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Kurzfassung 

 

Nachhaltigkeit im Allgemeinen und nachhaltiges Bauen im Speziellen erfreuen sich spätes-

tens seit der Veröffentlichung des Abschlussberichtes der Weltkommission für Umwelt und 

Entwicklung der Vereinten Nationen im Jahre 1987 neuzeitlicher Popularität. Bekannt wurde 

das Werk als Brundtland-Bericht, benannt nach der Vorsitzenden Gro Harlem Brundtland, 

der damaligen Ministerpräsidentin Norwegens. In den Folgejahren hielt die Nachhaltigkeit 

Einzug in weite Teile des öffentlichen und privaten Lebens. So wurden für den Bereich des 

Bauens in vielen Ländern Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme entwickelt, die stets den 

Versuch unternehmen, die komplexen Anforderungen und Wechselwirkungen des nachhalti-

gen Bauens strukturiert in die Planungs- und Ausführungsprozesse von Bauprojekten zu 

integrieren. Für den deutschen Markt wurde in einer Kooperation des Bundesministeriums 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen e.V. in den Jahren 2006 bis 2008 ebenfalls ein System zur Nachhaltigkeitsbewertung 

entwickelt, das „Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen“. Nach Beendigung der Koopera-

tion beider Träger entstanden aus dem Gütesiegel zwei eigenständige Systeme. Hierbei 

handelt es sich um das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB) 

und das DGNB Zertifizierungssystem, das sich auf die Bedürfnisse privater Investoren spe-

zialisiert hat. Um der Vorbildfunktion öffentlicher Bauherren gerecht werden und die in der 

Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands formulierten politischen Ziele im Bereich 

des Bauwesens zu erreichen, wurden die zuständigen Bauverwaltungen bei der Durchfüh-

rung von Hochbaumaßnahmen des Bundes per Erlasslage zur Anwendung des BNB ver-

pflichtet. Länder und Kommunen können bei Hochbaumaßnahmen in ihrem Verantwortungs-

bereich das BNB auf freiwilliger Basis anwenden. Bei der Anwendung des BNB ergeben sich 

in der Praxis allerdings Herausforderungen. Das System wurde für die Anwendung bei 

„Standardbaumaßnahmen“, die keine atypischen Nutzungsarten aufweisen und in Deutsch-

land realisiert werden, konzipiert. Basierend auf den Anforderungen dieser Standardbau-

maßnahmen wurden entsprechende Systemvarianten entwickelt, deren zugrunde gelegten 

Kriterien bei passender Nutzungsart uneingeschränkt angewendet werden können. Ist hin-

gegen für eine atypische Nutzungsart keine passende Systemvariante verfügbar oder han-

delt es sich um eine Baumaßnahme im Ausland, ist die Anwendbarkeit des BNB nicht mehr 

uneingeschränkt möglich. In den entsprechenden Erlassen wird für diesen Fall eine „sinn-

gemäße Anwendung“ des BNB festgelegt. Ein allgemeines methodisches Vorgehen, das 

auch bei einer Nichtanwendbarkeit des BNB alle Schutzgüter des nachhaltigen Bauens be-

wahrt, wurde bisher jedoch noch nicht definiert. Über die Frage der Anwendbarkeit des BNB 

hinaus wird der Nutzen bestehender Zertifizierungssysteme aktuell kontrovers diskutiert. 

Nicht selten sehen sich diese dem Vorwurf der oberflächlichen Grünfärberei ausgesetzt oder 

werden vordergründig aus Marketingaspekten angewendet. In der vorliegenden Arbeit wird 

deshalb ein Verfahren entwickelt, das Nachhaltigkeit ganzheitlich in die Regelprozesse öf-

fentlicher Bauherren integriert. Ganzheitlichkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 

der komplette Lebenszyklus einer Baumaßnahme betrachtet und das erforderliche Vorge-

hen, zum Beispiel zur Untersuchung der Anwendbarkeit bestimmter Kriterien, definiert wird. 

Dies schließt neben der Planungs-, Ausführungs- und Nutzungsphase die vorgelagerte Pro-

jektentwicklungsphase explizit ein. Ergänzt wird der Anspruch der Ganzheitlichkeit unter an-

derem auch durch die Beteiligung maßgeblicher Anspruchsgruppen am resultierenden Ver-

fahren. Das übergeordnete Ziel des Verfahrens ist es, einen Beitrag zur Umsetzung der in 
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der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands definierten Ziele bei öffentlichen Bau-

maßnahmen zu leisten und dies vor allem dann, wenn aufgrund bestehender Randbedin-

gungen das dafür vorgesehene BNB nicht in seiner ursprünglichen Form angewendet wer-

den kann. Aber auch jene öffentlichen Baumaßnahmen, bei denen das BNB grundsätzlich 

angewendet werden kann, profitieren von dem Verfahren, da es die Methodik des Bewer-

tungssystems in vielen Bereichen sinnvoll ergänzt. Zur Überprüfung der wissenschaftlichen 

Herleitung wurde das Verfahren bei verschiedenartigen Projekten des Bundes verifiziert und 

konnte dabei seine Anwendbarkeit im Praxiszusammenhang unter Beweis stellen. 
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Abstract 

 

Sustainability in general and sustainable construction in particular have been enjoying in-

creasing popularity since the publication of the final report of the United Nations’ World 

Commission on Environment and Development in the year 1987. The report became known 

as the Brundtland Report named after the chairwoman Gro Harlem Brundtland, the then 

Prime Minister of Norway. In the following years, sustainability has progressively found its 

way into public and private lives. Sustainability certification programmes for the building in-

dustry were developed in many countries. Such programmes always tried to integrate, in a 

structured way, the complex requirements and interactions of sustainable construction into 

the planning and execution processes of construction projects. In the years 2006-2008, the 

German Federal Ministry for Transport, Building and Urban Affairs also developed a system 

for evaluating sustainability, the “German Quality Seal for Sustainable Building” (“Deutsches 

Gütesiegel Nachhaltiges Bauen”) in cooperation with the German Sustainable Building 

Council (“Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.”) After their cooperation ended, 

two independent systems arose from the quality seal: The Evaluation System Sustainable 

Building for Federal Buildings (BNB) and the DGNB certification system, which focuses on 

the requirements of private investors. Any competent building authorities have a statutory 

obligation to apply the BNB for the execution of building construction measures in order to 

fulfil the exemplary role of public builder-owners and to achieve the political objectives set out 

in Germany’s National Sustainability Strategy for the area of construction. Federal states and 

municipalities may apply the BNB for the execution of the building construction measures at 

their own discretion. The application of the BNB in practice, however, has resulted in a num-

ber of challenges. The system was conceptualized for application in “standard construction 

measures” without atypical usage types and for realization in Germany. Based on the re-

quirements of these standard construction measures corresponding system variations were 

developed and the pertaining criteria, which form the basis of these variations, can be fully 

applied for any appropriate usage types. If, however, an appropriate system variation for an 

atypical usage type is not available, or in case of a construction abroad, a full application of 

BNB is not possible. For these cases a “corresponding application” of BNB has been set out 

by decree. So far, there is no general methodical approach which would safeguard all the 

protective resources of sustainable construction for such cases where the BNB is not appli-

cable. Beyond the question of applicability of the BNB, the use of any of the existing certifica-

tion systems is the subject of a current controversial debate. Allegations abound that said 

systems are used for superficial greenwashing or are, ostensibly, used on the grounds of 

marketing considerations. For the present paper a procedure was therefore developed which 

incorporates sustainability, in an integrated approach, into the infrastructural processes of 

public builder-owners. In this context, “integrated approach” means an examination of the 

entire life cycle of a construction measure and a definition of any required procedures, e.g. 

for scrutinizing the applicability of certain criteria. Next to the planning, execution and utilisa-

tion phase this will explicitly include the preceding project development phase. The aspiration 

of the integrated approach will be completed by including the participation of relevant stake-

holders in the resulting procedure. The overall aim and objective of the procedure is to con-

tribute to the implementation of Germany’s National Sustainability Strategy and to do so, first 

and foremost, in such cases, where, due to existing constraints, the BNB, albeit intended for 

this purpose, cannot be applied in its original form. Furthermore, any public construction 
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measure where the BNB, which was designed for this purpose, can in principle be applied, 

will profit from the procedure because it usefully complements the methodology of the evalu-

ation system in many areas. For a review of the scientific derivation the procedure was veri-

fied in various federal projects which have demonstrated its applicability in a practical con-

text. 
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Sammendrag 

 

Bærekraftig utvikling, og feltet bærekraftig konstruksjon har fått økende oppmerksomhet og 

opplevd økende popularitet siden publiseringen av FN’s og Verdenskommisjonen for miljø og 

utvikling sin sluttrapport i 1987. Rapporten ble kjent som Brundtland-rapporten, oppkalt etter 

kommisjonens leder og daværende statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland. I de 

påfølgende årene, har bærekraftig utvikling blitt en del av både det offentlige og private rom. 

I mange land har det innenfor bygningsindustrien blitt utviklet sertifiseringsprogram med 

bærekraftsmål. Slike programmer har som formål å integrere komplekse krav og 

interaksjoner innenfor bærekraftig konstruksjon, på en strukturert måte i planleggings- og 

gjennomføringsprosesser i konstruksjonsprosjekter. I årene 2006-2008, utviklet 

«Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung“ («Det tyske direktoratet for 

samferdsel, bygg og byutvikling»), i samarbeid med “Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen e.V.” («Den tyske sammenslutningen for bærekraftige bygg») et sertifiseringssystem 

for bærekraftig utvikling: “Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen» («Det tyske 

kvalitetsstempelet for bærekraftige bygg»). I kjølvannet av dette samarbeidet, med utspring i 

kvalitetsstempelet, oppstod det to uavhenigige system: The Evaluation System Sustainable 

Building for Federal Buildings (BNB) and the DGNB certification system, som fokuserer på 

krav hos private investorer. Alle offentlige utbyggere har en forpliktelse til å søke BNB-

godkjenning før gjennomføring av byggearbeider, for å opprettholde rollen som det forbildet 

offentlige byggherrer skal være, samt for å oppnå de politiske mål som er fastsatt i den 

nasjonale bærekraftsstrategien for konstruksjoner. Fylker og kommuner kan på frivillig basis 

søke om BNB-godkjenning ved utbyggingsarbeider. Det å søke om BNB-godkjenning har 

imidlertid medført mange utfordringer. Systemet for å søke godkjenning var i utgangspunktet 

tiltenkt standard anleggsvirksomhet og til anvendelse i Tyskland, og ikke til anvendelse ved 

atypiske bruksområder. Basert på kravene satt til standard anleggsvirksomhet har ulike 

korresponderende systemvarianter blitt utviklet, slik at de kan bli benyttet for alle typer 

bruksområder. Dersom en passende systemvariasjon for atypisk bruksområde ikke er 

tilgjengelig, eller i tilfelle konstruksjonsarbeidet foregår utenlands, vil det ikke være mulig å 

søke full BNB-godkjenning. I disse tilfellene er det mulighet for å benytte en sammenlignbar 

søknad om BNB-godkjenning. Så langt finnes det ingen generell metode for å sikre alle de 

beskyttende faktorer ved bærekraftig konstruksjon, i tilfeller der søking om BNB-godkjenning 

ikke er mulig. I tillegg til spørsmålet om anvendbarheten av BNB, er bruken av ethvert 

eksisterende sertifiseringssystem tema i en pågående kontroversiell debatt. Det er fremsatt 

påstander om at nevnte systemer kun blir brukt til overfladisk «greenwashing», eller som 

villedende markedsføring. I denne oppgaven har det derfor blitt utviklet en prosedyre som 

inkluderer bærekraft, gjennom en integrert og helhetlig tilnærming til infrastrukturelle 

prosesser hos offentlige utbyggere. Med integrert tilnærming menes i denne konteksten en 

gjennomgang av hele livssyklusen ved en anleggsvirksomhet og en definisjon av enhver 

nødvendig prosedyre, for eksempel gransking av visse kriteriers anvendbarhet. I tillegg til 

planleggings-, gjennomførings- og bruksfasen vil dette også inkludere den forutgående 

prosjektutviklingsfasen. Ambisjonen med den integrerte tilnærmingen vil fullføres ved å la 

relevante interessenter delta i den endelige prosedyren. Det overordnede målet og tema for 

prosedyren er å bidra til implementering av Den tyske nasjonale bærekraftsstrategien, først 

og fremst i de tilfeller som begrunnes i eksisterende begrensninger, og der BNB ikke kan 

benyttes i sin opprinnelige form. Videre vil all offentlig anleggsvirksomhet kunne profittere på 
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prosedyren, da den komplementerer metodikken for sertifiseringssystem på mange områder. 

For å underbygge den vitenskapelige betydningen har prosedyren blitt verifisert i ulike 

føderale prosjekter som har vist dens anvendbarhet i en praktisk kontekst. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation 

Der Begriff der Nachhaltigkeit hat sich zu einem festen Bestandteil gesellschaftlicher Diskus-

sionen entwickelt.1 Nachhaltigkeit bildet die Grundlage aktueller Forschungsvorhaben aus 

vielfältigen Bereichen des Bauwesens2 und findet vermehrt Anwendung in der Praxis3. In 

Deutschland mündete dieser Prozess in der Entwicklung und Verabschiedung der Nationa-

len Nachhaltigkeitsstrategie im Jahr 2002. In dieser werden Ziele und Aufgaben definiert, die 

zu einer nachhaltigen Entwicklung Deutschlands beitragen.4 Um die in der Nationalen Nach-

haltigkeitsstrategie formulierten Ziele zu erreichen, müssen alle Bereiche der Gesellschaft 

einen Beitrag leisten. Eine maßgebliche Rolle nimmt die Immobilienbranche ein, die ein be-

deutender Wirtschaftszweig der deutschen Volkswirtschaft ist.5 Innerhalb der Immobilien-

branche soll die öffentliche Hand ihrer Vorbildfunktion gerecht werden, da sie mit ihrem Ge-

samtbudget für Beschaffung einen relevanten Einfluss auf die Nachfrage und Entwicklung 

nachhaltiger Produkte ausübt.6 Aus dieser Zielstellung heraus wurden von der Bundesregie-

rung Maßnahmen entwickelt und am 06.12.2010 im Maßnahmenprogramm „Nachhaltigkeit 

konkret im Verwaltungshandeln umsetzen“ beschlossen. Dieses Maßnahmenprogramm be-

schreibt 12 Punkte zur Umsetzung der Nachhaltigkeit. An erster Stelle wird hierbei die Aus-

richtung von Bundesliegenschaften an den Anforderungen des Bewertungssystems Nachhal-

tiges Bauen (BNB) genannt. Darauf aufbauend hat der Bund als größter öffentlicher Bauherr 

in Deutschland die Anwendung des BNB bei eigenen Bauvorhaben festgelegt, um eine Vor-

bildfunktion für andere öffentliche und nichtöffentliche Bauherren einzunehmen.7 Den öffent-

lichen Bauherren aus dem Bereich der Länder und Kommunen wird die Anwendung des 

BNB empfohlen. Durch die Festlegung, bei zivilen Bundesbaumaßnahmen mindestens einen 

Gesamterfüllungsgrad von 65 % („BNB-Silber“) sicherzustellen8, wurden die Grundprinzipien 

des nachhaltigen Bauens in das Verwaltungshandeln aufgenommen. Bei der praktischen 

Umsetzung dieses Ziels ergeben sich Herausforderungen. So können Besonderheiten öf-

fentlicher Baumaßnahmen dazu führen, dass eine uneingeschränkte Anwendung des BNB 

nicht möglich ist. Einschränkungen können sich aus unterschiedlichen Gründen ergeben: 

Einen maßgeblichen Einfluss auf die Anwendbarkeit des BNB hat die begrenzte Verfügbar-

keit passender Systemvarianten. Zwar existieren Systemvarianten für häufig vorkommende 

Nutzungsarten, wie zum Beispiel Büro- und Verwaltungsgebäude oder Schulen, für seltenere 

                                                
1
  In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit gaben im Jahr 2010 43 % aller Befragten an, bereits von dem Begriff Nachhaltigkeit gehört zu haben. 

Im Jahr 2000 waren es hingegen nur 13 %. Vgl. Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit (2010), S. 40. Im Rahmen eines des Institutes der deutschen Wirtschaft Köln in Auftrag gegebenen 

Gutachtens stimmen ungefähr 94 % der befragten Experten zu, dass die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema 

der Wirtschaft darstellt. Vgl. Biebeler, H. (2012), S. 28. 
2 

 Vgl. Fauth, R. (2017); Johnen, D. (2016); Thieking, A. (2016); Engelhardt, S. (2015); Lisson, M. (2014); Rud-

loff, R. (2009). 
3 

 Dies spiegelt sich in der raschen Entwicklung diverser Zertifizierungs- und Bewertungssysteme wider, wie 

zum Beispiel DGNB, BNB, LEED oder BREEAM. Vgl. Kapitel 5.2. 
4
  Vgl. Bundesregierung (2002). 

5
  Vgl. Kapitel 5. 

6
  Vgl. Bundesregierung (2012), S. 43. 

7 
 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015), S. 11. 

8
  Dieses Ziel wurde per Erlass für zivile Bundesbaumaßnahmen im Inland festgelegt. Ausnahmen gelten für 

Baumaßnahmen im Ausland und militärische Baumaßnahmen. Vgl. Kapitel 4.5. 
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Nutzungsarten wurden bisher hingegen keine Systemvarianten entwickelt. Aber auch beim 

Vorhandensein einer passenden Systemvariante ist deren Anwendung nicht immer uneinge-

schränkt möglich. Entscheidend ist hierbei der Standort der Baumaßnahme. Handelt es sich 

um eine Baumaßnahme innerhalb Deutschlands, kann die Systemvariante grundsätzlich 

angewendet werden, da sie genau für diesen Anwendungsfall entwickelt worden ist. Handelt 

es sich hingegen um eine Baumaßnahme außerhalb Deutschlands, ist die Anwendbarkeit 

eingeschränkt. Die Anwendbarkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren, hier können 

beispielhaft der Entwicklungsstand, das Klima oder gesellschaftliche Besonderheiten vor Ort 

genannt werden. Bei Baumaßnahmen in einem mit Deutschland hinsichtlich der genannten 

Faktoren vergleichbaren Land, wie beispielsweise Österreich, könnte das BNB ohne größere 

Einschränkungen angewendet werden, lediglich kleine Modifikationen wären notwendig. Bei 

Baumaßnahmen in Ländern, die nicht mit Deutschland vergleichbar sind, wird sich die An-

wendung des BNB in seiner ursprünglichen Form hingegen als schwer oder unmöglich her-

ausstellen.9 Darüber hinaus können Besonderheiten auch aus den Anforderungen der betei-

ligten Anspruchsgruppen resultieren. So werden beispielsweise bei militärischen Baumaß-

nahmen durch den Nutzer in der Regel deutlich höhere Anforderungen an die Sicherheit ge-

stellt, als bei zivilen Baumaßnahmen. Durch diese Anforderungen ergeben sich Zwänge, die 

die Anwendung einer „augenscheinlich passenden“ Systemvariante einschränken. Zudem 

werden in den festen Strukturen und Inhalten des BNB die individuellen Bedürfnisse der un-

terschiedlichen Anspruchsgruppen wenig berücksichtigt, was der gewünschten Vergleich-

barkeit verschiedener Baumaßnahmen geschuldet ist. Das im Rahmen dieser Arbeit zu ent-

wickelnde Verfahren soll hingegen nicht durch die Vorgaben des BNB begrenzt werden. Aus 

dem Anspruch der Ganzheitlichkeit heraus sollen Methoden beschrieben werden, die über 

die Inhalte des BNB hinausgehen und deshalb auch das Lösen von bestimmten Strukturen 

des Bewertungssystems erfordern. Der Untersuchungsrahmen der vorliegenden Arbeit er-

streckt sich in erster Linie auf öffentliche Baumaßnahmen, bei denen die Anwendung des 

BNB in seiner ursprünglichen Form nicht möglich ist, beispielsweise durch das Fehlen pas-

sender Systemvarianten oder spezielle Anforderungen relevanter Anspruchsgruppen.10 Für 

diese soll ein ganzheitliches Verfahren zur Nachhaltigkeitsintegration entwickelt werden. Öf-

fentliche Baumaßnahmen, bei denen das BNB in seiner ursprünglichen Form angewendet 

werden kann, sind aber explizit in die Anwendung des Verfahrens eingeschlossen, da das 

BNB dem in dieser Arbeit formulierten Anspruch an die Ganzheitlichkeit nicht gerecht wird.11 

Zum Beispiel liefert das BNB keine Hinweise für die methodische Berücksichtigung der 

Nachhaltigkeit in der Projektentwicklungsphase, es setzt hingegen erst im Rahmen der Er-

stellung einer ES-Bau12 ein. Strukturierte Analysen zur Identifikation der relevanten An-

spruchsgruppen und der Definition ihrer Projektbeteiligung werden ebenfalls nicht durchge-

führt. Das zu entwickelnde Verfahren soll sich deshalb am gesamten Lebenszyklus öffentli-

cher Baumaßnahmen orientieren und für alle Phasen geeignete Hilfsmittel zur Verfügung 

stellen (siehe Abb. 1). 

                                                
9
  Vgl. Wittmann, S. (2013), S. 321 ff.; vgl. Schwede, A. (2013). 

10
  In den Erlassen wird hierfür eine sinngemäße Anwendung des BNB festgelegt. Die Grundsätze und erforderli-

chen Vorgehensweisen werden unter anderem in einem Erlass des BMUB (Aktenzeichen: B I 5 – 81041.7/7-

6) skizziert. Ein genaues Verfahren, das alle notwendigen Schritte zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegrati-

on definiert, existiert allerdings nicht. Vgl. Kapitel 4.5. 
11

  Vgl. Detaillierung der Forschungsfrage – Anforderungen an das Verfahren, Kapitel 7.2. 
12

  Entscheidungsunterlage-Bau, vgl. Kapitel 4.4. 
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Abb. 1: Untersuchungsrahmen der vorliegenden Arbeit
13

 

 

                                                
13

  Eigene Darstellung. 
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1.2 Forschungsfrage 

Das für den Bereich öffentlicher Baumaßnahmen entwickelte Bewertungssystem Nachhalti-

ges Bauen (BNB) fokussiert sich auf vergleichbare Standardbaumaßnahmen innerhalb 

Deutschlands. Hiermit sind Baumaßnahmen mit typischen Nutzungsarten gemeint, für die 

bereits entsprechende Systemvarianten entwickelt worden sind. Verfügen Baumaßnahmen 

hingegen über Besonderheiten, führt dies zu einer Einschränkung der Anwendbarkeit des 

BNB. Eine Nichtanwendbarkeit des BNB soll aber nicht dazu führen, dass die Ziele der Nati-

onalen Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands bei Baumaßnahmen vernachlässigt werden. 

Als Lösungsansatz wird häufig der Begriff der „sinngemäßen Anwendung“ des BNB genannt. 

Daran anknüpfend wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht, ob eine „sinngemäße Anwen-

dung“ des BNB bereits hinreichend definiert ist oder ob noch Bedarf an einer methodischen 

Beschreibung des dafür erforderlichen Vorgehens besteht. Darüber hinaus wird geprüft, ob 

und in welchem Umfang eine „sinngemäße Anwendung“ des BNB erweitert werden muss, 

um dem Anspruch der Ganzheitlichkeit gerecht zu werden. Aus den genannten Punkten lässt 

sich die übergeordnete Forschungsfrage dieser Arbeit ableiten: 

 

Existiert ein Verfahren zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration bei öffentlichen 

Baumaßnahmen im In- und Ausland? 

 

Um die übergeordnete Forschungsfrage abschließend zu beantworten, werden im Zuge der 

vorliegenden Arbeit der Stand der Technik14 und der Forschung15 untersucht und ausgewer-

tet. Falls die übergeordnete Forschungsfrage verneint werden muss, leitet sich daraus eine 

Detaillierung ab: 

 

Wie können alle relevanten Aspekte des nachhaltigen Bauens in ein ganzheitliches 

Verfahren für öffentliche Baumaßnahmen im In- und Ausland integriert werden? 

 

Zur Beantwortung der detaillierten Forschungsfrage werden Anforderungen16 an den verfolg-

ten wissenschaftlichen Ansatz gestellt, die der methodischen Ausarbeitung des Verfahrens 

als Grundlage dienen und abschließend eine Überprüfung der Realisierbarkeit und Verhält-

nismäßigkeit ermöglichen. Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Verfahrens, das öf-

fentliche Bauherren bei der Realisierung nachhaltiger Baumaßnahmen unterstützt, unabhän-

gig davon, ob das dafür vorgesehene BNB in seiner ursprünglichen Form angewendet wer-

den kann. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der frühzeitigen Verknüpfung des Verfahrens mit 

den Regelprozessen17 öffentlicher Baumaßnahmen. Gleichzeitig werden der Einfluss und die 

Ansprüche maßgeblicher Anspruchsgruppen erfasst und berücksichtigt, sodass eine Opti-

mierung in deren Sinne möglich ist. Zur Überprüfung und Optimierung wird das entwickelte 

Verfahren abschließend im Praxiszusammenhang angewendet. 

 

                                                
14

  Vgl Kapitel 5. 
15

  Vgl. Kapitel 6. 
16

  Vgl. Kapitel 7.2. 
17

  Die Regelprozesse ergeben sich aus der RBBau. Vgl. Kapitel 4.4. 
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1.3 Abgrenzung 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Besonderheiten öffentlicher Baumaßnahmen. Hierbei 

handelt es sich in erster Linie um Bundesbaumaßnahmen, da diese maßgeblich zur Vorbild-

funktion18 öffentlicher Bauherren beitragen. Die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit hat für 

Bundesbaumaßnahmen eine hohe Priorität und ist in den entsprechenden Bestimmungen19 

festgelegt. Die für Bundesbaumaßnahmen vorgeschriebenen Pflichten nehmen für Baumaß-

nahmen der Länder und Kommunen einen empfehlenden Charakter ein20, die Anwendung 

der Verwaltungsvorschriften des Bundes ist fakultativ. Das Verfahren soll sich deshalb nicht 

auf deren Besonderheiten fokussieren, was die grundsätzliche Anwendbarkeit aber nicht 

ausschließt. Der Zuwendungsbau ist kein Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Zwar werden 

diese Baumaßnahmen mit öffentlichen Mitteln gefördert, die Regelprozesse können aber 

sehr unterschiedlich ausfallen, da sie nicht auf Basis der RBBau erfolgen müssen. Innerhalb 

des Bereiches öffentlicher Baumaßnahmen fokussiert sich die Arbeit auf den Bereich des 

Hochbaus. Baumaßnahmen aus den Bereichen Tief-, Ingenieur- und Straßenbau sind nicht 

Gegenstand der Arbeit. Möglichkeiten zur Optimierung und Bewertung der Nachhaltigkeit bei 

Baumaßnahmen dieser Fachgebiete werden an anderer Stelle21 wissenschaftlich untersucht. 

Die Anwendung des Verfahrens fokussiert sich auf die Beschaffungsvariante Eigenbau. Fällt 

im Rahmen einer Voruntersuchung die Wahl auf eine andere Beschaffungsvariante, zum 

Beispiel Anmietung, ist die weitere Anwendung des Verfahrens obsolet. Der Schwerpunkt 

des Verfahrens liegt vor allem in den frühen Phasen. Explizit eingeschlossen ist die Phase 

der Projektentwicklung im „engeren Sinne“22, da hier die Nachhaltigkeit maximal beeinflusst 

werden kann. Für die Nutzungsphase existieren bereits Methoden, die der Optimierung der 

Nachhaltigkeit dienen. Diese werden in den bestehenden Bewertungs- und Zertifizierungs-

systemen beschrieben und sollen durch das Verfahren nicht ergänzt werden. Baumaßnah-

men im Bestand verfügen über Besonderheiten, die von den vorhandenen Bewertungs- und 

Zertifizierungssystemen nicht vollständig berücksichtigt werden. So wurden die Systemvari-

anten für den Bestand in der Regel aus einer Neubau-Systemvariante entwickelt und an-

schließend an die Anforderungen des Bestandes angepasst. Die Anwendung der Bestands-

Systemvarianten erfordert deshalb einen hohen und in der Regel unwirtschaftlichen Auf-

wand. Die aktuelle Forschung schließt diese Lücke mit einem geänderten Modellansatz, der 

die Nachhaltigkeit von Bestandsimmobilien direkt auf Objektebene durch Auswertung der 

funktionalen Gebäudeeigenschaften bewertet.23 Aus diesem Grund wird innerhalb des vor-

gestellten Verfahrens nicht gesondert auf die Besonderheiten von Bestandsbaumaßnahmen 

eingegangen. Nichtöffentliche Bauherren unterscheiden sich von öffentlichen Bauherren hin-

sichtlich ihrer möglichen Besonderheiten, der relevanten Anspruchsgruppen, Zielstellungen 

und des „Immobilienentwicklungsprozesses“, der vom Regelprozess öffentlicher Baumaß-

nahmen abweicht, dennoch soll das zu entwickelnde Verfahren grundsätzlich auch von ihnen 

                                                
18

  Vgl. Bundesregierung (2012), S. 43. 
19

  Vgl. Kapitel 4.3 und 4.4. 
20

  Vgl. Bundesregierung (2012), S. 43. 
21

  Vgl. Engelhardt, S. (2015); Lisson, M. (2014); vgl. Bergmeister, K. (2015), S. 61-66; vgl. Vogt, P., Adden, H. 

(2014), S. 537 – 549. 
22

  Vgl. Alda, W., Hirschner, J., Reichelt, J. (2014), S. 22 – 23; vgl. Diederichs, C. J. (2006), S. 5-6. Im Rahmen 

dieser Arbeit werden für die Projektentwicklungsphase ebenfalls die Begriffe „Leistungsphase 0“ beziehungs-

weise „Projektvorbereitung gem. RBBau“ verwendet. 
23

  Vgl. Fauth, R. (2017). 
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angewendet werden können. Hierfür sind allerdings Modifikationen notwendig, die diese Ar-

beit nicht behandelt.  

 

1.4 Vorgehensweise 

Nach der grundlegenden Erläuterung der Ausgangssituation und der daraus resultierenden 

Forschungsfrage in Kapitel 1 erfolgt in Kapitel 2 eine kompakte Darstellung verschiedener 

Megatrends, die einen maßgeblichen Einfluss auf den Bereich der Immobilienwirtschaft aus-

üben und denen mit den Zielen und Inhalten des nachhaltigen Bauens begegnet werden soll. 

In Kapitel 3 werden die Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „Ganzheitlichkeit“ definiert und vorhan-

dene Konzepte erläutert. Kapitel 4 befasst sich mit dem öffentlichen Bauherrn und seinem 

Umgang mit dem Thema des nachhaltigen Bauens. Nach einer allgemeinen Übersicht über 

den öffentlichen Bauherrn und seine immobilienwirtschaftliche Bedeutung werden die Nach-

haltigkeitsziele Deutschlands erläutert. Zur methodischen Umsetzung dieser Ziele werden 

die Regelprozesse öffentlicher Bauherren beschrieben und ausgewertet. In Kapitel 5 wird der 

Stand der Technik erläutert. Hierfür werden internationale, europäische und nationale Stan-

dards zusammengefasst, die für den Themenbereich des nachhaltigen Bauens relevant sind. 

Weiterhin werden nationale und internationale Bewertungs- und Zertifizierungssysteme vor-

gestellt. Diese werden einerseits hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten untersucht, 

andererseits werden aber auch die existierenden Grenzen identifiziert. Nach der Erläuterung 

des Standes der Technik wird in Kapitel 6 der Stand der Forschung untersucht. Verschiede-

ne Forschungsansätze werden vorgestellt und kritisch überprüft. Kapitel 7 fasst die Erkennt-

nisse der vorangegangenen Kapitel zusammen. Aufbauend auf den Grenzen der vorhande-

nen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme und der bisherigen Forschungsansätze werden 

Anforderungen zur Überprüfung der in Kapitel 1 formulierten Forschungsfrage definiert. Aus 

der Zielstellung und den Anforderungen wird anschließend ein allgemeiner Verfahrensansatz 

abgeleitet, der im nachfolgenden Kapitel ausgearbeitet und beschrieben wird. In Kapitel 8 

erfolgt die Entwicklung des Verfahrens zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration. Dieses 

ist in drei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase werden Schritte beschrieben, um den für 

das weitere Verfahren notwendigen Input zu erzeugen. In der zweiten Phase wird dieser In-

put aufgegriffen und durch geeignete Methoden in einen Output umgewandelt. In der dritten 

Phase werden Methoden erarbeitet, die der Anwendung des zuvor ermittelten Outputs in den 

Planungs- und Ausführungsphasen öffentlicher Baumaßnahmen dienen und somit die Erwei-

terung der „sinngemäßen“ Anwendung des BNB um den Anspruch der Ganzheitlichkeit dar-

stellen. In Kapitel 9 werden die zuvor entwickelten und beschriebenen Einzelverfahrens-

schritte zu einem Gesamtverfahren zusammengesetzt. Neben der Beschreibung des resul-

tierenden Gesamtverfahrens erfolgt die prozessuale Einordnung in die Regelprozesse öffent-

licher Baumaßnahmen. Anwendungsvorschläge, wie die projektübergeordnete Bearbeitung 

bestimmter Verfahrensschritte, ergänzen die Methodik. Anschließend wird ein Instrument zur 

Prozesssteuerung vorgestellt, das dazu beiträgt, die für das Verfahren notwendigen Prozes-

se systematisch zu steuern und zu überwachen. Die praxisbezogene Verifizierung des ent-

wickelten Verfahrens erfolgt in Kapitel 10. Das Verfahren wird bei verschiedenen Projekten 

öffentlicher Bauherren angewendet, um die Tauglichkeit exemplarisch nachzuweisen. In Ka-

pitel 11 wird die Arbeit zusammengefasst und hinsichtlich der Erfüllung der zu Beginn ge-

nannten Anforderungen kritisch überprüft. Abschießend erfolgt ein Ausblick auf den weiterhin 

bestehenden Forschungsbedarf zum Thema der vorliegenden Arbeit. 
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Abb. 2: Gliederung der Arbeit
24

 

 

                                                
24

  Eigene Darstellung. 
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2 Aktuelle Megatrends im Bereich der Immobilienwirtschaft 

„Die Zukunft war früher auch besser.“ – Mit diesen Worten beschreibt der bayerische Komi-

ker, Autor und Filmproduzent Karl Valentin (1882 – 1948) die Sehnsucht der Menschen des 

frühen 20. Jahrhunderts nach einem besseren Morgen. Hoffnung auf eine bessere Zukunft 

ist ebenfalls in der Gegenwart ein Leitmotiv der Menschheit, auch wenn sich die heutigen 

Rahmenbedingungen im Vergleich zur Zeit Valentins grundlegend geändert haben. Eine 

unmittelbare, existenzbedrohende Gefahr für Deutschland und seine Partnernationen ist 

nicht mehr vorhanden, allerdings haben sich im Hinblick auf eine gute Zukunft neue Heraus-

forderungen ergeben, die durch sogenannte Megatrends25 hervorgerufen werden. Me-

gatrends tauchen in allen Bereichen des Lebens auf und beeinflussen diese in hohem Maße. 

Ihnen zweckmäßig und verhältnismäßig zu begegnen stellt eine der großen Herausforderun-

gen unserer Zeit dar. In diesem Kapitel werden jene Herausforderungen beleuchtet, die über 

eine Wechselwirkung zu dem Bereich der Immobilienwirtschaft verfügen.  

 

2.1 Klimawandel 

Der Klimawandel erfährt in unserer heutigen Zeit eine starke Wahrnehmung und ist Bestand-

teil vieler gesellschaftlicher und politischer Diskussionen. Diese Fokussierung wird vor allem 

durch das hohe Tempo der Veränderungen des Weltklimas in den letzten Jahrzehnten und 

die prognostizierten Folgen vorangetrieben. Der menschliche Einfluss26 auf den Klimawandel 

scheint in der Gegenwart größer zu sein, als in früheren Zeiten. Begründet wird dies mit dem 

kausalen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Treibhausgase27 und der Erhöhung der 

mittleren Oberflächentemperatur der Erde, die zumeist zur Beurteilung des Klimawandels 

herangezogen wird. Der Anstieg der Treibhausgase wird mit der rasanten Zunahme der 

Weltbevölkerung28 und der gleichzeitig stattfindenden Verbesserung des allgemeinen Le-

bensstandards29 begründet, einhergehend mit einem gestiegenen Energiebedarf.30 Progno-

sen für die zukünftige Entwicklung des Klimawandels werden in der Regel auf Basis der 

Sachstandsberichte des Weltklimarats Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

erstellt. Im Jahr 2014 wurde der fünfte Sachstandsbericht veröffentlicht. Dieser besteht aus 

drei Teilberichten, die sich mit den Themen „naturwissenschaftliche Grundlagen“, „Folgen 

des Klimawandels“ und „Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels“ beschäftigen.31 

Nach Grömling & Haß lassen sich die Inhalte der den Berechnungen des IPCC zugrunde 

liegenden Klimamodelle zu drei grundlegenden Aussagen zusammenfassen: 

                                                
25

  Diesen Begriff prägte der amerikanische Zukunftsforscher John Naisbitt in seinem 1982 erschienenen Buch 

„Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives.“ Laut seiner Definition müssen Megatrends eine 

Halbwertszeit von mindestens 25 – 30 Jahren besitzen, in allen möglichen Bereichen des Lebens auftauchen, 

diese maßgeblich beeinflussen und einen globalen Charakter aufweisen. Es handelt sich also um langfristige 

und gesellschaftsprägende Entwicklungen. 
26

  Intergovernmental Panel on Climate Change (2014), S. 2. 
27

  Vorrangig wird hier Kohlendioxid (CO2) genannt, allerdings werden auch weitere klimawirksame Gase unter 

der Kategorie „Klimagase“ zusammengefasst. Hierzu zählen unter anderem Methan (CH4), Distickstoffoxid 

(N2O) und diverse Fluorkohlenwasserstoffe (FKW und FCKW). 
28

  1950 betrug die Weltbevölkerung 2,525 Millionen, 2015 bereits 7,349 Millionen Menschen. Vgl. United Nations 

(2015a), S.18. 
29

  Vgl. Bhalla, S. S. (2002), S. 187. 
30

  Vgl. Grömling, M., Haß, H.-J. (2009), S. 41. 
31

  Intergovernmental Panel on Climate Change (2014), S. 1 ff. 

http://www.ipcc.ch/
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 Bei einer weiteren Zunahme der mittleren Oberflächentemperatur der Erde wird es in be-

stimmten Regionen zu Extremereignissen, wie zum Beispiel Trockenheitsperioden und 

Hitzewellen, kommen. Die Konsequenzen hieraus können Dürren, Wüstenbildung, Ver-

steppung und Bodenerosionen sein. Gleichzeitig ergibt sich aber auch ein erhöhtes Risiko 

für Starkregenfälle, Stürme und Orkane. 

 Der Klimawandel kann aber auch unabhängig der Extremereignisse zu einer Änderung 

der durchschnittlichen Klimaeigenschaften führen. Neben der für den Klimawandel ur-

sächlichen Erhöhung der mittleren Oberflächentemperatur kann sich das globale Nieder-

schlagsmuster verändern, was zu einer langfristigen Beeinträchtigung der Wasserversor-

gung führen würde. 

 Weitere Bedrohungen des Ökosystems sind das Artensterben, die Bedrohung der Re-

genwälder und der Korallenriffe, das Auftauen der Permafrostböden, die Verschiebung 

der Schneegrenzen und das Abschmelzen der Polkappen.32 

 

Bestimmte Bereiche der Erde wären von den Folgen des Klimawandels stärker betroffen als 

andere, da die Folgen nicht unbedingt dort wirksam werden, wo sie produziert wurden. Im 

weltweiten Kontext können drei Problemregionen identifiziert werden, die von den negativen 

Umweltwirkungen besonders stark betroffen sind: 

 

 Der Bereich der Arktis wird durch den Rückgang des Meereises, das Auftauen des Per-

mafrostbodens33 und das Abschmelzen der Grönlandeiskappe belastet. Dies wird vor al-

lem die Risiken für das lokale, aber auch globale Ökosystem hervorrufen. 

 In den südlich der Sahara gelegenen afrikanischen Ländern wird eine weitere Erhöhung 

der Oberflächentemperaturen zu Dürre und Trockenheitsperioden führen, was gleichzeitig 

Hungersnöte und durch Vektoren übertragene Krankheiten begünstigt. 

 In Asien steigen vor allem die Risiken durch Überschwemmungen, hervorgerufen durch 

Starkregenereignisse und Überschwemmungen. Gleichzeitig führt die Erhöhung der Ober-

flächentemperaturen zu einer hitzebedingten Vergrößerung der Sterblichkeitsraten der 

Bevölkerungen sowie zu Problemen und der Nahrungsmittelherstellung.34 

 

Auch Deutschland wird in vielen Bereichen von den Folgen des Klimawandels betroffen sein, 

nachfolgend werden bedeutende Bereiche erläutert. Der immer schneller ansteigende Mee-

resspiegel35 wird vor allem an den Küstenregionen Norddeutschlands die Gefahr von Sturm-

fluten und Landverlust durch Küstenerosion begünstigen.36 Weiterhin wird die Erderwärmung 

zu zunehmenden Hitzeproblemen in Form von Gesundheitsbeeinträchtigungen bei Mensch 

und Tier und Problemen in der Landwirtschaft führen.37 Die gleichzeitig immer milder wer-

denden Winter werden Pflanzen- und Tierarten, die bisher nicht in Deutschland heimisch 

                                                
32

  Vgl. Grömling, M., Haß, H.-J. (2009), S. 42. 
33

  Beim Auftauen des Permafrostbodens werden klimawirksame Gase freigesetzt, die bisher dort gespeichert 

wurden. Dies beschleunigt möglicherweise die Erderwärmung zusätzlich. Vgl. Umweltbundesamt (2006), S. 

16 ff. 
34

  Vgl. Intergovernmental Panel on Climate Change (2014), S. 14; Grömling, M., Haß, H.-J. (2009), S. 42. 
35

  Die Prognosen des Weltklimarats bezüglich des Anstiegs des Meeresspiegels gehen im günstigsten Szenario 

von 0,26 bis 0,55 Meter bis Ende des 21. Jahrhunderts aus (im ungünstigsten Szenario von bis zu 0,82 m). 

Vgl. Intergovernmental Panel on Climate Change (2014), S. 13. 
36

  Vgl. Umweltbundesamt (2015), S. 66 ff. 
37

  Vgl. Umweltbundesamt (2015), S. 26 ff und 100 ff. 
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waren, die Möglichkeit eröffnen, sich zu verbreiten. Allergene Pflanzen können somit an Bo-

den gewinnen und zur Belastung der Allergiker werden.38 Überträger von Krankheitserre-

gern, sogenannte Vektoren, können sich unter den zukünftigen Klimabedingungen auch in 

Deutschland ausbreiten und das Infektionsrisiko für den Menschen drastisch erhöhen.39 

Starkregenereignisse können Überschwemmungen hervorrufen, die zu Schädigungen der 

Infrastruktur und natürlichen Umwelt führen.40 Diese Folgen sind nicht als abschließend und 

vollständig zu verstehen. Der Klimawandel wird Deutschland jedoch in vielen Bereichen tref-

fen. Die Frage nach der Heftigkeit der Auswirkungen kann aber quantitativ nicht mit Sicher-

heit bestimmt werden, da alle Prognosen keine Gewissheiten darstellen, sondern ihrer Natur 

nach Abschätzungen sind, die immer Unsicherheiten unterworfen sind. Um dem Klimawan-

del angemessen zu begegnen, müssen Minderungs- und Anpassungsoptionen41 entwickelt 

werden. Zum einen muss eine Minderung der Treibhausgasemissionen erfolgen, da diese 

die Hauptursache des Klimawandels darstellen. Einen großen Beitrag kann hierbei die Im-

mobilienwirtschaft liefern, indem sie sich an Strategien zur Verbesserung der Energieeffizi-

enz42 und ökologischen Optimierung der Gebäude43 beteiligt. Zum anderen müssen aber 

auch Maßnahmen zur Anpassung der Infrastruktur an die Auswirkungen des Klimawandels 

erfolgen. Dem Effekt sommerlicher Wärmeinseln durch die klimatisch bedingte Aufheizung 

der Städte ist mit einer geeigneten Planung und Ausführung der Gebäude und Quartiere zu 

begegnen. Dazu gehört unter anderem auch das Bereitstellen ausreichender Erholungsflä-

chen in Ballungsgebieten. Generell muss das Bauen an die zukünftigen klimatischen Rand-

bedingungen angepasst werden, um Folgeschäden an Gebäuden, Infrastruktur und Umwelt 

möglichst zu minimieren. Hierbei kann es zu Synergien zwischen Vorsorge (Minderung) und 

Nachsorge (Anpassung) kommen, zum Beispiel in der energetischen Sanierung von Gebäu-

den.44 

 

2.2 Rohstoffverknappung 

Ende 2015 notierte das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), dass der HWWI-

Rohstoffpreisindex45 den tiefsten Stand seit mehr als 6 ½ Jahren markiert hat, vergleichbar 

mit dem Stand zur Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2007.46 Als Gründe für den Rück-

gang der Rohstoffpreise sind die abnehmende wirtschaftliche Wachstumsgeschwindigkeit 

                                                
38

  Vgl. Umweltbundesamt (2015), S. 30 ff. 
39

  Vgl. Umweltbundesamt (2015), S. 34 ff. 
40

  Vgl. Umweltbundesamt (2015), S. 43, 172, 212. 
41

  Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2014), S. 1 ff. 
42

  „Die Union steht vor beispiellosen Herausforderungen, die auf die verstärkte Abhängigkeit von Energieimpor-

ten, knappe Energieressourcen sowie das Erfordernis, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten und die Wirt-

schaftskrise zu überwinden, zurückzuführen sind. Energieeffizienz ist ein wertvolles Instrument, um diese 

Herausforderungen anzugehen.“ Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 

Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Auf-

hebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG – Energieeffizienzrichtlinie (2012), S.1. 
43

  Zum Beispiel in Form einer Ökobilanzierung, deren Grundsätze und Regeln in den deutschen Normen DIN EN 

ISO 14040 und DIN EN ISO 14044 festgelegt sind.  
44

  Vgl. Umweltbundesamt (2015), S. 42 ff. 
45

  Der HWWI-Rohstoffpreisindex ist ein Indikator für die Kostenentwicklung der Rohstoffimporte aller OECD-

Länder. Die einzelnen Rohstoffe gehen hierbei nach ihren Anteilen gewichtet in den Index ein. 
46

  Vgl. Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (2015), S. 1. 
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der Schwellenländer47 und die gleichzeitig stattfindende Überproduktion bestimmter Rohstof-

fe48 zu nennen. Die gegenwärtige Entwicklung der Rohstoffpreise verläuft somit der Annah-

me einer Verknappung der Rohstoffe, einhergehend mit Preissteigerungen, entgegen. In 

einem größeren Maßstab betrachtet stellt diese Entwicklung wahrscheinlich nur eine zykli-

sche Preisschwankung dar, der die Rohstoffe im internationalen Handel unterworfen sind. 

Langfristig wird also nicht von einer Entspannung der Rohstoffmärkte ausgegangen, sondern 

von einer weiteren Verknappung und somit von weiteren Preissteigerungen. Als Gründe für 

diese Entwicklung werden das generelle Wachstum der Weltwirtschaft und das Wachstum 

der Weltbevölkerung bei gleichzeitiger Verbesserung der Lebensstandards genannt.49 Die 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat in ihrer 2014 erschienenen Ener-

giestudie dargestellt, dass sich wirtschaftliches Wachstum und Energieverbrauch gegenseitig 

bedingen. Die Nachfrage nach Energie ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Ob 

sich der Trend in Zukunft weiter fortsetzen wird, ist vom technischen Fortschritt, gesellschaft-

lichen Forderungen und dem politischen Willen abhängig. Von besonderer Bedeutung ist 

hierbei der Wandel von nicht erneuerbaren zu erneuerbaren Energieträgern. Im selben Zu-

sammenhang ist neben der Erhöhung des Energiebedarfes auch die Verfügbarkeit von 

Energierohstoffen zu untersuchen. Bei Studien zur Verfügbarkeit von Energierohstoffen ist 

generell zwischen Reserven50 und Ressourcen51 zu unterscheiden. Die Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe hat weiterhin in ihrer 2014 erschienenen Energiestudie 

dargelegt, dass bei den fossilen Energieträgern Erdgas, Kohle und Uran ausreichend große, 

konventionell erschließbare Rohstoffvorräte vorhanden sind, um langfristig den Bedarf zu 

decken. Insbesondere bei Kohle ergibt sich aufgrund des weltweiten Vorkommens eine kom-

fortable Situation. Eine kritische Situation hingegen ergibt sich bei der Verfügbarkeit von 

Erdöl, dessen bekannte Reserven im Jahr 2040 bis zur Hälfte aufgebraucht sein werden.52 

Doch nicht nur Energierohstoffe sind für den Fortschritt und das wirtschaftliche Wachstum 

einer Gesellschaft notwendig, sondern auch metallische und mineralische Rohstoffe. Diese 

werden im Gegensatz zu Energierohstoffen nicht „verbraucht“, sondern lediglich „ge-

braucht“.53 Auch hier erfolgt eine Unterteilung in die statische Reichweite der Reserven und 

die Ressourcenreichweite. Die Unterschiede hierbei sind beträchtlich. Während die statische 

Reichweite der Basismetallrohstoffe Blei und Zink bei 21 beziehungsweise 23 Jahren liegt, 

beträgt die Ressourcenreichweite > 476 beziehungsweise 202 Jahre.54 Zum selben Ergebnis 

kommt die Auswertung wichtiger Industriemineralien.55 Daraus kann gefolgert werden, dass 

grundsätzlich bei metallischen und mineralischen Rohstoffen keine unmittelbare Knappheit 

bevorsteht. Auch bei einer überschaubaren statischen Reichweite der Reserven kann tech-

                                                
47

  In China als wichtigstem Schwellenland lag die Wachstumsrate im Jahr 2017 bei 6,9 %. Dies ist zwar im Ver-

gleich zu anderen (vor allem westlichen) Nationen weiterhin sehr hoch, allerdings nicht mehr in den zweistelli-

gen Bereichen der letzten Jahre. Vgl. Auswärtiges Amt (2018). 
48

  Ein prominentes Beispiel ist die nicht gedrosselte Ölproduktion der OPEC in Zeiten schlechter wirtschaftlicher 

Konjunkturdaten im Jahr 2015. 
49

  Vgl. Grömling, M., Haß, H.-J. (2009), S. 36. 
50

  Reserven sind Rohstoffvorkommen, die mit heutigen Technologien wirtschaftlich vertretbar abgebaut werden 

können. Aus ihnen wird die statische Reichweite bestimmt. 
51

  Ressourcen sind Rohstoffvorkommen, die nachweislich vorhanden sind, aber mit heutigen Technologien noch 

nicht wirtschaftlich vertretbar abbaubar sind. Aus ihnen wird die Ressourcenreichweite bestimmt. 
52

  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2014), S. 49. 
53

  Vgl. Grömling, M., Haß, H.-J. (2009), S. 37. 
54

  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2006), S. 17. 
55

  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2006), S. 23. 
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nologischer Fortschritt dazu führen, dass bekannte Ressourcen wirtschaftlich angemessen 

abgebaut werden können. Ebenfalls können sich auch unverhoffte Explorationserfolge ein-

stellen, was nicht sicher vorherzusagen ist.56 Durch Substitution und Recycling kann dem 

Trend zusätzlich entgegen gewirkt werden. Dieses positive Ergebnis bezogen auf die welt-

weiten Reserven und Ressourcen soll aber nicht zu der Annahme verleiten, dass eine Mini-

mierung des Rohstoffverbrauchs nicht notwendig ist. Als rohstoffarmes Land ist Deutschland 

auf Rohstoffimporte angewiesen.57 Politische oder wirtschaftliche Krisensituationen können 

schnell zu Engpässen in allen Bereichen der Gesellschaft führen. 

 

Eine Form des Recyclings ist das Urban Mining. Hierunter wird der Rückbau von Deponien 

verstanden, um aus eingelagerten Siedlungsabfällen Energierohstoffe, Metalle und Minera-

lien zu gewinnen. Durch die Zunahme der Weltbevölkerung und den steigenden Rohstoff-

verbrauch werden immer mehr Rohstoffe in Produkten gebunden und nach Beendigung ih-

res Lebenszyklus in Deponien gelagert. Der Abbau dieser Lager und die Rückgewinnung der 

gebundenen Rohstoffe können die Abhängigkeit von Rohstoffimporten reduzieren.58 Bockreis 

fasst die die Ansätze des Urban Mining in Deutschland wie folgt zusammen: 

 

„Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl in Deutschland als auch in Ös-

terreich unterschiedliche Aktivitäten stattfinden, den Bestand der anthropogenen Lager zu 

charakterisieren und durch entsprechende Konzeptentwicklung zugänglich zu machen und 

damit als zukünftige Ressource zu nutzen. Ansätze, dieses Potential schon bei der Planung 

von Gebäuden zu berücksichtigen, sind auch in der Gesetzgebung erkennbar, müssen sich 

jedoch noch in der Praxis bewähren.“59 

 

Zwar ist die Rückgewinnung kleiner und kleinster Mengen an Rohstoffen, die in der Herstel-

lung in Geräten eingesetzt werden, durch die fortschreitende Dissipation noch nicht renta-

bel60, die Immobilienwirtschaft kann aber auch hier einen großen Beitrag zur Minimierung 

des Rohstoffverbrauchs leisten, indem sie neben der energieeffizienten Optimierung der Ge-

bäude auch die bessere Trennbarkeit der Rohstoffe unterstützt.  

 

2.3 Urbanisierung 

Das von der UN prognostizierte Bevölkerungswachstum gestaltet sich in den verschiedenen 

Regionen der Welt sehr unterschiedlich. Während die Gesamtweltbevölkerung von 7,349 

Milliarden (2015) auf 11,213 Milliarden im Jahre 2100 ansteigen soll, wird in Europa ein Sin-

ken von 738 Millionen (2015) auf 646 Millionen im Jahr 2100 erwartet. In Asien, Lateinameri-

ka und Nordamerika werden moderate Zuwächse erwartet. Der Großteil des Anstieges der 

Weltbevölkerung wird durch die Entwicklung Afrikas generiert. Die UN erwartet in Afrika ei-

nen starken Anstieg der Bevölkerung von 1,186 Milliarden auf 4,387 Milliarden im Jahr 2100, 

                                                
56

  Vgl. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2006), S. 22. 
57

  Vgl. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2006), S. 34 - 40. 
58

  Vgl. Flamme, S. & Krämer, P. (2014), S. 155. 
59

  Bockreis, A. (2015), S. 365. 
60

  Vgl. Cellier (2015), S. 15. 
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was fast einer Vervierfachung entspricht.61 Diese Bevölkerungsexplosion wird die Länder 

Afrikas, die gegenwärtig Zeiten tiefgreifender politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftli-

cher Veränderungen durchleben, vor weitere Herausforderungen stellen. Sie dabei zu unter-

stützen ist ein Leitgedanke deutscher Politik, auch um eigene Interessen zu bewahren.62 

Doch nicht nur die Gesamtzunahme der Weltbevölkerung ist in diesem Kontext von Bedeu-

tung, sondern auch die strukturelle Verschiebung hinsichtlich des Verhältnisses aus Stadt- 

und Landbevölkerung.63 Während im 20. Jahrhundert weltweit stets mehr Menschen in länd-

lichen als städtischen Regionen gelebt haben, kam es im Jahr 2008 zum ersten Mal zu ei-

nem Gleichstand des Verhältnisses. In den folgenden Jahren hat sich der Trend gänzlich 

umgekehrt, sodass immer mehr Menschen das Land verlassen und in Städte ziehen. Für die 

Zukunft wird nicht davon ausgegangen, dass sich dieser Trend der fortschreitenden Urbani-

sierung grundlegend ändert. Doch dieser weltweite Trend der zunehmenden Verstädterung 

ist in den verschiedenen Regionen der Welt unterschiedlich stark ausgeprägt.64 Während vor 

allem in Nordamerika (81,5 %), Lateinamerika (79,5 %) sowie Europa (73,4 %) bereits ge-

genwärtig ein hoher Grad an Urbanisierung vorhanden ist, überwiegt in Afrika (40,0 %) und 

Asien (47,5 %) noch der Anteil der Landbevölkerung. Für die Zukunft gehen die Prognosen 

der UN aber von einem weiteren Ansteigen des Anteils der Stadtbevölkerung in allen Regio-

nen der Welt aus, besonders stark vor allem in Afrika und Asien. Innerhalb dieser Regionen 

wird sich die Urbanisierung aber unterschiedlich stark und nicht gleichmäßig entwickeln. In 

Japan wird zum Beispiel ein Rückgang des Anteils der Stadtbevölkerung erwartet, obwohl in 

der Region Asien die Urbanisierung zunimmt. Deutschland weist in der Gegenwart einen 

Urbanisierungsgrad von 75 % auf. Bis zum Jahr 2050 wird sich dieser Wert voraussichtlich 

auf 83 % erhöhen.65 Dieser Trend lässt sich durch die Entwicklung der Megacitys66 verdeutli-

chen. Während es im Jahr 1990 erst 10 Megacitys gab, hat sich ihre Anzahl bis zum Jahr 

2014 auf 28 erhöht. Die Prognosen sagen voraus, dass sich ihre Anzahl bis zum Jahr 2030 

auf 41 steigern wird. Doch nicht nur die Entwicklung der Megacitys schreitet weiter voran, 

sondern auch die der kleinen, mittleren und großen Städte.67 Die Gründe hierfür sind, wie 

bereits beschrieben, das weltweite Bevölkerungswachstum und der Trend zur Urbanisierung. 

Die Folgen dieser Entwicklung sind vielfältig. Neben den politischen Herausforderungen, auf 

die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soll, ergeben sich auch Konsequenzen 

für die Immobilienwirtschaft. Der höhere Grad der Urbanisierung wird zu einem Anpassungs-

bedarf in den Städten führen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach immer knapper wer-

denden Wohn- und Gewerbeflächen wird die Preisentwicklung weiter angetrieben, die Ent-

stehung oder Ausweitung von Slums wäre eine Folge.68 Es besteht somit ein Bedarf an der 

Bereitstellung der notwendigen Flächen. Weiterhin besteht ein enormer Investitionsbedarf in 

den Bereichen der Ver- und Entsorgungs- sowie Verkehrsinfrastruktur.69 Doch auch die länd-

                                                
61

  United Nations (2015a), S. 1. 
62

  Nur mit starken afrikanischen Partnern können Herausforderungen wie Sicherung des Friedens, damit einher-

gehend Verringerung des Flüchtlingsaufkommens, Bekämpfung der Armut und Sicherstellung der Energie- 

und Rohstoffversorgung bewältigt werden. Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (2015). 
63

  United Nations (2014), S. 7. 
64

  United Nations (2014), S. 8. 
65

  Vgl. United Nations (2014), S. 12 ff. 
66

  Megacitys sind gemäß Definition der United Nations Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. 
67

  United Nations (2014), S. 13. 
68

  Vgl. Grömling, M., Haß, H.-J. (2009), S. 32. 
69

  Vgl. Just, T. (2008), S. 15. 
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lichen Regionen dürfen bei den weiteren Überlegungen nicht vergessen werden. Die Heraus-

forderung besteht darin, trotz des Wegzuges eines Teils der Bevölkerung die Attraktivität der 

ländlichen Regionen aufrecht zu erhalten, zum Beispiel durch die Optimierung und Anpas-

sung der Infrastruktur, sodass sich dort keine isolierten Zentren der Enttäuschung und Hoff-

nungslosigkeit bilden.70 

 

2.4 Demografischer Wandel 

Als demografischer Wandel wird das Zusammenspiel von drei bestimmenden Prozessen 

innerhalb einer Gesellschaft bezeichnet. Hierbei handelt es sich um die kontinuierliche Alte-

rung der Bevölkerung, den langfristigen Rückgang der Einwohnerzahl und die fortschreiten-

de Internationalisierung der Bevölkerung.71 Diese Prozesse entwickeln sich in einem langen 

Zeitraum, sodass bei der heutigen hohen durchschnittlichen Lebenserwartung sehr genaue 

Prognosen für zukünftige Entwicklungen getroffen werden können. In der Vorhersagbarkeit 

liegen allerdings Fluch und Segen gleichzeitig: Zwar sind die Prognosen sehr genau, aller-

dings führen Änderungen erst zu späten und somit zeitverzögerten Auswirkungen, was nicht 

förderlich für den Willen zur Umsetzung in der Gegenwart ist. Die maßgebenden Komponen-

ten dieser Prozesse stellen die Entwicklung der Geburtenzahlen, die Anzahl der Sterbefälle 

und die Quantität der Einwanderungs- und Auswanderungsbewegungen dar. In der nachfol-

genden Beschreibung werden diese drei Komponenten hinsichtlich ihrer Entwicklung in der 

Bundesrepublik Deutschland untersucht. Anschließend wird ein notwendiger Handlungsrah-

men erörtert. Im Mittelpunkt dieser Betrachtungen steht die Bevölkerungsentwicklung 

Deutschlands. Diese kann anhand des im geschichtlichen Kontext stehenden Altersaufbaus 

beschrieben werden72: Bis zu Zeiten des Deutschen Kaiserreiches (1871 – 1918) konnte die 

Bevölkerungsstruktur mittels der üblichen Alterspyramide charakterisiert werden. Die Einflüs-

se der großen Kriege des zwanzigsten Jahrhunderts und die Wechselwirkungen zu den wirt-

schaftlichen Krisen haben diese Struktur allerdings grundlegend geändert. Höhere Sterblich-

keitsraten haben zu „Einbuchtungen“ innerhalb der Pyramide geführt, gleichzeitig hat der 

Rückgang der Geburten zu einer Verkleinerung des Sockels geführt. Nach den Wirren des 

Zweiten Weltkrieges und einer zeitweisen Erhöhung der Geburtenrate in den 50er- und 60er-

Jahren (Baby-Boom)73 setzte ab Mitte der 60er-Jahre bis Anfang der 70er-Jahre ein Rück-

gang der Geburtenzahlen74 ein, dieser Trend setzt sich auch bis zur Gegenwart fort. Gleich-

zeitig kam es zu einem signifikanten Anstieg der Lebenserwartung75 und somit zu einer Ver-

breiterung der Spitze zu einer breiten Kuppe. Setzen sich die Tendenzen einer immer älter 

und gleichzeitig in ihrer Anzahl kleiner werdenden Gesellschaft fort, wird sich der Altersauf-

bau in der Zukunft als Urnenform darstellen lassen können. Die Ursachen des stattfindenden 

                                                
70

  Vgl. Maas, P. et al (2015), S. 24. 
71

  Vgl. Fahrenschon, G., Hildmann P. W. (2006), S. 7. 
72

  Statistisches Bundesamt (2015a), S. 18. 
73

  Baby-Boom bezeichnet eine Phase erhöhter Geburtenraten in Gesellschaften, zumeist stattfindend nach 

Kriegen oder anderen prägenden Krisen.  
74

  Statistisches Bundesamt (2015a), S. 16. 
75

  Die durchschnittliche Lebenserwartung im Deutschen Reich in den Jahren 1871 bis 1881 betrug für Frauen 

38,4 Jahre und für Männer 35,6 Jahre. Nach den Ergebnissen der allgemeinen Sterbetafel 2010/2012 haben 

Frauen mittlerweile eine Lebenserwartung von 82,8 Jahren und Männer von 77,7 Jahren. Dies liegt vor allem 

an der deutlichen geringer gewordenen Sterblichkeit von Säuglingen und Kindern. Vgl. Statistisches Bundes-

amt (2015a), S. 34. 
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Alterungsprozesses der Gesellschaft sind die geringen Geburtenraten, der einhergehende 

Mangel der nachfolgenden Jugend und die immer höher werdende Lebenserwartung der 

Menschen. Das größte anteilsmäßige Gewicht trägt hierbei das Geburtendefizit. Es ist zu 

zwei Dritteln am Alterungsprozess beteiligt.76 Im Jahr 2013 lag die Geburtenziffer in Deutsch-

land bei 1,4 Kindern pro Frau.77 Um eine Stabilisierung der Bevölkerungszahlen zu errei-

chen, wären allerdings 2,1 Kinder pro Frau notwendig. Die Entwicklung der Geburtenziffer in 

Deutschland78 hat dazu geführt, dass in den frühen 70-er Jahren erstmals ein Geburtendefizit 

entstanden ist. Dieses beträgt aktuell ca. 212.000 und wird sich nach aktuellen Vorausbe-

rechnungen auf etwa 500.000 im Jahr 2060 erhöhen.79 Die zweite Ursache des Alterungs-

prozesses der deutschen Gesellschaft ist die Lebenserwartung der Menschen. Sie führt da-

zu, dass es neben der anteilsmäßigen prozentualen Zunahme des Anteils älterer Menschen 

aufgrund des Geburtenrückgangs nun auch zu einem absoluten Anwachsen des Anteils je-

ner älteren Jahrgänge kommt. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind tiefgreifender Na-

tur: Die als Generationenvertrag80 bekannte Vereinbarung, bei der Erwerbstätige die Renten-

leistung für Menschen im Ruhestand erbringen, benötigt ein ausgeglichenes Verhältnis die-

ser beiden Gruppen. Einhergehend mit der beschriebenen Bevölkerungsentwicklung 

Deutschlands nimmt der Anteil der arbeitenden Beitragszahler aber immer mehr ab, der An-

teil der Rentenbezieher allerdings zu. So kamen im Jahr 2000 auf 100 arbeitende Beitrags-

zahler schon 42 Rentenbezieher, dieser Anteil wird bis zum Jahr 2050 auf 80 ansteigen.81 

Eine Lösung in der deutschen Geschichte war, neben der schwer zu beeinflussenden und 

sich erst später und zeitversetzt auswirkenden Erhöhung der Geburtenzahlen, schon immer 

die Zuwanderung82. In den Prognosen einer durch das Bundesamt für Statistik durchgeführ-

ten Bevölkerungsvorausberechnung werden in Bezug auf Zuwanderung zwei Szenarien un-

terschieden. Zum einen ein Szenario mit einem langfristigen Wanderungssaldo von 100.000 

und zum anderen eines mit 200.000 Personen jährlich.83 Inwiefern diese Prognosen vor dem 

Hintergrund der im Jahre 2015 einsetzenden Flüchtlingskrise84 der Realität entsprechen 

werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagbar. Dennoch kann der Bevölkerungs-

schwund nicht komplett durch Zuwanderung kompensiert werden. Unabhängig von der Fra-

ge nach den Qualifikationen der zu integrierenden Zuwanderungsgruppen ist die bereits ent-

standene Lücke rein quantitativ nicht zu schließen. Bei einer angenommenen schwachen 

Zuwanderung würde sich die Einwohnerzahl Deutschlands von 80,77 Millionen (2013) auf 

67,56 Millionen (2060) und bei einer angenommenen starken Zuwanderung immer noch auf 

73,08 Millionen (2060) verringern. Bei allen Prognosen ist aber nicht primär die Gesamtein-

wohnerzahl entscheidend, sondern das Verhältnis junger zu älterer Menschen. Die Bevölke-
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  Vgl. Schmid, J., Hildmann P. W. (2006), S. 31 - 33. 
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  Vgl. Statistisches Bundesamt (2015a), S. 27. 
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  Statistisches Bundesamt (2012), S. 14. 
79

  Vgl. Statistisches Bundesamt (2015a), S. 27. 
80

  Der Generationenvertrag ist eine Vereinbarung zur Umlagefinanzierung in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung. 
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  Vgl. Schmid, J. (2006), S. 41. 
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  „Aufgrund des rasanten Wirtschaftswachstums kam es Mitte der 1950er-Jahre zu einem Arbeitskräftemangel. 

Die Bundesrepublik begann im Ausland Arbeitskräfte anzuwerben. Die Boomjahre der Anwerbung endeten 

1973. Die Zuwanderung nahm nach der Wiedervereinigung stark ab.“ Seifert, W. (2012). 
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  Vgl. Statistisches Bundesamt (2015a), S. 8. 
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und führte zu einer stark erhöhten Anzahl von Asylanträgen in Deutschland. Vgl. Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (2015), S. 4. 
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rungsgruppe der unter 20-Jährigen nimmt bei schwacher Zuwanderung von 14,68 Millionen 

(2013) auf 10,93 Millionen (2060) ab, bei starker Zuwanderung auf 11,99 Millionen (2060). 

Dies entspricht einem Minus von ca. 25 bzw. 18 %. In der Gruppe der 20 bis 67-Jährigen, die 

grundsätzlich den Anteil der arbeitenden Bevölkerung stellen, wird sich bei schwacher Zu-

wanderung ein Rückgang von 50,96 Millionen (2013) auf 36,08 Millionen (2060), bei starker 

Zuwanderung immer noch auf 39,79 Millionen (2060) einstellen. Hier entsteht ein Minus von 

ca. 29 bzw. 22 %. In der Gruppe der über 67-Jährigen hingegen wird trotz des Gesamtbevöl-

kerungsrückgangs bei schwacher Zuwanderung ein Zuwachs von 15,13 Millionen (2013) auf 

20,56 Millionen (2060) und bei starker Zuwanderung auf 21,30 Millionen (2060) erfolgen. 

Das entspricht einem Plus von 3685 bzw. 41 %86. Die Immobilienwirtschaft muss sich in Kon-

sequenz auf die demografische Umstrukturierung der Gesellschaft einstellen, um den ent-

stehenden Bedarf zu decken. Hierbei ist die Identifizierung der Anforderungen der unter-

schiedlichen Bevölkerungsgruppen an nachhaltige Immobilien ein Schlüsselziel immobilien-

wirtschaftlicher Bestrebungen. 

 

2.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden Ursachen und Konsequenzen gegenwärtiger Megatrends be-

schrieben. Dabei ist zu erwähnen, dass Megatrends immer einer Prognoseunsicherheit un-

terworfen sind, da stets der Versuch unternommen wird, zukünftige Ereignisse auf Basis 

vergangener Beobachtungen vorherzusagen. Das setzt neben der Wahl des passenden 

Prognosemodells aber voraus, dass grundlegende Rahmenbedingungen stabil bleiben und 

keine unerwarteten Ereignisse eintreten, die zu einer Instabilität des Systems führen würden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass viele der gegenwärtigen Megatrends in 

Wechselwirkung zu dem Bereich der Immobilienwirtschaft stehen. Die hier genannten Me-

gatrends erheben allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da im Rahmen dieser Ar-

beit nur auf einen Teilbereich eingegangen werden kann87. Weitere oft genannte Megatrends 

sind unter anderem Konnektivität88, Sicherheit89, Individualisierung90, New Work91 und Silver 

Society92. Um die Risiken der prognostizierten Entwicklungen möglichst zu minimieren und 

die Chancen optimal zu nutzen, sind Strategien zu entwickeln und im nächsten Schritt auch 

anzuwenden. Eine dieser Strategien ist das „nachhaltige Bauen“, auf das im nächsten Kapi-

tel explizit eingegangen wird. 
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  Statistisches Bundesamt (2015a), S. 45. 
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Haß, H.-J. (2009); Maas, P. et al (2015); zukunftsInstitut (2015). 
88
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3 Ganzheitliches nachhaltiges Bauen 

3.1 Entwicklung und Definition der Nachhaltigkeit 

Das Bewusstsein für das Thema der Nachhaltigkeit ist, wie im Kapitel 1.1 beschrieben, in 

den letzten Jahren rasant gestiegen, die Historie des Begriffes reicht allerdings wesentlich 

weiter in die Vergangenheit zurück. Entwickelt hat sich der Begriff „Nachhaltigkeit“ schon vor 

mehreren Jahrhunderten, die Ursprünge werden der sächsischen Forstwirtschaft zuge-

schrieben. Im 18. Jahrhundert kam es in Europa zur sogenannten Holzkrise93, die zu einem 

breiten öffentlichen Diskurs über die Holznutzung und dem einhergehenden Holzmangel 

führte. Im Zuge dieser Diskussionen verwendete Hans Carl von Carlowitz in seinem 1713 

erschienenen Werk „Sylvicultura oeconomica" erstmals den Begriff der „nachhaltenden Nut-

zung“94. Nach dieser erstmaligen Verwendung des Begriffes in der Forstwirtschaft fand der 

Leitgedanke der Nachhaltigkeit Einzug in weitere Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft. 

In der französischen und englischen Sprache existierte zu dieser Zeit noch kein Begriff für 

Nachhaltigkeit, aufgrund der wachsenden Bedeutung wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts 

aber Übersetzungen entwickelt. Im Französischen wurde die passende Übersetzung im Verb 

„soutenir“ gefunden, hieraus entwickelte sich die englische Bezeichnung „sustainable“.95 

Nachhaltigkeit ist somit keine neuzeitliche Erfindung, sondern hat seine Wurzeln schon im 

Zeitalter vor und während der europäischen Industrialisierung. Die Nutzung und Interpretati-

on des Begriffes „Nachhaltigkeit“ ist vielfältig und nicht einheitlich. Um ein einheitliches Ver-

ständnis für die Bedeutung des Begriffes zu schaffen, ist eine Definition notwendig, die der 

weiteren Arbeit als Grundlage dient. Hierzu erfolgt im ersten Schritt eine Untersuchung ge-

schichtlicher Definitionen und im zweiten Schritt die Festlegung für die vorliegende Arbeit.  

 

Geschichtlich wurde der Begriff erstmals von Hans Carl von Carlowitz verwendet, als er in 

seinem Werk „Sylvicultura oeconomica" das Prinzip erörterte, immer nur so viel Holz zu 

schlagen, wie durch eine planmäßige Bewirtschaftung wieder nachwachsen kann. Hierzu 

schreibt Carlowitz: 

 

„Wo Schaden aus unterbliebener Arbeit kommt, da wächst der Menschen Armuth und Dürff-

tigkeit. Es lässet sich auch der Anbau des Holzes nicht so schleunig wie der Acker-Bau trac-

tiren; … Wird derhalben die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiß, und Einrichtung hiesiger 

Lande darinnen beruhen, wie eine sothane Conservation und Anbau des Holzes anzustellen, 

daß es eine continuirliche beständige und nachhaltende Nutzung gebe, weiln es eine unent-

behrliche Sache ist, ohnewelche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag.“96 

 

Neuzeitliche Relevanz erfuhr der Begriff der Nachhaltigkeit vor allem durch die von Meadows 

et al. 1972 im Auftrag des Club of Rome erstellte Studie „Die Grenzen des Wachstums“. Die 

Studie untersuchte die Wechselwirkungen zwischen den Faktoren Industrialisierung, Bevöl-

kerungsentwicklung, Nahrungsmittelangebot, Rohstoffverfügbarkeit und Umweltzerstörung. 

Für dieses vereinfachte Modell wurden verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Ein-
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  Vgl. Radkau, J. (1983), S. 513-543. 
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  Carlowitz, H. C. (1713), S. 105. 
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  Carlowitz, H. C. (1713), S. 105. 
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gangsparametern entwickelt, die als Grundlage für die durchgeführten Computersimulatio-

nen dienten. Die Ergebnisse der Simulationen waren fast immer ähnlich. Es wurde stets ein 

baldiges Erreichen der Wachstumsgrenzen auf der Erde prognostiziert, sollten sich die 

Trends der untersuchten Faktoren nicht grundlegend ändern.97 Der Begriff der Nachhaltigkeit 

erfuhr dadurch eine Erweiterung von rein wirtschaftlichen Aspekten um eine ökologische 

Dimension. Die grundlegend negativen Erkenntnisse der Studie führten zu einer breiten ge-

sellschaftlichen Kontroverse über den Umgang der Menschheit mit ihrer Umwelt und den zur 

Verfügung stehenden Ressourcen. Angefacht wurde die Diskussion vor allem durch die da-

maligen ökologischen Krisen, hervorzuheben sind dabei die Ölkrise der siebziger Jahre und 

das Waldsterben der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts.98 Vor diesem Hintergrund be-

fasste sich auch die Politik verstärkt mit dem Thema der Nachhaltigkeit. Dieser Prozess 

mündete im Abschlussbericht der durch die Vereinten Nationen im Jahr 1983 gegründeten 

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Der Abschlussbericht ist heute bekannt als 

Brundtland-Bericht, benannt nach der Vorsitzenden Gro Harlem Brundtland, der damaligen 

Ministerpräsidentin von Norwegen. Wegweisend war die erstmals einheitliche Definition des 

Begriffes der „nachhaltigen Entwicklung“: 

 

„Sustainable development is development that meets the needs of the present without com-

promising the ability of future generations to meet their own needs.”99 

 

Der Brundtland-Bericht besaß einen starken Einfluss auf die weitere Entwicklungs- und Um-

weltpolitik und war zugleich einer der auslösenden Hauptfaktoren für den im Jahr 1992 statt-

gefundenen Weltgipfel in Rio de Janeiro. Der Weltgipfel gilt als Wegweiser, da in der verab-

schiedeten Deklaration über Umwelt und Entwicklung erstmals global die Notwendigkeit ei-

ner nachhaltigen Entwicklung als Grundlage für wirtschaftlichen Fortschritt anerkannt wurde. 

Zusätzlich wurden weitere Abkommen auf internationaler Ebene verabschiedet100 und die 

Staaten im Rahmen der Agenda 21 dazu verpflichtet, die formulierten Nachhaltigkeitsziele 

auf nationaler Ebene zu planen und umzusetzen. Aufbauend auf den Beschlüssen des Welt-

gipfels in Rio de Janeiro, wurde 1997 in Kyoto ein Zusatzprotokoll erarbeitet, das erstmalig 

quantitative Emissionsbegrenzungs- oder Reduktionsverpflichtungen auf nationaler Ebene 

vorgegeben hat. In Deutschland wurde das Protokoll im Jahre 2002 von der Bundesregie-

rung ratifiziert. Hierdurch wurde die Verpflichtung Deutschlands, seine Emissionen im Ver-

gleich zum festgelegten Basisjahr um 8 % zu vermindern, im nationalen Recht verankert.101 

Vollständig in Kraft treten konnte das Kyoto-Protokoll aufgrund des Widerstandes großer 

Emittenten, unter anderem der USA und Russland, erst nach Ratifizierung der russischen 

                                                
97 

 We can thus say with some confidence that, under the assumption of no major change in the present system, 

population and industrial growth will certainly stop within the next century, at the latest. Meadows, D. L. et al 

(1972), S.126.
 

98
  Vgl. El khouli, S.; John, V.; Zeumer, M. (2014), S. 13. 

99 
 United Nations (1987), S. 54.

 

100
  Hierbei sind vor allem die Klimaschutz-Konvention (Reduzierung des weltweiten CO2-Ausstoßes bis 2050 um 

60 %), die Biodiversitätskonvention (Schutz der biologischen Vielfalt), die Walddeklaration (Ziele und Maß-

nahmen zur nachhaltigen Entwicklung der Wälder) und die Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung zu 

nennen.  
101

  Gesetz zu dem Protokoll von Kyoto vom 11. Dezember 1997 zum Rahmenübereinkommen der Vereinten 

Nationen über Klimaänderungen (Kyoto-Protokoll) (2002), S. 997. 
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Duma am 16.12.2005. Die USA haben das Kyoto-Protokoll bis heute nicht ratifiziert.102 Die 

Ergebnisse und Beschlüsse des Kyoto-Protokolls, der Weltgipfel103 und der regelmäßig statt-

findenden UN-Klimakonferenzen104 bildeten in der Folgezeit die Grundlage für Deutschlands 

Verpflichtungen bezüglich des Klimaschutzes und der Entwicklung des Verständnisses für 

nachhaltige Ziele. Um sich innerhalb Deutschlands auf eine gemeinsame Definition zu eini-

gen, wurden durch den Bundestag Enquete-Kommissionen eingesetzt. Für die Definition der 

Nachhaltigkeit von besonderer Bedeutung war die im Jahr 1995 eingesetzte Enquete-

Kommission des 13. Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen und der Umwelt – Ziele 

und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung“. Diese stellte 

als Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung drei relevante Dimensionen (ökologische, öko-

nomische und soziale Dimension) heraus.105 In der Folgezeit wurden auf politischer Ebene 

Anstrengungen unternommen, eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Zu die-

sem Zweck wurde im Jahr 2001 der „Rat für Nachhaltige Entwicklung“ berufen. Dieser hat 

fortan die Bundesregierung in der Entwicklung und Umsetzung der deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie beraten. Dieser Prozess mündete in der im Jahr 2002 durch die Bundesregie-

rung verabschiedeten „Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie“. Ursprünglich wurden 21 Schlüs-

selindikatoren aus den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit festgelegt, durch deren regel-

mäßige Überprüfung mithilfe von Berichten106 die Entwicklung der Nachhaltigkeit Deutsch-

lands messbar gemacht wird.107 Ein zentrales Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ist 

die Senkung des Primärenergiebedarfs in Deutschland von 2008 bis 2020 um 20 %, bis 

                                                
102

  Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015b). 
103

  Zehn Jahre nach Rio de Janeiro fand der Weltgipfel im südafrikanischen Johannesburg statt, bei dem die 

sogenannten Milleniumsziele beschlossen wurden. Hierbei handelt es sich um Entwicklungsziele für das Jahr 

2015, unter anderem aus dem Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit. Im Jahr 2012 fand der Weltgipfel er-

neut in Rio de Janeiro statt. Das Abschlussdokument „The Future we want“ wurde unter anderem von der EU 

und auch Deutschland sehr gemischt aufgenommen, da die Ergebnisse weit hinter den notwendig erschei-

nenden Zielen zurück geblieben sind.  
104

  Als ein Durchbruch in der internationalen Klimapolitik wird die im Jahr 2015 stattgefundene 21. UN-

Klimakonferenz in Paris bezeichnet, bei der eine Begrenzung der globalen Erderwärmung auf maximal 2°C, 

wenn möglich maximal 1,5°C, festgelegt worden ist. Vgl. United Nations (2015b), S. 22. 
105

  „In Deutschland reift allmählich die Erkenntnis, daß mit dem Leitbild der nachhaltig zukunftsverträglichen Ent-

wicklung wichtige Entwicklungslinien auch „jenseits der ökologischen Dimension" angesprochen werden. Auf-

grund der komplexen Zusammenhänge zwischen den drei Dimensionen bzw. Sichtweisen von Ökologie, 

Ökonomie und Sozialem müssen sie integrativ behandelt werden. Dabei geht es - bildhaft gesprochen - nicht 

um die Zusammenführung dreier nebeneinander stehender Säulen, sondern um die Entwicklung einer dreidi-

mensionalen Perspektive aus der Erfahrungswirklichkeit.“ Deutscher Bundestag (1998), S. 18. 
106

  Alle vier Jahre werden Fortschrittsberichte durch die Bundesregierung veröffentlicht, die durch die alle zwei 

Jahre erscheinenden Indikatorenberichte des Statistischen Bundesamtes ergänzt werden. 
107

  Die 21 Schlüsselindikatoren waren: Energie- und Rohstoffproduktivität, Emissionen der 6 Treibhausgase des 

Kyoto-Protokolls, Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch, Zunahme der Siedlungs- und Verkehrs-

fläche, Entwicklung der Bestände ausgewählter Tierarten, Finanzierungssaldo des Staatssektors, Investiti-

onsquote, private und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Ausbildungsabschlüsse der 

25jährigen u. Zahl der Studienanfänger, Bruttoinlandsprodukt, Transportintensität u. Anteil der Bahn an der 

Güterverkehrsleistung, Anteil des ökologischen Landbaus und Gesamtbilanz Stickstoff-Überschuss, Schad-

stoffbelastung der Luft, Zufriedenheit mit der Gesundheit, Zahl der Wohnungseinbruchdiebstähle, Erwerbstäti-

genquote, Ganztagsbetreuungsangebote, Verhältnis der Bruttoverdienste von Frauen und Männern, Zahl der 

ausländischen Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss, Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit, 

Einfuhren der EU aus Entwicklungsländern. Vgl. Deutsche Bundesregierung (2002a), S. 22. Mit Fortschrei-

bung der Indikatorenberichte wurden die Zuordnungen und Bezeichnungen der Indikatoren überarbeitet. Vgl. 

Kapitel 4.3. 
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2050 um 50 %, bei gleichzeitiger Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien auf 18 % 

(2020) beziehungsweise 60 % (2050).108 

 

3.2 Konzepte der Nachhaltigkeit 

Zur Operationalisierung, also der Messbarmachung verschiedener quantitativer, aber auch 

qualitativer Anforderungen der Nachhaltigkeit wurden vielfältige Konzepte entwickelt (siehe 

Abb. 3). Das für die vorliegende Arbeit zugrunde gelegte Konzept stellt das Drei-Säulen-

Modell dar, das gleichzeitig auch als Grundlage für die Entwicklung und Weiterentwicklung 

des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen dient. Es berücksichtigt die drei Dimensionen 

der Nachhaltigkeit gleichrangig und gleichgewichtet.109 Zur Begründung der Gleichrangigkeit 

existieren mehrere Argumentationsansätze. Ein Ansatz vertritt die Überzeugung, dass kom-

mende Generationen einen Anspruch besitzen, der sich nicht nur aus einer rein ökologi-

schen Sichtweise befriedigen lässt, da auch ökonomische, soziale und kulturelle Werte Min-

destbedingungen eines würdigen Lebens darstellen. Ein weiterer Ansatz geht davon aus, 

dass die Belastbarkeit unserer Gesellschaften nicht nur durch ökologische Risiken über-

schritten werden kann, sondern auch durch ökonomische, soziale oder politische.110 Deshalb 

ist beim Drei-Säulen-Modell eine Substituierbarkeit zwischen den drei Dimensionen vorge-

sehen. 

 

 

Abb. 3: Konzepte der Nachhaltigkeit
111

 

 

Für die drei Dimensionen dieses Modells lassen sich folgende Inhalte herleiten:112  

 

 Die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit stellt den Erhalt der natürlichen Ressour-

cen und der Umwelt in den Fokus ihrer Betrachtungen. Der Kerngedanke bezieht sich auf 

das Ziel, die Versorgung der Menschheit nicht mehr durch die Nutzung des vorhandenen 

Kapitals, in diesem Fall des Umweltvermögens mit seinen vorhandenen Ressourcen, si-

                                                
108

  Vgl. Deutsche Bundesregierung (2002), S. 29. 
109

  Vgl. Renn, O. et al. (2007), S. 27-28; Vgl. Kopfmüller, J. et al. (2001), S. 48; Vgl. Grunwald, A., Kopfmüller, J. 

(2006), S. 41-52. 
110

  Vgl. Kopfmüller, J. et al. (2001), S. 48-49. 
111

  Eigene Darstellung. 
112

  Vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2010), S.6. 
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cherzustellen, sondern durch dessen Erträge. Maßnahmen zum Erreichen dieses Zieles 

können unter anderem die Verbesserung der Material- und Ressourcenproduktivität, Mi-

nimierung von Emissionen, Verringerung von Abfällen und Optimierung der Recyclingquo-

ten sein.113  

 Die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit fokussiert sich vor dem Hintergrund der 

Begrenztheit der vorhandenen Ressourcen auf eine Sicherstellung des persönlichen und 

gesellschaftlichen Unterhalts durch ein verantwortungsbewusstes und lebenszyklusorien-

tiertes Wirtschaften.114  

 Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit zielt auf die generationenübergreifende gerech-

te Verteilung sozialer Grundgüter ab. Dazu gehören die Gesundheit und Grundversorgung 

der Menschheit sowie das Wohlbefinden durch die Erhöhung des Komforts und Verbesse-

rung der Gestaltungsqualität.115  

 

Basis aller Überlegungen bezüglich der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit ist deren le-

benszyklusorientierte Ausrichtung. Als Lebenszyklus wird hierbei im Allgemeinen der Zeit-

raum vom Beginn (Geburt) einer Sache bis zu seinem Ende (Tod) bezeichnet.116 Auf ein 

Bauwerk übertragen können innerhalb des gesamten Lebenszyklus mehrere Phasen be-

schrieben werden (siehe Abb. 4). 

 

 

Abb. 4: Vereinfachte Darstellung des Lebenszyklus eines Bauwerks
117

 

 

                                                
113

  Vgl. Hardte, A., Prehn, M. (2001), S. 60. 
114

  Vgl. Gromer, C. (2008), S. 57-58. 
115

  Vgl. Gromer, C. (2008), S. 58. 
116

  Vgl. Rudloff, R. (2010), S. 8. 
117

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(2015), S. 24 und Lützkendorf, T. (2007). 
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Zur Darstellung der Dimensionen der Nachhaltigkeit existieren zahlreiche weitere Konzep-

te.118 Nachfolgend werden zwei davon kurz beschrieben: Ein gängiges Konzept ist das Py-

ramidenmodell, oft auch als Ein-Säulen-Modell bezeichnet.119 Hierbei wird der ökologischen 

Dimension als Basis die größte Priorität zugewiesen, da die Überzeugung vertreten wird, 

dass die Befriedigung der Bedürfnisse der jetzigen und der folgenden Generationen nur er-

folgen kann, wenn die Natur als Grundlage für alle weiteren Bestrebungen intakt und erhal-

ten bleibt.120 Die Aufteilung der anderen Ebenen der Pyramide hängen ebenfalls von den 

jeweiligen Sichtweisen ab. Kritisch zu betrachten ist die dominierende Ausrichtung zur öko-

logischen Dimension, da die Wechselwirkungen zu den anderen Dimensionen nicht ausrei-

chend gewürdigt werden. So kann beispielsweise die Frage, ob ökologisch wertvolle Maß-

nahmen realisiert werden sollen, die allerdings zu sozialem Unmut führen würden, nicht aus-

reichend beantwortet werden. Kritiker der Gleichsetzung und Austauschbarkeit der Dimensi-

onen haben das Drei-Säulen-Modell zum gewichteten Drei-Säulen-Säulenmodell weiterent-

wickelt.121 Die ökologische Dimension ist keine Säule mehr und wurde durch die kulturelle 

Dimension ersetzt. Stattdessen bilden die natürliche Umwelt und die vorhandenen Ressour-

cen die Basis für die drei Säulen. 

 

3.3 Ganzheitlichkeit 

Der Begriff „Ganzheitlichkeit“ erfährt aktuell ebenfalls eine immer größere Popularität und 

berührt dabei unterschiedliche Bereiche aus Gesellschaft und Wissenschaft. Ganzheitlichkeit 

ist dabei stets positiv belegt und scheint ein effektives Hilfsmittel zu sein, widersprüchliche 

Perspektiven zu vereinen und somit zur Lösung verschiedener Problemstellungen beizutra-

gen. Trotz der teilweise inflationären Verwendung des Begriffes zeichnet sich dieser zumeist 

durch seinen Mangel an Transparenz und klarer Definition aus.122 Daher ist es wichtig, den 

Begriff zu konkretisieren und operationalisieren und ihn eindeutig zu beschreiben. Der Duden 

beschreibt das Adjektiv „ganzheitlich“ folgendermaßen: 

 

„auf eine Ganzheit bezogen; über einzelne Fächer o. Ä. hinausgreifend und so einen größe-

ren Zusammenhang darstellend“.123 

 

Dies stellt eine sehr allgemeine Definition dar, die allerdings bereits darauf hinweist, über 

einzelne Fächer, zum Beispiel bestehende Bewertungs- und Zertifizierungssysteme, hinaus 

zu blicken und diese bei Bedarf sinnvoll zu modifizieren oder zu ergänzen. Stier unterschei-

det in ihrer Arbeit ganzheitliches von nichtganzheitlichem Denken durch die der Ganzheit-

lichkeit innewohnende Bestrebung, „möglichst alle zweckrelevanten Prozessvariablen, auch 

bislang vernachlässigte oder nicht gewußte [zu] berücksichtigen.“124 Schwarz, Büllesbach, 

Thieking definieren Ganzheitlichkeit im Bereich des nachhaltigen Bauens als Verständnis, 

                                                
118

  Z.B. Nachhaltigkeitstrichter, Nachhaltigkeitsdreieck, Zauberscheiben der Nachhaltigkeit etc.; Vgl. Aachener 

Stiftung Kathy Beys (2015b). 
119

  Vgl. Renn, O. et al. (2007), S. 27-28; Vgl. Grunwald, A., Kopfmüller, J. (2006), S. 41-52.  
120

  Vgl. Kopfmüller, J. et al. (2001), S. 48. 
121

  Vgl. Stahlmann, P. V. (2008), S. 61. 
122

  Vgl. Stier, G. (2002), S. 1-6. 
123

  Bibliographisches Institut GmbH (2016a). 
124

  Stier, G. (2002), S. 401. 
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Immobilien mit oder insbesondere auch ohne die Anwendung eines entsprechenden Bewer-

tungs- oder Zertifizierungssystems zu entwickeln, planen, bauen und betreiben. Dabei ist die 

lebenszyklusorientierte Ausprägung Grundmerkmal der Ganzheitlichkeit. Diese soll dazu 

beitragen, dass Aspekte der Nachhaltigkeit in allen wichtigen Prozessphasen der Immobili-

enentwicklung in die operative Ebene der Immobilienentwickler integriert werden.125 Ganz-

heitlichkeit bedeutet in diesem Kontext, dass eine Betrachtung einzelner losgelöster Aspekte 

der Nachhaltigkeit nicht zielführend ist, sondern stets der zugrunde liegende Prozess in sei-

ner Ganzheit zu erfassen, bewerten und optimieren ist.126 Die Anwendung eines vorhande-

nen Bewertungs- oder Zertifizierungssystems führt also nicht zwingend zu einer ganzheitli-

chen Nachhaltigkeit. Deshalb soll sich das im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnde Verfah-

ren nicht nur auf die inhaltlichen und strukturellen Vorgaben bestehender Systeme stützen, 

sondern diese um weitere Aspekte sinnvoll ergänzen.  

 

                                                
125

  Vgl. Schwarz, J., Büllesbach, J., Thieking, A. (2013), S. 131. 
126

  Vgl. Lehmkühler, U. (2009), S. 25-26. 
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4 Der öffentliche Bauherr und das nachhaltige Bauen 

4.1 Der öffentliche Bauherr 

Der Bauherr, in privatrechtlichen Regelwerken Auftraggeber genannt, ist der entscheidende 

Beteiligte am Bauprozess, da er die grundsätzlichen unternehmerischen Entscheidungen für 

oder gegen die Realisierung einer Baumaßnahme trifft. Dennoch existiert für ihn in den un-

terschiedlichen Regelwerken keine allgemeingültige Definition.127 Der Begriff „Bauherr“ wird 

unter anderem in den Bauordnungen der Länder erläutert. Exemplarisch definiert der Artikel 

56 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04. Au-

gust 1997128 den Begriff des Bauherrn wie folgt: 

 

„Bauherr ist, wer auf seine Verantwortung eine bauliche Anlage vorbereitet oder ausführt 

oder vorbereiten oder ausführen läßt. Der Bauherr hat zur Vorbereitung und Ausführung ei-

nes genehmigungspflichtigen Vorhabens geeignete Entwurfsverfasser (Art. 57) und geeigne-

te Unternehmer (Art. 58) zu bestellen. Ihm obliegen auch die nach den öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften erforderlichen Anträge, Vorlagen und Anzeigen an die Bauaufsichtsbehörde; er 

kann diese Aufgaben dem Entwurfsverfasser übertragen.“ 

 

Eine weitere ingenieurökonomische Definition des Begriffes liefert Pfarr: 

 

„Bauherr ist derjenige, der selbst oder durch Dritte ein Bauvorhaben im eigenen Namen und 

auf eigene Verantwortung für eigene oder fremde Rechnung erstellen lässt, meist aber nicht 

immer Eigentümer des Grundstücks ist. Zur Erfüllung des Regeltatbestandes gehört jedoch 

weder das Bauen auf eigenem Grundstück noch das Bauen auf eigene Rechnung, somit ist 

auch Bauherr, wer auf fremdem Grundstück und für fremde Rechnung baut. Die Bauherren-

Eigenschaft erhält man also nicht durch das Eigentum am Grund und Boden, sondern durch 

die Herrschaft über Ursache und Vollzug des Bauens, woran sich rechtsverbindliche Tatbe-

stände und Rechtsfolgen knüpfen.“129 

 

Abhängig von der jeweiligen Rechts- und Organisationsform erfolgt eine Einteilung in die 

Kategorie der öffentlichen beziehungsweise nichtöffentlichen Bauherren. Diese unterschei-

den sich vor allem in Bezug auf ihre jeweiligen Zielsetzungen: während der nichtöffentliche 

Bauherr in der Regel das Ziel der Gewinnmaximierung verfolgt130, verwaltet und verwendet 

der öffentliche Bauherr das Geld der Steuerzahler treuhänderisch und hat daher den An-

spruch an sich selbst, einen möglichst hohen Nutzen für die Allgemeinheit zu erwirtschaf-

ten.131 Primäres Ziel öffentlicher Bauherren ist es, den gesellschaftlichen Verpflichtungen 

zum Schutz eines wirtschaftlich sicheren Umfeldes, eines gesunden Sozialgefüges und einer 

intakten Umwelt nachzukommen.132 Das Erzielen einer Rendite ist kein Ziel des öffentlichen 

                                                
127

  Gralla, M. (2011), S. 9-10. 
128

  In der aktuellen Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 mit letzter Änderung vom 24. Juli 2015 

liefert die Bayerische Bauordnung hingegen keine Definition des Begriffes „Bauherr“. 
129

  Pfarr, K. (1984), S. 99. 
130

  Vgl. Klatt, J. P. (2011), S. 65. 
131

  Vgl. Schriek, T. (2002), S. 23. 
132

  Vgl. Friedemann, T., Büchner, G. (2010). 
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Bauherrn, außerdem besteht keine finanzielle Obergrenze, deren Überschreitung zu seiner 

Illiquidität führen würde.133 Dennoch hat der öffentliche Bauherr stets die Gebote der Spar-

samkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten, die unter anderem in der Bundeshaushaltsord-

nung (BHO) und im Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der 

Länder (HGrG) verankert sind. Für die weitere Arbeit wird der Begriff des öffentlichen Bau-

herrn für jenen Personenkreis angewendet, der im §98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-

beschränkungen (GWB) genannt wird. Öffentliche Bauherren sind im Sinne dieses Geset-

zes:  

 

„Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen und andere juristische Personen des 

öffentlichen und privaten Rechts, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im All-

gemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen. […]134 

 

Zu den maßgebenden Gebietskörperschaften in Deutschland zählen einerseits der Gesamt-

staat Bundesrepublik Deutschland (Bund), die dazugehörigen Gliedstaaten (Länder) sowie 

die nachfolgenden Gemeinden und Gemeindeverbände. Weiterhin werden Sondervermögen 

den öffentlichen Auftraggebern zugeordnet, sofern sie über eine eigene Rechtspersönlichkeit 

verfügen. Innerhalb der Gruppe der juristischen Personen wird zwischen jenen unterschie-

den, die dem öffentlichen oder privaten Recht entspringen. Juristische Personen des öffentli-

chen Rechts sind Körperschaften (wissenschaftliche Hochschulen, verfasste Studenten-

schaften, berufsständische Vereinigungen) sowie Anstalten und Stiftungen (rechtsfähige 

Bundesanstalten, Versorgungsanstalten, Studentenhilfswerke sowie Kultur-, Wohlfahrts- und 

Hilfsstiftungen) und übernehmen teilweise staatliche Aufgaben. Juristische Personen des 

Privatrechts hingegen unterliegen der staatlichen Kontrolle und übernehmen im Allgemeinin-

teresse liegende Tätigkeiten nichtgewerblicher Art. Dazu gehören unter anderem Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens (Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen), kulturelle Ein-

richtungen (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen), Sport-, Bildungs- und Entsorgungsein-

richtungen.135 Die Anzahl der öffentlichen Bauherren ist beachtlich, was beispielsweise der 

Blick auf die Verwaltungsgliederung Deutschlands verdeutlicht. So ist die Verwaltungsgliede-

rung seit der deutschen Wiedervereinigung zwar stetig kompakter geworden, allerdings exis-

tieren im Bundesgebiet aktuell immer noch 402 Landkreise und kreisfreie Städte sowie 

11.116 Gemeinden.136 Aufgrund des hohen Marktanteils öffentlicher Bauvorhaben, vor allem 

in strukturschwächeren Regionen Deutschlands, besitzen öffentliche Bauherren einen gro-

ßen Einfluss auf den Markt und seine weitere Entwicklung.137 Bauaufgaben des Bundes138, 

insbesondere der Bundesregierung sowie der Verfassungsorgane und Ministerien, fallen in 

den Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Wei-

terhin ist das BBR auch verantwortlich für Baumaßnahmen des Bundes im Ausland. Der 

Bund kann bei Bedarf Bauaufgaben an die Bauverwaltungen der Länder beziehungsweise 

                                                
133

  Vgl. Gralla, M. (1999), S. 33. 
134

  Weiterhin gelten §98 Nr. 3 bis 6. Vgl. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB (1998). 
135

  Vgl. Crass, N. (2004), S. 60-67. 
136

  Statistisches Bundesamt (2015c), S. 29. 
137

  Vgl. Beckers, T., Edquist, L. E., Zimmermann, T. (2013), S. 11-12. 
138

  Bauaufgaben des Bundes als Teilmenge öffentlicher Bauaufgaben sollen gemäß der Abgrenzung in Kapitel 

1.3 die Grundlage für die prozessualen Betrachtungen der vorliegenden Arbeit bilden, weshalb diese in den 

folgenden Abschnitten vertieft dargestellt werden. 
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Gemeinden delegieren.139 Bei der Durchführung jener Bauaufgaben müssen die Bauverwal-

tungen von Bund und Ländern die „Richtlinien für die Bauaufgaben des Bundes“ (RBBau) 

beziehungsweise „Richtlinien für die Bauaufgaben der Länder“ (RLBau) anwenden. Kommu-

nen können diese Verwaltungsvorschriften auf freiwilliger Basis anwenden.140 Die RBBau 

beschreibt die Organisation der Bauverwaltungen wie folgt: 

 

„Diese Bauverwaltungen des Bundes und der Länder sind als fachkundige Organe der öf-

fentlichen Hand für die ordnungsgemäße Erfüllung der im öffentlichen Interesse durchzufüh-

renden staatlichen Bauaufgaben des Bundes zuständig. Dementsprechend haben sie alle 

Aufgaben des staatlichen Bauens des Bundes, insbesondere die der Leitung, der Koordinie-

rung und der Steuerung, wahrzunehmen. Sie vergeben Leistungen […], bleiben […] jedoch 

[…] für die ordnungsgemäße Erledigung der Bauaufgaben verantwortlich. Die Verantwortung 

der Bauverwaltungen ist vor allem begründet durch die haushaltsrechtlichen Vorschriften 

[…]. Bei der Durchführung der Bauaufgaben hat die Bauverwaltung die Einhaltung der öffent-

lich-rechtlichen Vorschriften auf der Grundlage der jeweiligen Bundes- und Ländergesetze 

sicherzustellen. […]“141 

 

Die Bauverwaltungen des Bundes und der Länder sind bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten 

sehr stark an die maßgebenden Vorschriften und Regelwerke gebunden. Neben den bereits 

genannten Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes und der Länder 

(RBBau bzw. RLBau) sind diesbezüglich unter anderem die Richtlinien für Planungswettbe-

werbe (RPW), die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), die diversen 

Vergabeordnungen (VOF, VOB, VOL)142 und das Vergabehandbuch für die Durchführung 

von Bauvorhaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltungen (VHB) 

zu nennen.143 Neben der Festlegung der Organisation öffentlicher Baumaßnahmen können 

diesen Verwaltungsvorschriften ebenfalls Informationen zum Umgang mit nachhaltigkeitsbe-

zogenen Zielsetzungen entnommen werden. 

 

4.2 Immobilienwirtschaftliche Bedeutung öffentlicher Bauherren144 

Die Immobilienwirtschaft ist ein Wirtschaftszweig, der sich mit der Beschaffung, Produktion, 

Vermietung / Verkauf und Verwaltung von Immobilien beschäftigt.145 Der zentrale Gegen-

stand dieses Wirtschaftszweiges, die Immobilie, zeichnet sich dabei unter anderem durch 

seine Immobilität, Heterogenität, die Höhe des Investitionsvolumens und der Projektentwick-

                                                
139

  Vgl. Kalusche, W. (2012), S. 48. 
140

  Vgl. Wirth, A., Würfele, F., Broocks, S. (2004), S. 76. 
141

  Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), S. 14-15. 
142

  Bundestag und Bundesrat haben am 17. und 18. Dezember 2015 das Vergaberechtsmodernisierungsgesetz 

(VergRModG) beschlossen, das die Vergabe öffentlicher Aufträge neu regelt. Das Gesetz gilt seit dem 18. Ap-

ril 2016 und sieht unter anderem den Wegfall der VOF und VOL/A bei EU-weiten Vergabeverfahren vor. Die 

notwendigen Regelungen werden zukünftig in der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) 

und dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) geregelt. Vgl. Gesetz gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen – GWB (1998). 
143

  Vgl. Kalusche, W. (2012), S. 51. 
144

  Teile des Kapitels 4.2 wurden vom Verfasser in Schwarz, J., Johnen, D., Koschlik, M. (2019) veröffentlicht. 
145

  Vgl. Alda, W., Hirschner, J., Reichelt, J. (2014), S. 18. 
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lungs- sowie Nutzungsdauer aus.146 Weiterhin können Immobilien stets aus unterschiedli-

chen Perspektiven heraus beschrieben werden. Weit verbreitet sind hierbei ingenieurwissen-

schaftliche, rechtliche oder ökonomische Ansätze.147 Unter Beachtung der verschiedenen 

Ansätze definieren Bone-Winkel et al den Begriff „Immobilie“ wie folgt: 

 

"Immobilien sind Wirtschaftsgüter, die aus unbebauten Grundstücken oder bebauten Grund-

stücken mit dazugehörigen Gebäuden und Außenanlagen bestehen. Sie werden von Men-

schen im Rahmen physisch-technischer, rechtlicher, wirtschaftlicher und zeitlicher Grenzen 

für Produktions-, Handels-, Dienstleistungs- und Konsumzwecke genutzt.“148 

 

Die Immobilienwirtschaft stellt in jeder Volkswirtschaft einen bedeutenden Wirtschaftszweig 

dar, dessen Definition und Abgrenzung zu anderen Wirtschaftszweigen aufgrund der Vielfäl-

tigkeit der immobilienbezogenen Tätigkeiten nicht klar geregelt ist.149 Vor diesem Hintergrund 

definiert das Statistische Bundesamt den Begriff „Immobilienwirtschaft“ für Hoch- und Tief-

bauten als Summe der Teilbereiche Bewirtschaftung, Baugewerbe, Immobilienvermögen und 

Finanzierungsdienstleistungen (siehe Abb. 5). 

 

 

Abb. 5: Definition der Immobilienwirtschaft
150

 

 

Innerhalb der Gesamtheit der Immobilienwirtschaft in Deutschland nehmen öffentliche Bau-

herren eine besondere Rolle ein. So betrug im Jahr 2015 das Bauvolumen öffentlicher Bau-

herren 45,45 Mrd. Euro, was am Gesamtbauvolumen einen Anteil von 13,5 % ergibt. Dem 

gegenüber stehen die Bauvolumina des nichtöffentlichen Wohnungsbaus (189,16 Mrd. Euro 

bzw. 56,4 %) und Wirtschaftsbaus (100,88 Mrd. Euro bzw. 30,1 %).151 Doch nicht der Anteil 

öffentlicher Baumaßnahmen am Gesamtbauvolumen ist entscheidend für die besondere Rol-

                                                
146

  Vgl. Bone-Winkel, S., Schulte, K.-W., Focke, C. (2008), S. 17. 
147

  Vgl. Bone-Winkel, S., Schulte, K.-W., Focke, C. (2008), S. 7-10. 
148

  Bone-Winkel, S., Schulte, K.-W., Focke, C. (2008), S. 16. 
149

  Vgl. Voigtländer, M. et al (2013), S. 1. 
150

  Statistisches Bundesamt (2007), S. 10. 
151

  DIW Berlin (2016), S. 13. 
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le öffentlicher Bauherren, sondern die Vorbildfunktion, die von ihnen ausgeht.152 So wird der 

nichtöffentliche Wohnungs- und Wirtschaftsbau maßgebend von den Impulsen, die von öf-

fentlichen Bauherren ausgehen, beeinflusst. Ziele des nachhaltigen Bauens, die über öko-

nomische Optimierungen hinausgehen, erfahren bei nichtöffentlichen Bauherren, die diese 

Ziele auf freiwilliger Basis verfolgen können, unter Umständen erst dann Aufmerksamkeit 

und Akzeptanz, wenn sich der Staat selber zur Durchsetzung selbiger verpflichtet und in ho-

hem Maße engagiert. Ein öffentlicher Bauherr, der sich nicht für die Erfüllung erhöhter Anfor-

derungen selbstverpflichtet, scheint von der Bedeutung der Ziele des nachhaltigen Bauens 

nicht überzeugt zu sein und kann somit auch keine Sogwirkung für nichtöffentliche Bauher-

ren erzeugen. Potenziale der nichtöffentlichen Baumaßnahmen werden somit nicht genutzt. 

Ebenso könnten mögliche Synergieeffekte, die durch die unterschiedlichen Akteure aktiviert 

werden könnten, zum Beispiel im Bereich der Forschung und Entwicklung neuer Systeme 

zur Verbesserung der Nachhaltigkeit, nicht genutzt werden. Aus diesen Gründen ist es zwin-

gend erforderlich, dass sich öffentliche Bauherren ihrer Vorbildfunktion bewusst werden, die 

weit über ihren Anteil am Gesamtbauvolumen hinausgeht, und die politisch formulierten Ziele 

der Nachhaltigkeit, die in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands definiert wer-

den, im Rahmen ihrer Bautätigkeiten bestmöglich umsetzen. Ab den 2000er Jahren wurden 

in Deutschland der gesamte Themenkomplex des nachhaltigen Bauens auf vielfältige Weise 

theoretisch beschrieben und Methoden zur Integration und Bewertung der Zielsetzungen 

entwickelt.153 Zwar wird der Nachhaltigkeit generell eine hohe Bedeutung zugemessen154, 

allerdings haben sich vor allem bei der Umsetzung des Ziels Herausforderungen ergeben. 

Für den Bereich des öffentlichen Bauens ergibt sich bisher unter anderem das Kernproblem, 

dass aufgrund der gegenwärtigen Vergabepraxis nachhaltigkeitsbezogene Qualitätsaspekte, 

vor allem der Lebenszyklusgedanke, nur unzureichend beachtet werden. Lösungsansätze, 

die erst im Verlauf des Lebenszyklus eines Bauwerks ihre Vorteile zur Geltung bringen könn-

ten, werden so aufgrund der gängigen Praxis, stets das billigste Angebot auszuwählen, sel-

ten berücksichtigt.155 Aktuell zeichnet sich auf europäischer Ebene ab, dass das Vergabe-

recht reformiert werden soll, indem es zukünftig zusätzlich auf Ziele der Nachhaltigkeit ab-

zielt. So beinhaltet das neue Legislativpaket Vergaberecht der EU unter anderem eine Mo-

dernisierung der Richtlinie über die öffentliche Auftragsvergabe. Nach Artikel 67 Abs. 2 der 

neuen Vergaberichtlinie 2014/24/EU, die bis zum 18.04.2016 in nationales Recht umzuset-

zen war, ergibt sich aus Sicht des öffentlichen Auftraggebers das wirtschaftlich günstigste 

Angebot auf Grundlage der Bewertung qualitativer, umweltbezogener und sozialer Aspekte. 

In Verbindung mit Artikel 68 der Vergaberichtlinie 2014/24/EU, der methodischen Beschrei-

bung einer möglichen Lebenszykluskostenberechnung, wird deutlich, dass in Zukunft bei der 

Beschaffung von Bauleistungen durch den öffentlichen Auftraggeber nicht nur deren reine 

Beschaffungskosten berücksichtigt werden sollen, sondern auch interne und externe Le-

benszykluskosten sowie ökologische und soziale Aspekte. Die praktische Umsetzung dieses 

                                                
152

  Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015), S. 11. 
153

  Vgl. hierzu die Ausführungen zur Entstehung nationaler Bewertungs- und Zertifizierungssysteme in Kapitel 

5.2.1. 
154

  In einer im Jahr 2014 durchgeführten Befragung der TU Dortmund gaben 69 % der befragten Unternehmen 

an, dass sie der Nachhaltigkeit eine wichtige oder sogar sehr wichtige Bedeutung zumessen. Vgl. Wicke, D., 

Hofmann, S. (2015), S. 7. 
155

  Vgl Balck, H. (2012), S. 8 ff. 
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Zieles ist Gegenstand gegenwärtiger Forschung.156 Aber auch nichtöffentliche Bauherren, 

die als Bauträger fungieren, priorisieren in der Regel ökonomische Ziele vor allen weiteren 

Zielen des nachhaltigen Bauens. Ausgenommen hiervon sind Bauherren, die nach Ab-

schluss ihrer Baumaßnahmen als Bestandshalter die Gebäude weiternutzen und somit auch 

im Eigeninteresse über den ökonomischen Horizont hinausgehende Aspekte berücksichti-

gen. Die politischen Ziele der Nachhaltigkeit wurden in Deutschland innerhalb einer Nationa-

len Nachhaltigkeitsstrategie formuliert und zusammengefasst. Diese Strategie wird im nach-

folgenden Kapitel erläutert. 

 

4.3 Nachhaltigkeitsziele Deutschlands und gesetzliche Bestimmungen157 

Die im Jahr 2002 durch die Bundesregierung beschlossene nationale Nachhaltigkeitsstrate-

gie Deutschlands formuliert erstmals konkrete und dadurch quantifizierbare Handlungsziele, 

die in regelmäßigen Abständen von zwei Jahren durch sogenannte Fortschrittsberichte bzw. 

Indikatorenberichte hinsichtlich ihrer Entwicklung überprüft werden. Die verwendeten Indika-

toren werden einerseits gemessen, um Trends aufzuzeigen, andererseits werden sie ständig 

dahingehend überprüft, ob sie plausibel und sinnvoll sind oder ob sie gegebenenfalls opti-

miert werden müssen. So führen zum Beispiel Schäden, die durch Umwelteinflüsse entste-

hen (z.B. durch Sturm, Hochwasser, Hitze etc.), zu erhöhten Reparatur- oder Gesundheits-

kosten, was wiederum ein erhöhtes Bruttoinlandsprodukt zur Folge hat. Somit führt ein nega-

tiver Einfluss, der unter anderem durch den Indikator „Senkung der sechs Treibhaus-

gasemissionen“ bewertet wird, zur positiven Bewertung eines anderen Indikators. Das Her-

ausrechnen solcher widersprüchlichen Treiber aus dem Bruttoinlandsprodukt, um die Bewer-

tung anhand eines „Nettoinlandsprodukts“ vorzunehmen, wird aktuell innerhalb einer Ar-

beitsgruppe untersucht, die gleichzeitig mit der ständigen Überprüfung aller definierten Indi-

katoren beauftragt ist.158 In der aktuellen Überarbeitung sind 38 Indikatorenbereiche defi-

niert.159 15 davon verfügen über einen direkten Einfluss auf die Immobilienwirtschaft oder 

werden selbst durch diese beeinflusst.160   

 

Nachfolgend werden exemplarisch vier für die Immobilienwirtschaft besonders wichtige Indi-

katorenbereiche vorgestellt, einschließlich der Gesetze, die zur jeweiligen Zielerreichung 

beitragen sollen. 

 

Klimaschutz: Treibhausgasemissionen 

Um dem Klimawandel entgegenzuwirken und die im Kyoto-Protokoll Verpflichtungen einzu-

halten, hat sich Deutschland verpflichtet, die Emissionen der sechs im Kyoto-Protokoll ge-

                                                
156

  Vgl. Schwarz, J., Händler, A., Koschlik, M. (2017) in Verbindung mit der Richtlinie 2014/24/EU des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhe-

bung der Richtlinie 2004/18/EG (Text von Bedeutung für den EWR) (2014), S. 134 ff. Vgl. Kapitel 8.3.2. 
157

 Teile des Kapitels 4.3 wurden vom Verfasser in Schwarz, J., Johnen, D., Koschlik, M. (2019) veröffentlicht. 
158

  Vgl. Lehmann, H., Lünenbürger, B., Penn-Bressel, G. (2010), S. 303. 
159

  Stand: Indikatorenbericht 2016. Statistisches Bundesamt (2017), S. 5. 
160

  Bei den 15 Indikatorenbereichen handelt es sich um: Gesundheit und Ernährung, Luftbelastung, Gewässer-
qualität, Ressourcenschonung (Energie und Rohstoffe), Erneuerbare Energien, Flächeninanspruchnahme, 
Mobilität, Bezahlbarer Wohnraum, Nachhaltiger Konsum, Nachhaltige Produktion, Klimaschutz, Artenvielfalt, 
Ökosysteme, Wälder. Vgl. Statistisches Bundesamt (2017). 
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nannten Treibhausgase161 im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2012 gegenüber dem Basis-

jahr 1990 um 21 % zu verringern. Dieses Ziel wurde erreicht. Weiterhin hat sich die Bundes-

regierung zusätzlich das Ziel gesetzt, bis 2020 eine Reduzierung von 40 % unter den Stand 

von 1990 zu erreichen, bis zum Jahr 2050 sogar eine Reduzierung um 80 bis 95 %.162 Diese 

Ziele sind bei der gegenwärtigen Entwicklung aber ohne zusätzliche Anstrengungen nicht 

erreichbar. Ungefähr 50 % der Treibhausgasreduzierungen bis 2012 erfolgten in den ersten 

5 Jahren der 1990er Jahre, was mit der Stilllegung vieler Betriebe in den neuen Bundeslän-

dern im Zuge der „Wende“ begründet wird. Seit 2012 steigen die Treibhausgasemissionen 

aufgrund der vermehrten Nutzung von fossilen Brennstoffen zur Stromproduktion sogar wie-

der leicht an. In einer im September 2017 veröffentlichten Studie163 wurde ermittelt, dass die 

gesetzten Ziele bis 2020 nicht erreicht werden können. Im Klimaschutzbericht 2017 erläutert 

die Bundesregierung hingegen, dass die im Winter 2014 beschlossenen Maßnahmen des 

„Aktionsprogramms Klimaschutz 2020“ zu wirken beginnen und einen „nicht unerheblichen 

Beitrag zur Schließung der Lücke“ beitragen werden.164 Das Erreichen der Ziele für das Jahr 

2020 ist auch deshalb von großer Bedeutung, um die Langfristziele für das Jahr 2050 zu 

erreichen. 

 

Erneuerbare Energien: Anteil erneuerbarer Energien 

Die Nutzung erneuerbarer Energieträger trägt zur Schonung der begrenzt vorhandenen fos-

silen Energieträger bei, die im Sinne der Generationengerechtigkeit auch zukünftigen Gene-

rationen erhalten bleiben sollen. Gleichzeitig werden die energetisch bedingten Emissionen 

verringert und dadurch das Ausmaß des Klimawandels begrenzt. Der deshalb durch die 

Bundesregierung vorangetriebene Ausbau erneuerbarer Energieträger hat das Ziel, schritt-

weise den Anteil erneuerbarer Energieträger am Endenergie- und Bruttostromverbrauch zu 

erhöhen.165 Auch aufgrund der zahlreichen gesetzlichen Regelungen wird angenommen, 

dass die gesetzten Ziele erreicht werden. Zusätzlich entstehen durch die vermehrte Nutzung 

erneuerbarer Energieträger zahlreiche Synergien zu anderen Indikatorenbereichen. An die-

ser Stelle können vor allem die positiven Effekte auf die Senkung des Primärenergiever-

brauchs und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen genannt werden. 

 

Endenergieproduktivität: Endenergieproduktivität und Primärenergieverbrauch 

Das Ziel des Indikators ist die Verdopplung der Energieproduktivität im Zeitraum von 1990 

bis 2020 bei gleichzeitiger Senkung des Primärenergieverbrauches um 20% bis 2020 (50 % 

bis 2050) bezogen auf das Jahr 2008. Unter Energieproduktivität wird hierbei das das pro 

Einheit Primärenergieverbrauch erwirtschaftete preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ver-

standen. Zwar hat sich in Deutschland die Energieproduktivität von 2008 bis 2015 um 9,3 % 

erhöht, was einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung von 1,3 % entspricht, das anvisierte 

Ziel von 2,1 % Anstieg pro Jahr bis 2050 kann bei gleichbleibender Entwicklung allerdings 

nicht erreicht werden. Gleichzeitig verzeichnete der Primärenergieverbrauch im Jahr 2015 

einen leichten Anstieg, was durch eine kühlere Witterung und das Wachstum der Wirtschaft 

                                                
161

  Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Halogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW), 

Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6). 
162

  Vgl. Statistisches Bundesamt (2017), S. 92. 
163

  Vgl. Agora Energiewende (2017). 
164

  Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2018), S. 7. 
165

  Vgl. Statistisches Bundesamt (2017), S. 48-51. 
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begründet wird. Das gesetzte Ziel kann bei einer gleichbleibenden Entwicklung nicht erreicht 

werden.166 

 

Flächeninanspruchnahme: Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche 

Neben dem Erhalt endlich vorhandener Energieträger soll auch die unbebaute Fläche als 

endliche Ressource und natürlicher Lebensraum zukünftigen Generationen erhalten bleiben. 

Dazu soll der tägliche Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2020 auf 

30 ha pro Tag begrenzt werden. In den letzten Jahren hat sich ein Trend zur Reduzierung 

des Anstieges entwickelt, der bei gleichbleibender Geschwindigkeit zur vollständigen Errei-

chung des Zieles genügen würde.167 Gestützt wird der Trend vorrangig durch die verringer-

ten Bauinvestitionen der letzten Jahre. Langfristig wird von Umweltverbänden gefordert, 

komplett auf die Neuinanspruchnahme von Flächen zu verzichten,168 zum Beispiel durch die 

konsequentere Nutzung der vorhandenen Bestandsreserven169. 

 

Regelwerke / Gesetze 

Zum Erreichen der vorgestellten Nachhaltigkeitsziele wurden auf europäischer und nationa-

ler Ebene Regelwerke und Vorschriften erlassen beziehungsweise überarbeitet. In Deutsch-

land existiert derzeit eine Reihe von Gesetzen170, die Auswirkungen auf die Immobilienwirt-

schaft im Allgemeinen und die zuvor erläuterten Nachhaltigkeitsziele Deutschlands im Spe-

ziellen haben: 

 

 Die Energieeinsparverordnung (EnEV) dient der Steigerung der Energieeffizienz im Ge-

bäudebereich und trägt somit direkt zu einer Senkung des Primärenergieverbrauchs und 

indirekt zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen bei. Gleichzeitig tragen die 

immer strenger werdenden Anforderungen zur vermehrten Nutzung erneuerbarer Ener-

gien bei. Seit dem 01. Januar 2016 wurden die Anforderungen beim Neubau im Vergleich 

zur letzten Novelle vom 01. Mai 2014 weiter verschärft. Dies bedeutet, dass der maximal 

zulässige Jahres-Primärenergiebedarf um durchschnittlich 25 % und der maximal zulässi-

ge spezifische Transmissionswärmeverlust der Gebäudehülle um durchschnittlich 20 % 

gesenkt wurden. Für Bestandsmaßnahmen existieren ebenfalls Anforderungen zur Stei-

gerung der Energieeffizienz.171 

 Das am 01. April 2002 in Kraft getretene Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) verfolgt 

das Ziel, den Anteil von KWK-Strom an der Stromerzeugung zu steigern. Das mehrfach 

novellierte Gesetz legt in seiner letzten Fassung vom 01. Januar 2016 eine Erhöhung des 

Anteils der Nettostromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf 110 Terrawatt-

stunden172 bis zum Jahr 2020 fest.173 

                                                
166

  Vgl. Statistisches Bundesamt (2017), S. 46-47. 
167

  Vgl. Statistisches Bundesamt (2017), S. 72-73. 
168

  Vgl. Lehmann, H., Lünenbürger, B., Penn-Bressel, G. (2010), S. 309. 
169

  Vgl. Bund-/Länder- Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (2010), S. 6-11. 
170

  Vgl. Brey H.-M. (2010), S. 337-338; vgl. Friedemann, T., Büchner, G. (2010), S. 72-73. 
171

  Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2016b). 
172

  Dies entspricht einem Anteil der KWK-Stromerzeugung an der gesamten Nettostromerzeugung in Deutsch-

land von 25 %. 
173

  Vgl. Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung – KWKG 

(2015), S. 2. 
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 Das am 01. April 2000 in Kraft getretene Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde 

letztmalig am 01. August 2014 reformiert und hat das Ziel, eine nachhaltige Entwicklung 

der Energieversorgung zu gewährleisten, indem es die Nutzung erneuerbarer Energieträ-

ger zur Stromerzeugung fördert. Dazu wurden die Ziele festgelegt, dass der Anteil des 

aus erneuerbaren Energiequellen hergestellten Stroms am Bruttostromverbrauch 

Deutschlands auf mindestens 80 % im Jahr 2050 erhöht werden soll (Erhöhung auf 40 bis 

45 % bis zum Jahr 2025 bzw. 55 bis 60 % bis zum Jahr 2035). Gleichzeitig soll dadurch 

zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am gesamten Bruttoendenergiever-

brauch Deutschlands auf mindestens 18 % bis zum Jahr 2020 beigetragen werden.174 

 Das am 01. Januar 2009 in Kraft getretene Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EE-

WärmeG) soll den Ausbau der regenerativen Energien im Segment der Wärme- und Käl-

tebereitstellung unterstützen. Um dies zu gewährleisten, schreibt das Gesetz bei Neu-

baumaßnahmen (bei öffentlichen Baumaßnahmen auch bei grundlegenden Sanierungen) 

einen Anteil vor, der durch erneuerbare Energien zu decken ist. Dadurch soll bis zum Jahr 

2020 der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärme- und Kältebereitstellung auf 14 % 

erhöht werden.175 

 Das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) wurde am 29. Februar 2012 

vom Bundeskabinett beschlossen und beschreibt Maßnahmen zur Steigerung der Res-

sourceneffizienz. Das entwickelte Programm ist eines der ersten umfassenden strategi-

schen Konzepte innerhalb der europäischen Staatengemeinschaft und soll als Anfang ei-

nes Prozesses zur Umsetzung der angesprochenen Maßnahmen dienen. Aufgrund des 

notwendigen gesellschaftlichen Diskurses soll das Programm alle vier Jahre fortgeschrie-

ben und weiterentwickelt werden.176 Im März 2016 wurde schließlich das zweite Deutsche 

Ressourceneffizienzprogramm durch das Bundeskabinett beschlossen und enthält wichti-

ge Maßnahmen zur effizienten und umweltverträglichen Rohstoffgewinnung und Verwen-

dung von Materialien. 

 

Neben den aufgezählten Gesetzen und Programmen existiert eine Vielzahl weiterer Regel-

werke und Programme, auf die in dieser Arbeit nicht vertieft eingegangen werden soll. Dazu 

gehören unter anderem die Heizkostenverordnung (HeizkostenV)177, das CO2-

Gebäudesanierungsprogramm (CO2-GSP)178, das Biokraftstoffquotengesetz (BioKraft-

QuG)179 und die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS)180, weitere können den 

Internetpräsenzen der jeweiligen Ministerien entnommen werden. Alle für den Bereich des 

öffentlichen Bauens relevanten Nachhaltigkeitsziele und Forderungen wurden im Leitfaden 

Nachhaltiges Bauen (LFNB) zusammengefasst und für den Bereich des Bundesbaus mit 

Erlass vom 05. Juli 2013 verbindlich eingeführt. Für öffentliche Hochbaumaßnahmen der 

Länder und Gemeinden sowie Baumaßnahmen der Privatwirtschaft hat der LFNB keinen 

                                                
174

  Vgl. Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien – EEG (2014), S. 5. 
175

  Vgl. Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich – EEWärmeG (2008), S. 2. 
176

  Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2012). 
177

  Die Heizkostenverordnung soll zu einem bewussten und verantwortungsvollen Umgang der Nutzer mit dem 

Thema Energie beitragen. 
178

  Unterstützung energetischer Gebäudesanierungen durch staatliche Förderung. 
179

  Verpflichtung der Mineralölwirtschaft, einen Mindestanteil von Biokraftstoffen in den Verkehr zu bringen. 
180

  Konkretisierung des sogenannten 30-ha-Ziels der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie in der nationalen Stra-

tegie zur biologischen Vielfalt. 
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verbindlichen, aber empfehlenden Charakter.181 Der LFNB vereinigt alle für die Immobilien-

wirtschaft relevanten Bereiche der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands in ei-

nem Gesamtkonzept und beschreibt die dazugehörigen Verfahren und Zielvorgaben. 

 

4.4 Bestimmungen für öffentliche Bauherren 

Die öffentliche Hand hat den Anspruch, beim Erreichen der politischen Zielvorgaben ihrer 

Vorbildfunktion gerecht zu werden, da sie einen großen Einfluss auf die Nachfrage und Ent-

wicklung nachhaltiger Produkte besitzt.182 Vor diesem Hintergrund wurde 2001 durch das 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) der Leitfaden Nach-

haltiges Bauen (LFNB) für den Bereich des Bundesbaus erstmalig veröffentlicht und durch 

die nachfolgend verantwortlichen Ministerien weiterentwickelt und stetig aktualisiert. Das Ziel 

der Anwendung des Leitfadens Nachhaltiges Bauen ist das einheitliche Erfassen und Be-

rücksichtigen aller Schutzziele der Nachhaltigkeit, die für den Bereich des Bauens relevant 

sind. Diese können in Anlehnung an Hirschner, Hahr und Kleinschrot183 wie folgt zusammen-

gefasst werden: 

 

 Verringerung der Kosten über den gesamten Lebenszyklus 

 Schutz der globalen Umwelt 

 Schonung der Materialressourcen 

 Schonung der Energieressourcen 

 Vermeidung von unnötigem Flächenverbrauch 

 Schutz der lokalen Umwelt 

 Erhöhung des Nutzerkomforts 

 

Parallel haben sich nationale Systeme zur Bewertung der Nachhaltigkeit entwickelt, die in 

Kapitel 5.2.1 vorgestellt werden. Mit Einführung des überarbeiteten Leitfadens Nachhaltiges 

Bauen im Jahr 2013 wurde dessen verbindliche Anwendung bei Bauaufgaben im Zuständig-

keitsbereich des damaligen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-

sicherheit (BMUB) beschlossen, für weitere Zuständigkeitsbereiche wurden entsprechende 

Erlasse herausgegeben. Die Erlasslage und die daraus resultierenden Folgen für öffentliche 

Bauherren aus dem Bereich des Bundesbaus werden im nächsten Kapitel erläutert. Aktu-

ell184 liegt der Leitfaden Nachhaltiges Bauen 2015 mit dem Stand vom Februar 2016 vor. 

Inhaltlich ist er in vier Teile gegliedert185: 

 

 Teil A erläutert übergeordnet die Grundsätze und Methoden des nachhaltigen Planens, 

Bauens, Nutzens und Betreibens und soll zu einem Grundverständnis für die Thematik 

                                                
181

  Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015), S. 12. 
182

  Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015), S. 11. 
183

  Vgl. Hirschner, J., Hahr, H., Kleinschrot, K. (2013), S. 101 – 102. 
184

  Stand: 18.07.2018. 
185

  Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015), S. 13. 
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beitragen. Gleichzeitig werden das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)186 und 

seine bestehenden Systemvarianten und Module dargestellt.  

 Teil B beschreibt die aufgabenbezogenen Grundsätze für Neubau- und Bestandsmaß-

nahmen, die sich aus der Umsetzung der in Teil A genannten Grundsätze und Methoden 

ergeben, chronologisch geordnet nach den Leistungsstufen der RBBau beziehungsweise 

den Leistungsphasen der „Honorarordnung für Architekten und Ingenieure“ (HOAI).187 

 Teil C beleuchtet Empfehlungen für eine Optimierung der Nutzungsphase von Gebäuden 

und greift somit explizit den Lebenszyklusgedanken des nachhaltigen Bauens auf. Nicht 

die tatsächlichen (baulichen) Merkmale des Gebäudes werden betrachtet und bewertet, 

sondern Möglichkeiten genannt, mit denen im Rahmen kontinuierlicher Verbrauchserfas-

sungen und Nutzerbefähigungen Optimierungen in der Nutzungsphase erreicht werden 

können. 

 Teil D ergänzt die Teile A und B des Leitfadens um weitergehende Aspekte des nachhal-

tigen Bauens im Bestand, da Bestandsmaßnahmen in Bereichen gänzlich andere Anfor-

derungen an die notwendigen Planungs-, Bau- und Nachhaltigkeitsprozesse stellen. 

 

Spezifiziert und ergänzt werden die Inhalte des Leitfadens Nachhaltiges Bauen durch die 

Broschüre „Nachhaltiges Bauen des Bundes“, zusätzliche Erläuterungen zur Anwendung des 

BNB innerhalb der existierenden Systemvarianten und weitere Leitfäden und Erläuterungen, 

unter anderem die „Systematik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben“ 

(SNAP), „Leitfaden Barrierefreies Bauen“ und „Leitfaden Kunst am Bau“. Die Anwendung 

erfolgt im Einklang mit den Regelungen der „Richtlinien für die Durchführung von Bauaufga-

ben des Bundes“ (RBBau), der „Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen“ (ZBau) und allen 

weiteren gültigen Erlassen und Gesetzen. In der RBBau sind die grundlegenden Verwal-

tungsbestimmungen für Bundesbaumaßnahmen zusammengefasst. Das verantwortliche 

Ressort des Bundes188 aktualisiert die RBBau regelmäßig und passt sie bei Bedarf an. Bei 

Bauaufgaben der Länder greifen die „Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben der 

Länder“ (RLBau), die grundlegend über dieselbe Form und Inhalte verfügen. Kommunen 

können die Verwaltungsvorschriften auf freiwilliger Basis anwenden.189 Aufgegliedert in vier 

Teile beschreibt die RBBau alle verwaltungsseitigen Maßnahmen für die Planung, die Durch-

führung und die Nutzung öffentlicher Baumaßnahmen und führt somit zu einer Standardisie-

rung der Verwaltungsprozesse. Planerische Erfordernisse, beispielsweise angelehnt an die 

Leistungsphasen der HOAI, werden hingegen in der RBBau nicht definiert. Weiterhin werden 

in der RBBau die Beziehungen zwischen den Finanzbauverwaltungen, denen durch Verwal-

tungsvereinbarungen Bauaufgaben des Bundes übertragen werden, und den beauftragten 

Fachplanern und Bauunternehmen geregelt. Neben den Erläuterungen der relevanten Richt-

linien sind in der RBBau weiterhin einheitliche Muster, Vertragsmuster und Anhänge hinter-

legt.190 Diese beschriebene Standardisierung der Prozesse soll dazu führen, dass: 

 

                                                
186

  Eine ausführliche Erläuterung des BNB und anderer gängiger Bewertungs- und Zertifizierungssysteme wird in 

Kapitel 5 vorgenommen. 
187

  Zur Vereinheitlichung bezieht sich die vorliegende Arbeit fortan grundsätzlich auf die Begrifflichkeit „Leis-

tungsstufen nach RBBau“. 
188

  Aktuell ist dies das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (Stand: 18.07.2018). 
189

  Vgl. Wirth, A., Würfele, F., Broocks, S. (2004), S. 76. 
190

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e). 
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 mit öffentlichen Mitteln ökonomisch gewirtschaftet wird, 

 Nutzeranforderungen rechtzeitig und möglichst vollumfänglich erfasst und somit Pla-

nungsänderungen aufgrund von Nachtragsforderungen reduziert werden, 

 baukonstruktiv ausgereifte, energieeffiziente und dauerhafte Bauwerke entstehen.191 

 

Für die Darstellung der Regelprozesse öffentlicher Baumaßnahmen des Bundes befinden 

sich die maßgeblichen Informationen in den Abschnitten 1-D „Kleine Neu-, Um- und Erweite-

rungsbauten“ (KNUE) und 1-E „Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten“ (GNUE) der 

RBBau. In den allgemeinen Vorbemerkungen ist zudem festgelegt, dass bei der Durchfüh-

rung von KNUE und GNUE grundsätzlich die von den Obersten Technischen Instan-

zen (OTI) eingeführten Erlasse zu beachten sind, hierzu zählt gemäß Anhang 1 der RBBau 

beispielsweise der Leitfaden Nachhaltiges Bauen.192 Für Bauangelegenheiten anderer Bun-

desbaubehörden und Dritter (unter anderem BMVg) sind in Abschnitt L Ergänzungen aufge-

führt.  

 

Regelprozess „Großer Neu-, Um- und Erweiterungsbauten“193 des Bundes im Inland 

Der Regelprozess erfolgt im Inland gemäß Abb. 6 und Abb. 7. In den Abbildungen sind die 

relevanten Prozessbeteiligten und deren Prozessschritte gemäß RBBau dargestellt. Weiter-

hin werden die Prozessschritte den Leistungsstufen (LSt) zeitlich zugeordnet. Zum besseren 

Verständnis erfolgt zusätzlich eine zeitliche Zuordnung zu den korrespondierenden Leis-

tungsphasen (LPH) nach HOAI. Der Detailierungsgrad der Abbildungen ist hierbei so ge-

wählt, dass einerseits alle grundlegenden Informationen zum Verständnis der Prozesse ent-

halten sind und andererseits die Übersichtlichkeit vor dem Hintergrund der Informationsfülle 

der RBBau nicht verloren geht. Hauptprozesse sind mit roten, Nebenprozesse mit schwarzen 

Pfeilen verbunden. Einige Nebenprozesse, zum Beispiel reine Beteiligungen, werden nicht 

durchgängig berücksichtigt, um eine ausreichende Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Die 

Darstellung des Regelprozesses für große öffentliche Baumaßnahmen ist relevant, da dieser 

eine Grundlage für das zu entwickelnde Verfahren der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegra-

tion bildet. Die Zuordnung der Verfahrensschritte erfolgt in Kapitel 9.2. 

  

                                                
191

  Vgl. Kochendörfer, B., Liebchen, J. H., Vierling, M. G. (2010), S. 53-54. 
192

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), S. D 1/3 und E 1/8. 
193

  Kosten > 2 Mio. € ohne Baunebenkosten der KG 710 – 740. Vgl. RBBau, E 1.2. 
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Abb. 6: Regelprozess Großer Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Inland (bis LPH 1)
194

 

 

                                                
194

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), Abschnitt 

E. Abkürzungen: BMF (Bundesministerium der Finanzen), MT (Maßnahmenträger), NU (Nutzer), OIN (Obers-

te Instanz des Nutzers), OTI (Oberste Technische Instanz), FfE (Fachaufsicht führende Ebene), BdE (Bau-

durchführende Ebene), Erläuterungen hierzu befinden sich auf den Folgeseiten. Der Hauptprozess ist mit ro-

ten Pfeilen versehen, Nebenprozesse hingegen mit schwarzen Pfeilen. 
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Abb. 7: Regelprozess Großer Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Inland (ab LPH 2)
195

 

 

  

                                                
195

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), Abschnitt 

E. Abkürzungen: BMF (Bundesministerium der Finanzen), MT (Maßnahmenträger), NU (Nutzer), OIN (Obers-

te Instanz des Nutzers), OTI (Oberste Technische Instanz), FfE (Fachaufsicht führende Ebene), BdE (Bau-

durchführende Ebene), Erläuterungen hierzu befinden sich auf den Folgeseiten. Der Hauptprozess ist mit ro-

ten Pfeilen versehen, Nebenprozesse hingegen mit schwarzen Pfeilen. 
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Regelprozess „Großer Neu-, Um- und Erweiterungsbauten“ des Bundes im Ausland 

Für zivile196 große Baumaßnahmen des Bundes im Ausland wurden gemäß Anhang 12 der 

RBBau zusätzlich die „Grundsätze und Richtlinien für Bundesbauaufgaben des Bundes im 

Ausland“ (GRB-A) erstellt, um die Besonderheiten dieser Baumaßnahmen besser zu berück-

sichtigen. Allerdings wurde die GRB-A zu keinem Zeitpunkt verbindlich eingeführt, weshalb 

die Grundlage für alle Baumaßnahmen des Bundes im In- und Ausland die RBBau bleibt. 

Diese berücksichtigt aber nicht die Besonderheiten ziviler Bundesbaumaßnahmen im Aus-

land. Für auslandsspezifische Herausforderungen, zum Beispiel bezüglich der Projektbetei-

ligten, der rechtlichen und bautechnischen Rahmenbedingungen, der Kultur etc., liefern die 

RBBau und die dazugehörigen Muster, die für Inlandsbaumaßnahmen erstellt worden sind, 

keine hinreichenden Antworten. Aus diesem Grund werden aktuell197 durch eine Arbeits-

gruppe198 die „Richtlinien Auslandsbau“ (RIA) erarbeitet. Diese Richtlinien liegen allerdings 

erst in einer ersten konsolidierten Arbeitsfassung vor und wurden von den beteiligten Grund-

satzreferaten des BMI, AA und BMF noch nicht zusammenhängend beschlossen. Eine ver-

bindliche Einführung der RIA für Bundesbaumaßnahmen im Ausland ist bisher noch nicht 

erfolgt. Auf eine Darstellung des aktuellen Arbeitsstandes des Regelprozesses großer Bau-

maßnahmen im Ausland wird deshalb an dieser Stelle verzichtet. 

 

Regelprozess „Kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten“199 des Bundes 

Analog zu den Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten lassen sich Kleine Neu-, Um- und 

Erweiterungsbauten (KNUE) darstellen. Im Gegensatz zu den GNUE fehlt bei KNUE die 

Ebene des Bundesministeriums der Finanzen, da der Maßnahmenträger die Kosten zur De-

ckung des Bedarfes selbständig in seinem eigenen Wirtschaftsplan abbildet. Die OTI ist 

ebenfalls deutlich geringer in das Verfahren involviert und besitzt vorrangig einen vermitteln-

den Charakter bei etwaigen Unstimmigkeiten zwischen dem Maßnahmenträger und der 

Bauverwaltung. Weiterhin fehlen bestimmte Prozessschritte (zum Beispiel das Haushaltsver-

fahren), andere Schritte wurden hingegen zusätzlich aufgenommen (zum Beispiel die Auf-

stellung der Ausgabenanmeldung-Bau). Auf eine gesonderte Darstellung des Regelprozes-

ses Kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten wird verzichtet, da sich das zu entwickelnde 

Verfahren grundsätzlich auf große Baumaßnahmen fokussiert (siehe Abgrenzung, Kapitel 

1.3).  

 

Zuständigkeiten innerhalb der Regelprozesse 

Zum besseren Verständnis erfolgt eine Erläuterung der unterschiedlichen Zuständigkeiten 

innerhalb des Regelprozesses Großer Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Bundes im 

Inland gemäß aktueller RBBau. Die Bedeutung dieser Zuständigkeiten für das zu entwi-

ckelnde Verfahren wird später im Rahmen einer Anspruchsgruppenanalyse bewertet (siehe 

Kapitel 8.1.1). Neben den nachfolgend beschriebenen internen Anspruchsgruppen werden in 

diesem späteren Verfahrensschritt zusätzlich externe Anspruchsgruppen untersucht und 

hinsichtlich ihrer Relevanz bewertet. Relevante Anspruchsgruppen können dann in den wei-

                                                
196

  Auf die Besonderheiten des Regelprozesses militärischer Baumaßnahmen im Ausland wird in dieser Arbeit 

nicht eingegangen. 
197

  Stand: 22.10.2018. 
198

  Arbeitsgruppe Richtlinien Auslandsbau (BMI, AA, BMF). 
199

  Kosten < 2 Mio. € ohne Baunebenkosten der KG 710 – 740. Vgl. RBBau, D 1.2. 
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teren Verfahrensschritten Einfluss auf das Verfahren zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsin-

tegration nehmen, zum Beispiel bei der Bewertung der Relevanz bestimmter Kriterien oder 

der Gesamtbewertung der Nachhaltigkeit der Baumaßnahmen. 

 

Bauherr 

Durch das BImA-Errichtungsgesetz vom 09.12.2004 wurde die Bundesanstalt für Immobi-

lienaufgaben (BImA) als bundesunmittelbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen gegründet und nimmt seit dem 

01.01.2005 ihre vom Bund übertragenen liegenschaftsbezogenen sowie sonstigen Aufgaben 

eigenverantwortlich nach kaufmännischen Grundsätzen wahr.200 Aus der Einrichtung eines 

ressortübergreifenden und einheitlichen Liegenschaftsmanagement (ELM) resultiert die 

Überführung aller inländischen Dienstliegenschaften in den Besitz der BImA201 sowie die 

Übertragung der Verantwortung für Betrieb, Bewirtschaftung und Realisierung von Neubau-

maßnahmen. Die BImA ebenfalls die Funktion der Bauherrin war. Eine erste Ausnahme exis-

tiert bei militärischen Baumaßnahmen, bei denen die Bundeswehr selber Bauherrin ist. Ei-

gentümerin bleibt hingegen die BImA. Die zweite Ausnahme stellen zivile Baumaßnahmen 

des Bundes im Ausland dar, bei denen die Bundesrepublik Deutschland Bauherrin ist, vertre-

ten durch das BMI, dieses wiederum vertreten durch das BBR. 

 

Maßnahmenträger (MT) 

Maßnahmenträger ist die Behörde oder Einrichtung, die die Ausgaben zur Deckung des Un-

terbringungs- oder Baubedarfs in ihrem Haushalts-/Wirtschaftsplan veranschlagt.202 Der MT 

initiiert somit das Infrastrukturverfahren und stellt die Finanzierung sicher. Im Sinne der 

RBBau nimmt die BImA die Funktion als Maßnahmenträger für alle Baumaßnahmen im In-

land wahr, die nicht vom Maßnahmenträger BMVg (militärische Baumaßnahmen) oder den 

Verfassungsorganen oder Behörden der öffentlich-rechtlichen Körperschaft Bundesrepublik 

Deutschland, denen die entsprechenden Finanzmittel vom Bund selbst und unmittelbar über-

lassen worden sind, abgedeckt werden. Bei nicht-militärischen Baumaßnahmen im Ausland 

ist das Auswärtige Amt Maßnahmenträger, bei militärischen Baumaßnahmen das BMVg. Der 

Maßnahmenträger nimmt eine besondere Rolle ein, da er neben der Finanzierung in der Re-

gel auch für den Betrieb des Gebäudes oder der Liegenschaft verantwortlich ist. Diese Son-

derrolle soll sich auch in der Gestaltung des zu entwickelnden Verfahrens widerspiegeln, 

zum Beispiel durch die aktive Beteiligung des Maßnahmenträgers an bestimmten Verfah-

rensschritten, zum Beispiel bei der Bewertung der Relevanz der Kriterien oder der abschlie-

ßenden Bewertung der Nachhaltigkeit der Baumaßnahme. 

 

Oberste technische Instanz (OTI) 

Die Oberste Technische Instanz ist bei großen Baumaßnahmen (GNUE) weisungsbefugt 

gegenüber der Bundesbauverwaltung und nimmt eine Kontrollfunktion (Einhaltung der Kos-

tenkennwerte und des formellen Rahmens) ein. Bei militärischen Baumaßnahmen befindet 

sich die OTI im BMVg, bei allen anderen Baumaßnahmen in der Regel im BMI. 

                                                
200

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), Anh2 1/2. 
201

  Dieser Vorgang erfolgte schrittweise und wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. 
202

  Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), E 2/8. 
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Nutzer 

Der Nutzer stellt die lokale Ebene des Bedarfsträgers (BT) dar und ist verantwortlich für die 

Erstellung der Bedarfsplanung.203 Analog zum Maßnahmenträger nimmt der Nutzer eine be-

sondere Rolle ein, da dieser mit der fertiggestellten Baumaßnahme „arbeiten muss“. Deshalb 

soll auch der Nutzer stark in das Verfahren eingebunden werden und dadurch die Nachhal-

tigkeit auch in seinem Sinne beeinflussen können. 

 

Oberste Instanz des Nutzers (OIN) 

Die Oberste Instanz des Nutzers ist die oberste Bundesbehörde, zu deren Geschäftsbereich 

der Nutzer gehört (z.B. IUD I 5 – BMVg). Sie entscheidet abschließend über die Art der Be-

darfsdeckung (= Billigung der Bedarfsplanung). 

 

Bundesministerium der Finanzen (BMF) 

Das Bundesministerium der Finanzen trifft gemeinsam mit OIN, MT und OTI die Entschei-

dung über die Einstellung einer großen Baumaßnahme (GNUE) in den Regierungsentwurf 

des Bundeshaushaltes204 und hat somit maßgeblichen Einfluss auf den Umfang der reali-

sierbaren Ziele der Baumaßnahmen. 

 

Bundesbauverwaltung (BV) 

Die Bundesbauverwaltung ist als fachkundiges Organ der öffentlichen Hand für die Leitung, 

Koordinierung und Steuerung der im öffentlichen Interesse durchzuführenden staatlichen 

Bauaufgaben des Bundes zuständig.205 Hierzu gehören unter anderem die baufachliche Be-

ratung und Unterstützung des Bauherrn, um die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften auf Grundlage der jeweiligen Bundes- und Ländergesetze sicherzustellen. Weiter-

hin nehmen die Bauverwaltungen das Projektmanagement wahr. Bei Baumaßnahmen der 

BImA, bei denen Verfassungsorgane oder oberste Bundesbehörden Nutzer sind, sowie bei 

Bauangelegenheiten des Bundes in Berlin, wird als Bauverwaltung das Bundesamt für Bau-

wesen und Raumordnung (BBR) eingesetzt, bei allen weiteren Baumaßnahmen der BImA 

werden hingegen im Wege der Organleihe die Bauverwaltungen der jeweiligen Länder hin-

zugezogen.206 

 

Fachaufsicht führende Ebene (FfE) 

Die Fachaufsicht führende Ebene ist ein Teil der Bundesbauverwaltung. Ihr obliegt die bau-

fachliche Leitung der Durchführung von Baumaßnahmen des Bundes. Sie beauftragt und 

kontrolliert die Baudurchführende Ebene (BdE). Die Aufgaben der FfE werden durch die zu-

ständigen Oberfinanzdirektionen beziehungsweise Landesbaudirektionen wahrgenommen. 

Bei Baumaßnahmen im Zuständigkeitsbereich des BBR ist das BBR selbst FfE.207 

 

 

                                                
203

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), D 1/3. 
204

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), E 1/6. 
205

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), A 1/3. 
206

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), L5 1/4. 
207

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), D 1/3, E 1/3. 
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Baudurchführende Ebene (BdE) 

Die Baudurchführende Ebene ist ein Teil der Bundesbauverwaltung. Sie wird von der FfE mit 

der praktischen Durchführung der Baumaßnahmen beauftragt und übernimmt somit das Pro-

jektmanagement. Die Aufgaben der BdE werden von den jeweiligen Bauämtern wahrge-

nommen. Bei Baumaßnahmen im Zuständigkeitsbereich des BBR ist das BBR selbst BdE.208 

 

Betreiber / FM 

Im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements (ELM) stellen Verwaltung und 

Betrieb inländischer Immobilien und Liegenschaften des Bundes eine Hauptaufgabe der BI-

mA dar. Bei zivilen Baumaßnahmen des Bundes im Ausland werden diese Aufgaben entwe-

der intern durch den jeweiligen Nutzer (zum Beispiel Auslandsvertretungen) oder einen be-

auftragten externen Dienstleister wahrgenommen. 

 

4.5 Anwendung des Leitfadens Nachhaltiges Bauen (LFNB) und Erlasslage 

Die im LFNB beschriebenen Maßnahmen und Ziele (siehe Kapitel 4.4) sind grundsätzlich bei 

Hochbaumaßnahmen des Bundes umzusetzen.209 Für öffentliche Baumaßnahmen der Län-

der und Gemeinden ist die Berücksichtigung des LFNB hingegen nicht verpflichtend, wird 

allerdings dennoch empfohlen. Nichtöffentliche Bauherren sind ebenfalls nicht zur Anwen-

dung des LFNB verpflichtet, ihnen steht völlig frei, ob und in welcher Form sie Nachhaltig-

keitsaspekte bei ihren Maßnahmen berücksichtigen. Möchte ein nichtöffentlicher Bauherr 

Nachhaltigkeitsaspekte in seine Baumaßnahmen einfließen lassen, nutzt dieser in der Regel 

nicht den LFNB und das dazugehörige BNB, sondern andere, an die Bedürfnisse privater 

Investoren angepasste nationale oder internationale Bewertungs- oder Zertifizierungssyste-

me (siehe Kapitel 5.2). Aber auch die Entwicklung und Anwendung interner Systeme, die an 

die eigenen Ziele und Bedürfnisse angepasst sind, ist möglich.210 Obwohl für Hochbaumaß-

nahmen des Bundes die Anwendung des LFNB und BNB grundsätzlich verpflichtend ist, 

existieren Ausnahmeregelungen, die sich in den Erlassen211 der zuständigen Ministerien 

widerspiegeln: 

 

Zivile Bundesbaumaßnahmen 

Erlasse BMVBS vom 03.03.2011 / 14.05.2012 / 05.07.2013 (Aktenzeichen: B 13 – 

8142.7/2)212 

Das BMVBS, in dessen Zuständigkeitsbereich der LFNB im Jahr 2011 überarbeitet wurde, 

hat in einem Erlass im selben Jahr festgelegt, dass bei Neubauvorhaben im eigenen Ge-

schäftsbereich der LFNB und somit auch das BNB anzuwenden sind. Als Mindestanforde-

                                                
208

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), D 1/3, E 1/3. 
209

  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015), S. 12. 
210

  Vgl. Thieking, A. (2016), S. 207 ff. 
211

  Auf die Erlasse kann öffentlich unter folgender Internetadresse zugegriffen werden: 

https://www.fachinfoboerse.de. Die Zuständigkeit für den zivilen Bundesbau liegt aktuell beim Bundesministe-

rium des Innern, für Bau und Heimat (seit 2018). In der jüngeren Vergangenheit waren bisher das Bundesmi-

nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2013 bis 2018), das Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2005 bis 2013) und das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Woh-

nungswesen (1998 bis 2005) für diesen Bereich verantwortlich. 
212

  Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2011/2012/2013).  
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rung wurde ein Gesamterfüllungsgrad des BNB von 65 % festgelegt, was einem Gütesiegel 

in Silber entspricht. Allerdings sah der Erlass noch eine Beschränkung auf Bundesbaumaß-

nahmen der Nutzungsart Büro- und Verwaltungsgebäude vor. Im Jahr 2013 wurde aufgrund 

der Weiterentwicklung des BNB, hierbei handelte es sich um neu eingeführte Systemvarian-

ten, eine Erweiterung des Anwendungsbereiches per Erlass festgelegt. Bezüglich der Art 

und Weise der Anwendung des LFNB und des BNB wurden im Erlass des BMVBS drei Arten 

von Bauvorhaben unterschieden: 

 

 Bauvorhaben im Inland, bei denen es sich um Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

gemäß der Definition der RBBau handelt und die dem Anwendungsbereich mindestens 

eines eingeführten BNB-Moduls unterliegen. Für diese Bauvorhaben wurden ebenfalls 

Vorgaben formuliert, die stets umzusetzen sind. Hierbei handelt es sich um die Pflicht der 

planungs- und baubegleitenden Anwendung eines entsprechenden BNB-Moduls, die Vor-

gabe eines zu erreichenden Gesamterfüllungsgrades und weitere Vorgaben zur Bestim-

mung der anzuwendenden Systemvarianten des BNB. Bei diesen Baumaßnahmen ist ei-

ne uneingeschränkte Anwendung des LFNB und BNB möglich und verpflichtend.  

 Bei Bauvorhaben im Ausland, bei denen es sich um Große Neu-, Um- und Erweiterungs-

bauten gemäß der Definition der RBBau handelt […], gilt, dass neben der Berücksichti-

gung der allgemeinen Empfehlung des Teils A des Leitfadens zusätzlich eine sinngemäße 

Anwendung des BNB durchzuführen ist. Gleichzeitig werden für die sinngemäße Anwen-

dung des BNB Empfehlungen gegeben. So soll stets eine bereits eingeführte und mit der 

jeweiligen Nutzungsart vergleichbare Systemvariante des BNB als Grundlage genutzt 

werden und konkret an den jeweiligen Einzelfall angepasst werden. Im Vordergrund steht 

auch bei der sinngemäßen Anwendung des BNB stets das Betrachten aller Zielsetzun-

gen. Neben den Kriterien, die im Einzelfall direkt und unverändert anwendbar sind, sollen 

durch das Heranziehen qualitativer Methoden auch die Ziele jener Kriterien angesprochen 

werden, die aufgrund der Besonderheiten der Baumaßnahme nicht mir unverändert und 

direkt angewendet werden können. Im Extremfall ist ebenfalls das Entfallen eines kom-

pletten Kriteriums möglich. 

 Für alle weiteren Bauvorhaben (ausgenommen sind Bauunterhaltsmaßnahmen gemäß 

RBBau Teil C) sind ebenfalls die Empfehlungen des Teils A des LFNB zu berücksichtigen 

und eine sinngemäße Anwendung des BNB durchzuführen.  

 

Erlass BMUB vom 07.04.2016 (Aktenzeichen: B I 5 – 81041.7/7-6)213 

In einem weiteren Erlass des BMUB wurden darüber hinaus für die sinngemäße Anwendung 

des BNB Grundsätze, Vorgehensweisen, Mindestanforderungen und Hinweise zur Nach-

weisführung beschrieben. Unter anderem wird erläutert, dass bei der sinngemäßen Anwen-

dung stets eingeführte ähnliche Systemvarianten mit einer hohen Schnittmenge identischer 

Schutzziele genutzt werden sollen. Die gewählte Systemvariante soll anschließend inhaltlich 

und strukturell auf die Bedürfnisse des konkreten Anwendungsfalls angepasst werden. Ent-

scheidend bei der Anpassung ist die Untersuchung der Anwendbarkeit der Kriterien der ge-

wählten Systemvariante, stets vor dem Hintergrund, alle Schutzziele in einer möglichst ho-

hen Qualität umzusetzen. Auch die Erweiterung der Systemvarianten um bisher nicht be-

rücksichtigte Schutzziele wird angesprochen, wobei keine Bewertung vorgenommen werden 

                                                
213

  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2016a). 
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soll, sondern lediglich eine Dokumentation. Die erforderlichen Nachhaltigkeitsqualitäten sind 

im Rahmen der Erstellung der ES-Bau auf Basis einer Zielvereinbarung festzulegen. An die-

ser Stelle erfolgt auch die Kategorisierung der Kriterien hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und 

des gegebenenfalls notwendigen Anpassungsbedarfs. Die Umsetzung der vereinbarten 

Nachhaltigkeitsqualitäten ist in den folgenden Planungsphasen stets zu überprüfen und mit 

Projektabschluss mittels einer Gesamtbewertung zu dokumentieren. Hier sieht der Erlass 

zwei Möglichkeiten vor: Zum einen ist eine sinngemäße Anwendung mit Zertifizierung mög-

lich, bei der pro Hauptkriteriengruppe so viele Kriterien angewendet werden müssen, sodass 

diese einen Gewichtungsanteil von mindestens 80 % ausmachen. Einzelne Kriterien mit ei-

nem in der Summe kleineren Gewichtungsanteil als 20 % können gestrichen werden. Zum 

anderen sieht der Erlass aber auch noch die Möglichkeit einer sinngemäßen Anwendung 

ohne Zertifizierung vor, bei der pro Hauptkriteriengruppe so viele Kriterien angewendet wer-

den müssen, sodass diese einen Gewichtungsanteil von mindestens 50 % ausmachen. In 

diesem Fall können Kriterien mit einem Gewichtungsanteil von bis zu 50 % gestrichen wer-

den. Gestrichene Kriterien werden nicht aus dem Gesamtergebnis herausgerechnet, son-

dern gehen mit einem Erfüllungsgrad von 0 % in die Gesamtbewertung ein. Darüber hinaus 

unterstützt der Erlass die Entwicklung von alternativen Bewertungsmethoden und Bewer-

tungsmaßstäben, sollten die ursprünglich im BNB festgelegten Methoden und Maßstäbe 

nicht anwendbar sein.  

 

Militärische Bundesbaumaßnahmen 

Für militärische Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des BMVg wird bereits im LFNB eine 

Ausnahme zur Anwendung angesprochen. Hierzu heißt es: 

 

„Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) legt mit eigenem Erlass Art und Umfang 

der Leitfadenanwendung in seinem Zuständigkeitsbereich aufgrund der Besonderheiten des 

militärischen Bauens selbst fest.214 

 

Aufbauend auf dieser Festlegung wurden im Verantwortungsbereich des BMVg ebenfalls 

Erlasse zur Anwendung des LFNB und des BNB herausgegeben. Hierbei handelt es sich 

vorrangig um folgende Erlasse: 

 

 Erlass BMVg vom 29.01.2013 (Aktenzeichen: 68-10-00/05)215 

 Erlass BMVg vom 14.01.2014 (Aktenzeichen: 68-01-00/40)216 

 Erlass BMVg vom 16.06.2016 (Aktenzeichen: 68-01-00/40)217 

 

Die genannten Erlasse sind nur für einen begrenzten Adressatenkreis und Dienstgebrauch 

bestimmt. Sie haben somit keine allgemeine und uneingeschränkte Außenwirkung. Die Inhal-

te können deshalb im Rahmen dieser Arbeit nicht als Zitate verwendet werden. Dennoch 

wird nachfolgend der Inhalt dem Sinne nach wiedergegeben: 

                                                
214

  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015), S. 11. 
215

  Vgl. Bundesministerium der Verteidigung (2013). 
216

  Vgl. Bundesministerium der Verteidigung (2014). 
217

  Vgl. Bundesministerium der Verteidigung (2016). 
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Grundsätzlich wird der Leitfaden Nachhaltiges Bauen für Baumaßnahmen im Geschäftsbe-

reich des BMVg eingeführt. Da die bisher eingeführten Systemvarianten des BNB nicht die 

Besonderheiten militärischer Baumaßnahmen berücksichtigen, wird eine sinngemäße An-

wendung festgelegt. Bei der sinngemäßen Anwendung wird kein zu erreichender Gesamter-

füllungsgrad definiert, zudem wird eine Übererfüllung gesetzlicher Mindeststandards ausge-

schlossen. Weiterhin wird festgelegt, dass militärische Baumaßnahmen nur im Einzelfall zur 

sinngemäßen Anwendung des BNB bei einer Konformitätsprüfungsstelle anzumelden sind 

und bei Anmeldung eine Kompensation nichtanwendbarer Kriterien mithilfe von Ersatzme-

thoden nicht erfolgen soll. 

 

Fazit 

Es kann festgehalten werden, dass in den Erlassen der maßgeblichen Bundesministerien 

Ausnahmeregelungen für die Anwendung des LFNB und BNB existieren. Diese Ausnah-

meregelungen sind den Besonderheiten und Randbedingungen der jeweiligen Maßnahmen-

träger und der begrenzten Anzahl geeigneter Systemvarianten innerhalb des BNB geschul-

det. Aber auch für den Fall, dass für eine Baumaßnahme eine passende Systemvariante 

existiert, können Einschränkungen der Anwendbarkeit bestehen, da die Ziele der Kriterien 

gegebenenfalls nicht mit den Zielen der relevanten Anspruchsgruppen, unter anderem kön-

nen hier Maßnahmenträger und Nutzer als besonders wichtige Vertreter genannt werden, 

übereinstimmen und sich gegebenenfalls sogar widersprechen. Als Beispiel wird die Anwen-

dung bestimmter sozio-kultureller Aspekte des BNB (u.a. Zugänglichkeit und Öffentlichkeits-

beteiligung) bei Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des BMVg genannt, diese werden 

grundsätzlich ausgeschlossen. Jegliche qualitativen und quantitativen Benchmarks des BNB 

wurden vor dem Hintergrund einer Referenzbaumaßnahme innerhalb der Grenzen Deutsch-

lands entwickelt. Ändern sich die Randbedingungen, beispielsweise bei einer Baumaßnahme 

im Ausland, ist nicht mehr gewährleistet, dass die definierten Ziele überhaupt erreicht wer-

den können. Als Beispiel hierfür kann die Methode der Ökobilanzierung genannt werden, die 

voraussetzt, dass alle notwendigen Informationen für die Bewertung der Konstruktion (Um-

weltwirkungen der Materialien) und Nutzungsphase (Endenergiebedarf, berechnet nach gül-

tiger Energieeinsparverordnung) vorhanden sind und diese mit einem für Deutschland ermit-

telten Referenzwert verglichen werden können. Dies ist bei Baumaßnahmen im Ausland 

aber grundsätzlich nicht möglich. Weiterhin können sich aber auch Nachhaltigkeitsanforde-

rungen ergeben, die vom BNB nicht erfasst werden. Um eine ganzheitliche Betrachtung die-

ser Baumaßnahmen zu gewährleisten, müssten diese Aspekte aber ebenfalls betrachtet und 

nicht vernachlässigt werden. 

 

Als Lösungsansatz wird im Leitfaden Nachhaltigen Bauen und in den oben vorgestellten Er-

lassen die „sinngemäße Anwendung“ des BNB genannt. Die Anlage A1 des Leitfadens 

Nachhaltiges Bauen, die der Definition der „sinngemäßen Anwendung“ dienen soll, befindet 

sich seit Einführung des ersten Leitfadens in Vorbereitung und liefert aktuell keine Informati-

onen. Für zivile Bundesbaumaßnahmen im Geschäftsbereich des BMI218 wurde deshalb im 

Erlass des BMUB vom 07.04.2016 ein Vorgehen für die sinngemäße Anwendung des BNB 

definiert. Dieses sieht vor, dass bei einer sinngemäßen Anwendung mit oder ohne Zertifizie-

rung eine bestimmte Anzahl an Kriterien gestrichen werden kann, falls diese nicht sinnvoll 

                                                
218

  Zuständigkeiten für den zivilen Bundesbau vgl. Fußnote 212. 



Der öffentliche Bauherr und das nachhaltige Bauen │ 4 

47 

anwendbar erscheinen. Ein konkretes Vorgehen für die Entscheidung, ob ein Kriterium ge-

strichen werden soll, wird hingegen nicht genannt. Ersatzverfahren im Rahmen einer verein-

fachten Nachweisführung zur sinngemäßen Anwendung werden zugelassen. Die Zielstellung 

der vorliegenden Arbeit, Nachhaltigkeit ganzheitlich in öffentliche Baumaßnahmen zu integ-

rieren, wird auf diesem Wege dennoch nicht erfüllt, da einerseits bestimmte Schutzgüter auf-

grund der Streichung von Kriterien nicht bewahrt werden und andererseits in den Erlassen 

kein Vorgehen beschrieben, das über die sinngemäße Anwendung des BNB hinaus die Um-

setzung der Nachhaltigkeit allen Projektphasen unterstützt. Die Erlasslage des BMVg sieht 

im Gegensatz zum zivilen Bundesbau keine Kompensation nichtanwendbarerer BNB-

Kriterien durch alternative Verfahren vor. Stattdessen sind betroffene Kriterien ersatzlos zu 

streichen. Auch dieses Vorgehen kann die Zielstellung der vorliegenden Arbeit nicht erfüllen. 

Ein Verfahren für die sinngemäße Anwendung des BNB, das den Ansprüchen der Ganzheit-

lichkeit genügt, existiert aktuell nicht. Dieses soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwi-

ckelt werden. 

 

4.6 Zusammenfassung und Herausforderungen 

Öffentliche Bauherren in Deutschland sind bestrebt, politische Forderungen, die sich aus der 

Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und für den Bereich des Bauwesens aus dem Leitfaden 

Nachhaltiges Bauen ergeben, umzusetzen. Als Grundlage hierfür wurden mehrere Gesetze 

erlassen beziehungsweise erneuert und unterstützende Programme initialisiert. Der Bereich 

des öffentlichen Bauens erfährt dabei aufgrund seiner Vorbildwirkung eine besondere Wich-

tigkeit. Maßgebliche Instrumente zur Umsetzung nachhaltiger Baumaßnahmen wurden be-

reits entwickelt und die Erlasse der jeweiligen Bundesministerien fordern konkret die Errich-

tung nachhaltiger Gebäude. Als Instrumente sind für den Bereich des öffentlichen Bauens 

vor allem der Leitfaden Nachhaltiges Bauen und das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 

zu nennen. Allerdings sind die in diesen Werken genannten Ziele, Methoden und Bewer-

tungsmaßstäbe ausschließlich bei jenen Baumaßnahmen uneingeschränkt anwendbar, für 

die eine passende Systemvariante vorliegt. Abweichungen können hingegen nicht ausrei-

chend berücksichtigt werden. Das führt dazu, dass beispielsweise bei anderen Klimaverhält-

nissen, Abweichungen des Entwicklungsstandes oder einfach nur der Berücksichtigung von 

„unternehmensinternen“ Vorgaben das im LFNB beschriebene Vorgehen, das die Anwen-

dung des BNB vorsieht, nicht mehr uneingeschränkt umgesetzt werden kann. Für diesen Fall 

wurde über Erlasse in den Verantwortungsbereichen der jeweiligen Maßnahmenträger eine 

„sinngemäße Anwendung“ des BNB festgelegt. Aktuell existiert aber noch kein geeignetes 

Vorgehen für eine sinngemäße Anwendung, die den Anspruch der Ganzheitlichkeit gerecht 

wird und die notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung stellt.219 Die Herausforderung besteht 

also darin, ein Verfahren für öffentliche Baumaßnahmen zu entwickeln, das den unterschied-

lichen Projektbeteiligten dabei hilft, die für die jeweiligen Randbedingungen und Besonder-

heiten erforderlichen Objekt- und Prozessqualitäten ganzheitlich zu erfassen und zielorien-

tiert zu erreichen. Eine zusätzliche Herausforderung ergibt sich aus den Besonderheiten ei-

gengenutzter Immobilien. Öffentliche Bauherren nutzen in der Regel ihre fertiggestellten 

Baumaßnahmen selber. Diese zeichnen sich deshalb zumeist durch eine höhere Individuali-

tät aus, was bei einer möglichen Zuführung zum Immobilienmarkt durch Verkauf oder Ver-
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  Vergleiche hierzu die Erläuterungen der Kapitel 5 und 6. 
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mietung dazu führen kann, dass marktgerechte Kriterien nicht oder nur unzureichend erfüllt 

werden.220 

 

                                                
220

  Alda, W., Hirschner, J., Reichelt, J. (2014), S. 125-127. 
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5 Stand der Technik 

5.1 Internationale, europäische und nationale Standards 

Gesetze und Bestimmungen regeln stets Themenbereiche, für die Mindeststandards gefor-

dert werden (siehe Kapitel 4.3 und 4.4). Zusätzlich werden in internationalen, europäischen 

und nationalen Fachausschüssen weitergehende Standards entwickelt, die der Integration, 

Optimierung und Bewertung bestimmter Fachgebiete dienen. Die für das Fachgebiet „Nach-

haltigkeit von Gebäuden“ wichtigsten nationalen, europäischen und internationalen Normen 

finden sich in der nachfolgenden Aufzählung: 

 

Internationale Standards (ISO/TC 59/SC 17 - Sustainability in buildings and civil engi-

neering works)221 

 ISO/TS 12720:2014: Sustainability in buildings and civil engineering works - Guidelines on 

the application of the general principles in ISO 15392 

 ISO 15392:2008: Sustainability in building construction - General principles 

 ISO 16745:2015: Environmental performance of buildings - Carbon metric of a building - 

Use stage 

 ISO 21929-1:2011: Sustainability in building construction - Sustainability indicators -  

o Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indica-

tors for buildings 

o Part 2: Framework for the development of indicators for civil engineering works 

 ISO 21930:2007: Sustainability in building construction - Environmental declaration of 

building products 

 ISO 21931-1:2010: Sustainability in building construction - Framework for methods of as-

sessment of the environmental performance of construction works - Part 1: Buildings 

 ISO/TR 21932:2013: Sustainability in buildings and civil engineering works - A review of 

terminology 

 

Europäische und nationale Standards 

 DIN EN 15643: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von Ge-

bäuden 

o Teil 1: Allgemeine Rahmenbedingungen 

o Teil 2: Rahmenbedingungen für die Bewertung der umweltbezogenen Qualität 

o Teil 3: Rahmenbedingungen für die Bewertung der sozialen Qualität 

o Teil 4: Rahmenbedingungen für die Bewertung der ökonomischen Qualität 

o Teil 5: Rahmenbedingungen für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Ingeni-

eurbauwerken 

 DIN EN 15804: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Grundre-

geln für die Produktkategorie Bauprodukte 

 DIN EN 15942: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Kommuni-

kationsformate zwischen Unternehmen  

                                                
221

  Komitee der Internationalen Organisation für Normung (ISO), das internationale Standards für den Bereich 

des nachhaltigen Bauens entwickelt, die als Grundlage für europäische und deutsche Normen dienen. Vgl. 

http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=322621. 
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 DIN EN 15978: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der umweltbezogenen Quali-

tät von Gebäuden  

 DIN EN 16309: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der sozialen Qualität von Ge-

bäuden - Berechnungsmethoden 

 DIN EN 16627: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der ökonomischen Qualität 

von Gebäuden - Berechnungsmethoden  

 DIN EN 16757: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Produktka-

tegorieregeln für Beton und Betonelemente  

 DIN EN ISO/IEC 13273-1: Energieeffizienz und erneuerbare Energiequellen - Gemeinsa-

me internationale Terminologie 

o Teil 1: Energieeffizienz  

o Teil 2: Erneuerbare Energiequellen  

 DIN SPEC 18941*DIN CEN/TR 15941: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltprodukt-

deklarationen - Methoden für Auswahl und Verwendung von generischen Daten  

 DIN SPEC 35200: Leitlinien für die Einbeziehung von Nachhaltigkeit in Normen  

 

Alle aufgelisteten Normen beschreiben allgemein anerkannte sowie wissenschaftlich und 

technisch abgesicherte Regeln und Leitlinien aus dem Fachgebiet „Nachhaltigkeit von Ge-

bäuden“. Für das zu entwickelnde Verfahren stellen sie eine wichtige Grundlage dar, da sie 

die wissenschaftliche und technische Basis der vorhandenen Bewertungs- und Zertifizie-

rungssysteme bilden. Aber auch in Bereichen, in denen die vorhandenen Systeme nicht 

mehr uneingeschränkt angewendet werden können, bilden die aufgelisteten Standards eine 

Grundlage für die Entwicklung alternativer Bewertungsmethoden. Dadurch wird gewährleis-

tet, dass alle Methoden im Sinne einer Qualitätssicherung stets die erforderlichen Mindestvo-

raussetzungen erfüllen, zum Beispiel Transparenz, Robustheit, Widerspruchsfreiheit und 

Kosteneffizienz. 

 

5.2 Bewertungs- und Zertifizierungssysteme222 

Um die vielfältigen Zielstellungen des nachhaltigen Bauens praktisch umzusetzen, wurden in 

mehreren Ländern Bewertungs- und Zertifizierungssysteme entwickelt, die sich inhaltlich auf 

anerkannte Standards stützen. Hierbei handelt es sich einerseits um singuläre Bewertungs-

systeme, wie die Erstellung eines Energieausweises gemäß Energieeinsparverordnung, an-

dererseits aber auch um schutzzielspezifische oder ganzheitliche Mehrkriteriensysteme.223 

Als prozessbegleitende Instrumente sollen diese Systeme dabei unterstützen, die jeweils 

geforderten Objekt- und Prozessanforderungen unparteiisch und objektiv nachzuweisen.224 

Eine Übersicht weltweiter Mehrkriteriensysteme ist in Abb. 8 dargestellt und kann auch häu-

fig in weiterführender Literatur225 gefunden werden. Die Übersicht beschränkt sich nur auf 

eine Auswahl der bekanntesten Systeme, weltweit existiert eine weitaus größere Anzahl. In 

                                                
222

 Teile des Kapitels 5.2 wurden vom Verfasser in Schwarz, J., Johnen, D., Koschlik, M. (2019) veröffentlicht. 
223

  Vgl. Schneider, C. (2011), S. 14 ff. 
224

  Vgl. Koch, M. (2010), S. 159-160. 
225

  Vgl. Vgl. Alda, W., Hirschner, J., Reichelt, J. (2014), S. 32. Hier ist beispielsweise eine Übersicht aktueller 

Zertifizierungssysteme dargestellt. 



Stand der Technik │ 5 

51 

den folgenden Abschnitten werden die auf dem deutschen Markt verbreitetsten Systeme226 

zur Bewertung der Nachhaltigkeit hinsichtlich ihrer Entstehung, ihres Aufbaus und der zu-

grunde gelegten Methodik vorgestellt, um Schlussfolgerungen für die Zielstellung dieser Ar-

beit abzuleiten. Den Schwerpunkt hierbei bilden die nationalen Bewertungs- und Zertifizie-

rungssysteme. Ein direkter Vergleich der vorgestellten Systeme wird nicht durchgeführt, 

kann aber anderen Veröffentlichungen entnommen werden.227 

 

 

Abb. 8: Mehrkriteriensysteme zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden
228

 

 

Jedes der genannten Bewertungs- und Zertifizierungssysteme unternimmt den Versuch, 

Nachhaltigkeitskriterien ideal abzubilden. Hugenroth beschreibt in seiner Arbeit, welche An-

forderungen von einem idealen Nachhaltigkeitszertifizierungssystem erfüllt werden sollen. 

Hierbei handelt es sich unter anderem um die Berücksichtigung aller drei Säulen der Nach-

haltigkeit, die Sicherstellung der Vergleichbarkeit und die Durchführung von Lebenszyklusbe-

trachtungen.229 

 

5.2.1 Entstehung nationaler Bewertungs- und Zertifizierungssysteme 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat in den Jahren 2006 – 

2008 in einer zweijährigen kooperativen Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen e.V. das „Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen“ als erstes nationa-

les System zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauwerken entwickelt und im Jahr 2008 in 

die Praxis eingeführt, damals noch beschränkt auf den Neubau von Büro- und Verwaltungs-

                                                
226

  Vgl. Liese, S. (2013), S. 145; Wolf, S. et al. (2013), S. 66-70; Baron, R. (2014), S. 50; Draeger, S. (2010), 

S. 18,  
227

  Unter anderem Gromer, C. (2012), Draeger, S. (2010) und Graubner, C. A. et al. (2009).  
228

  Eigene Darstellung. 
229

  Vgl. Hugenroth, J. (2010), S. 136-140. 
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gebäuden. Das Ziel der Zusammenarbeit war die Schaffung eines wissenschaftlich fundier-

ten Bewertungssystems für nachhaltige Gebäude, dessen Fundament auf einem ganzheitli-

chen Ansatz beruht. Die Ganzheitlichkeit begründet sich aus der umfassenden, lebenszyklu-

sorientierten Betrachtung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension der 

Nachhaltigkeit.230 Aufgrund unterschiedlicher Zielsetzungen wurde die gemeinsame Zusam-

menarbeit zwischen BMVBS und DGNB e.V. Ende 2009 beendet, seitdem haben sich die 

Systeme der beiden Träger unabhängig und zum Teil unterschiedlich entwickelt. Während 

sich das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen auf die Anforderungen und Bedürfnisse 

öffentlicher Baumaßnahmen spezialisiert hat und sich vorrangig als Planungsinstrument ver-

steht, liegt der Schwerpunkt des Zertifizierungssystems der Deutschen Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen bei Baumaßnahmen privater Investoren. In den zurückliegenden Jahren 

sind in jeweils beiden Systemen neue Systemvarianten beziehungsweise Nutzungsprofile231 

entstanden, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert und überarbeitet werden. 

 

Aufbau und Methodik BNB 

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) wird in der Literatur umfassend be-

schrieben und soll deshalb nachfolgend nur kurz vorgestellt werden.232 Aktuell233 stehen für 

die Anwendung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen folgende Systemvarianten zur 

Verfügung234: 

 

 Büro- und Verwaltungsgebäude – Neubau (BNB_BN 2015) 

 Büro- und Verwaltungsgebäude – Bestand / Komplettmodernisierung (BNB_BK 2017) 

 Außenanlagen von Bundesliegenschaften (BNB_AA 2016) 

 Unterrichtsgebäude – Neubau (BNB_UN 2017) 

 Laborgebäude – Neubau (BNB_LN 2014) 

 

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen235 überträgt den Lebenszyklusgedanken in die 

Grundstruktur aller Systemvarianten und unterscheidet sich dadurch von den internationalen 

Zertifizierungssystemen, die im Kapitel 5.2.2 erläutert werden.236 Die grundlegende Gemein-

samkeit aller Systemvarianten ist die einheitliche Struktur, die immer sechs identische 

Hauptkriteriengruppen vorsieht. Diese Hauptkriteriengruppen bilden einerseits die drei vorab 

erläuterten Dimensionen der Nachhaltigkeit ab (Ökologie, Ökonomie und Soziokulturelles), 

andererseits die zusätzlichen Querschnittsqualitäten (technische Qualität und Prozessquali-

tät). Zusammen bilden diese fünf Hauptkriteriengruppen die Objektqualität. Die verbleibende 

Hauptkriteriengruppe vereint die Standortmerkmale, die getrennt von der Objektqualität be-

                                                
230

  Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2009). 
231

  Im Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen lautet die Bezeichnung „Systemvariante“, bei der Deutschen Ge-

sellschaft für Nachhaltiges Bauen „Nutzungsprofile“. Zur Vereinheitlichung wird in der weiteren Arbeit der Be-

griff „Systemvariante“ genutzt. 
232

  Vgl. Alda, W., Hirschner, J., Reichelt, J. (2014), S. 37; Vgl. Schwarz, J, Johnen, D, Koschlik, M. (2018), S. X11 

– X14; vgl. Bauer, M. et al (2011), S. 37 – 50; Vgl. Hegner, H.-D. (2013), S. 1042-1049. 
233

  Stand: 11.06.2018. 
234

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018a). 
235

  Gleiches gilt für das System der DGNB. 
236

  Vgl. Thieking, A. (2016), S. 19. 
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trachtet werden237, da sie nur sehr bedingt beeinflusst werden können. Unterhalb der Ebene 

der Hauptkriteriengruppen befindet sich die Ebene der Kriterien, die wiederum aus mehreren 

Teilkriterien bestehen kann (siehe Abb. 9).  

 

 

Abb. 9: Schematischer Ebenenaufbau des BNB
238

 

 

Die Beurteilung der Qualität der einzelnen Teilkriterien erfolgt über Methoden, die in den da-

zugehörigen Steckbriefen erläutert werden. Es werden qualitative und quantitative Bewer-

tungsmaßstäbe definiert, aus denen sich die Ergebnisse der jeweiligen Hauptkriteriengrup-

pen bestimmen lassen. Die vorhandenen Systemvarianten verfügen über wenige Unter-

schiede, um die Besonderheiten der unterschiedlichen Nutzungsarten zu berücksichtigen. 

Die Grundstruktur ist aber immer gleich (siehe exemplarisch Anlage 5 und Anlage 6). Für 

jede Hauptkriteriengruppe ist eine einheitliche Wichtung vorgesehen (siehe Abb. 10). 

 

 

Abb. 10: Wichtung der Hauptkriteriengruppen des BNB
239

 

 

                                                
237

  Eine Ausnahme bildet die Systemvariante Außenanlagen von Bundesliegenschaften (BNB_AA). Hier werden 

im die Standortmerkmale in die Gesamtbewertung mit einbezogen. 
238

  Eigene Darstellung. 
239

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018a). Eine Aus-

nahme bildet die Systemvariante Außenanlagen von Bundesliegenschaften (BNB_AA), bei der die Standort-

merkmale zum Teil mit in den Gesamterfüllungsgrad einberechnet werden. 
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Die Hauptkriteriengruppen „Ökologische Qualität“, „Ökonomische Qualität“, „Soziokulturelle 

und funktionale Qualität“ und „“Technische Qualität“ gehen mit einem Einfluss von jeweils 

22,5 % gleichgewichtet in das Gesamtergebnis der Objektqualität ein. Die Hauptkriterien-

gruppe „Prozessqualität“ besitzt einen Einfluss von 10 % auf das Gesamtergebnis. Die 

Hauptkriteriengruppe „Standortmerkmale“ hingegen wird getrennt von den anderen Hauptkri-

teriengruppen betrachtet und geht nicht in das Gesamtergebnis ein. Sie dient lediglich als 

zusätzliche Information. 

 

Das erzielte Bewertungsergebnis muss in Abhängigkeit der zu erreichenden Stufe folgende 

Voraussetzungen erfüllen: 

 

Gold 

Gesamterfüllungsgrad von mindestens 80 % und als Nebenbedingung ein Erfüllungsgrad 

von mindestens 65 % in allen Hauptkriteriengruppen (außer Standortmerkmale) 

 

Silber 

Gesamterfüllungsgrad von mindestens 65 % und als Nebenbedingung ein Erfüllungsgrad 

von mindestens 50 % in allen Hauptkriteriengruppen (außer Standortmerkmale) 

 

Bronze 

Gesamterfüllungsgrad von mindestens 50 % und als Nebenbedingung ein Erfüllungsgrad 

von mindestens 35 % in allen Hauptkriteriengruppen (außer Standortmerkmale) 

 

Aufbau und Methodik DGNB 

Auch das Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen wird in 

der Literatur umfassend beschrieben240 und soll deshalb an dieser Stelle nur kurz erläutert 

werden. Aktuell241 stehen dem Anwender mehrere Systemvarianten für verschiedene Ge-

bäudenutzungen und Quartiere zur Verfügung242: 

 

Bestandsgebäude: 

 Büro- und Verwaltungsgebäude, Version 2013 

 Gebäude im Betrieb, Version 2015 

 

Neubau: 

 Bildungsbauten, Version 2015 

 Büro- und Verwaltungsgebäude, Version 2015 

 Gesundheitsbauten, Version 2013 

 Handelsbauten (Verbrauchermärkte, Shopping Center und Geschäftshäuser), Version 

2015 

                                                
240

  Vgl. Alda, W., Hirschner, J., Reichelt, J. (2014), S. 33 - 37; Vgl. Schwarz, J, Johnen, D, Koschlik, M. (2018), S. 

X14 – X16; vgl. Hirschner, J., Hahr, H., Kleinschrot, K. (2013), S. 107 – 118. 
241

  Stand: 11.06.2018. 
242

  Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (2018). 



Stand der Technik │ 5 

55 

 Hotelbauten, Version 2015 

 Industriebauten (Logistikgebäude und Produktionsstätten), Version 2015 

 Innenräume für Büros und Shoppingcenter, Version 2018 

 Innenräume für Hotels und Gastronomie, Version 2018243 

 Kleine Wohngebäude, Version 2013 

 Laborgebäude, Version 2013_04 

 Mischnutzung, Version 2015 

 Parkhäuser, Version 2015 

 Sporthallen, Version 2015244 

 Versammlungsstätten, Version 2012245 

 Wohngebäude, Version 2015 

 

Quartiere: 

 Büro- und Gewerbequartiere, Version 2016 

 Industriestandorte, Version 2014246 

 Resorts, Version 2017247 

 Stadtquartiere, Version 2016 

 Vertical Cities, Version 2017248 

 

Die gemeinsame Entstehungsgeschichte mit dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 

zeigt sich unter anderem im identischen Aufbau der Hauptkriteriengruppen249. Diese bilden 

ebenfalls die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie und Soziokulturelles) 

und die Querschnittsqualitäten (technische Qualität und Prozessqualität) ab. Auch die Wich-

tung der Hauptkriteriengruppen ist gleich. Ein Unterschied besteht im Einbeziehen der 

Standortqualität, die bei dem Zertifizierungssystem der DGNB über das Kriterium der Markt-

fähigkeit einen indirekten Einfluss auf das Gesamtergebnis der Objektqualität ausübt. Der 

generelle Aufbau der verschiedenen Kriterienebenen ist identisch zum BNB (siehe Abb. 9). 

Auf Kriterienebene existieren je nach Systemvariante teilweise unterschiedliche Kriterien mit 

unterschiedlichen Wichtungen, die gleiche Grundstruktur wird dabei dennoch immer beibe-

halten (siehe exemplarisch Anlage 9 und Anlage 10). Nach Bewertung aller Kriterien ergibt 

sich ein Gesamterfüllungsgrad. Im Gegensatz zum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 

existiert eine weitere Auszeichnungsstufe, Platin. Diese Stufe ist hinsichtlich des notwendi-

                                                
243

  Nutzungsprofil in der Erstanwendungsphase mit Kriterienentwicklung. Vgl. Deutsche Gesellschaft für Nachhal-

tiges Bauen (2018). 
244

  Nutzungsprofil in der Erstanwendungsphase. Vgl. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (2018). 
245

  Nutzungsprofil in der Erstanwendungsphase. Vgl. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (2018). 
246

  Nutzungsprofil in der Erstanwendungsphase mit Kriterienentwicklung. Vgl. Deutsche Gesellschaft für Nachhal-

tiges Bauen (2018). 
247

  Nutzungsprofil in der Erstanwendungsphase mit Kriterienentwicklung. Vgl. Deutsche Gesellschaft für Nachhal-

tiges Bauen (2018). 
248

  Nutzungsprofil in der Erstanwendungsphase mit Kriterienentwicklung. Vgl. Deutsche Gesellschaft für Nachhal-

tiges Bauen (2018). 
249

  Bei der DGNB werden die Hauptkriteriengruppen als Themenfelder bezeichnet. Zur Vereinfachung wird in der 

weiteren Arbeit der Begriff „Hauptkriteriengruppe“ genutzt. 
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gen Gesamterfüllungsgrades und der Nebenbedingungen (Mindesterfüllungsgrade aller 

Hauptkriteriengruppen) mit dem Gütesiegel „Gold“ des BNB vergleichbar.250 

 

5.2.2 Internationale Zertifizierungssysteme 

Eine Basis für die Entwicklung des Verfahrens zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration 

ist das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen, da es grundsätzlich für die Anwendung bei 

öffentlichen Baumaßnahmen entwickelt wurde. Auch die Erlasse für Bundesbaumaßnahmen 

sehen die Anwendung des BNB vor (siehe Kapitel 4.5). Für die Entwicklung des Verfahrens 

ist es förderlich, weitere internationale Zertifizierungssysteme zu untersuchen und Aspekte, 

die zu Synergieeffekten führen, zu berücksichtigen. In Abb. 8 wurde bereits eine Auswahl der 

weltweit bekanntesten Zertifizierungssysteme dargestellt. Nachfolgend werden zwei interna-

tionale Zertifizierungssysteme vorgestellt, die sich auf dem deutschen Markt etabliert haben. 

 

BREEAM 

Das britische Building Research Establishment Environmental Assessment (BREEAM) ist 

das weltweit älteste Zertifizierungssystem und hatte im Jahr 1990 seine Markteinführung.251 

Nach kontinuierlichen Anpassungen, Verbesserungen und Optimierungen stehen dem An-

wender aktuell252 mehrere nationale und internationale Systemvarianten zur Verfügung.253 

Inhaltlich werden zehn Aspekte untersucht und mithilfe britischer und teilweise auch interna-

tionaler Normen bewertet: Energy, Health and Wellbeing, Innovation, Land Use, Materials, 

Management, Pollution, Transport, Waste und Water (siehe Abb. 11). Den Schwerpunkt des 

Zertifizierungssystems bildet die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit254. Nach Auswer-

tung der angesprochenen Aspekte, die jeweils gewichtet sind, wird je nach erreichtem Ge-

samterfüllungsgrad ein entsprechendes Zertifikat vergeben: Certified, Good, Very Good, 

Excellent und Outstanding.255 Die frühzeitige Entwicklung des Systems führte dazu, dass 

dieses einen großen Einfluss auf die Entstehung und Gestaltung aller weiteren Bewertungs- 

und Zertifizierungssysteme ausgeübt hat, unter anderem auf das amerikanische Leadership 

in Energy and Environmental Design (LEED), aber auch auf den „Code for Sustainable Ho-

mes“256. Mit der Einführung dieses Codes in Großbritannien wurde die Bewertung der Nach-

haltigkeit erstmals in einem Land verpflichtend geregelt.257 Weitere Informationen zur Metho-

dik und dem Aufbau des Zertifizierungssystems können auf der entsprechenden Internetseite 

gefunden werden.258 

 

                                                
250

  Die Auszeichnungsstufen „Platin“, „Gold“ und „Silber“ der DGNB sind mit den Gütesiegeln „Gold“, „Silber“ und 

„Bronze“ des BNB vergleichbar. Die Auszeichnungsstufe „Bronze“ der DGNB hat kein Äquivalent beim BNB 

und findet innerhalb der Zertifizierung nach DGNB auch nur bei Bestandsgebäuden Anwendung. 
251

  Vgl. Graubner, C. A. et al. (2009), S. 322. 
252

  Stand: 11.06.2018. 
253

  Die grundlegenden Systemvarianten sind Bestand, Modernisierung, Neubau, Stadtquartiere und maßge-

schneiderte Systeme für verschiedene Gebäudetypen. Weiterhin existiert eine direkt auf den deutschen Markt 

angepasste Systemvariante für Bestandsmaßnahmen. Vgl. Building Research Establishment Ltd (2015). 
254

  Vgl. Draeger, S. (2010), S. 247 ff ; Vgl. Wolf, S. et al. (2013), S. 68. 
255

  Building Research Establishment Ltd (2015). 
256

  Department for Communities and Local Government (2006). 
257

  Vgl. El khouli, S., John, V., Zeumer, M. (2014), S. 12. 
258

  http://www.breeam.com/ 
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Abb. 11: Themenbereiche BREEAM
259

 

 

LEED 

Das amerikanische Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) wurde vom U.S. 

Green Building Council entwickelt, einer nichtstaatlichen gemeinnützigen Organisation und 

erfuhr im Jahr 1995 seine Erstanwendung.260 Aktuell261 verfügt das Zertifizierungssystem 

über mehrere Systemvarianten aus den Bereichen „Bestandsobjekte“, „Neubauobjekte“ und 

„Quartiersentwicklung“. Im Rahmen der Zertifizierung werden in der aktuellen Version V4 

folgende Aspekte untersucht: Innovation in Design, Location and Transportation, Sustainable 

Sites, Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Materials and Resources, Indoor Environ-

mental Quality und Regional Priority (siehe Abb. 12). 

 

 

Abb. 12: Themenbereiche LEED
262

 

 

Der Schwerpunkt dieses Zertifizierungssystems, das sich auf amerikanische und internatio-

nale Standards stützt, liegt in der Optimierung der Umweltverträglichkeit des Gebäudes und 

Gesundheit der Nutzer.263 Nach Erfüllung aller Mindestvoraussetzungen werden je nach Ge-

                                                
259

  Building Research Establishment Ltd (2015). 
260

  Vgl. Graubner, C. A. et al. (2009), S. 323. 
261

  Stand: 11.06.2018. 
262

  U.S. Green Building Council (2016). 
263

  Vgl. Draeger, S. (2010), S. 247 ff ; Vgl. Wolf, S. et al. (2013), S. 68. 
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samtergebnis folgende Zertifikate verliehen: Certified, Silver, Gold, Platinum.264 Weitere In-

formationen zur Methodik und dem Aufbau des Zertifizierungssystems können auf der ent-

sprechenden Internetseite gefunden werden.265 

 

5.2.3 Verbreitung der Zertifizierungs- und Bewertungssysteme in Europa 

Zur Bewertung der Relevanz der zuvor vorgestellten Bewertungs- und Zertifizierungssyste-

me wird nachfolgend ihre Anwendungshäufigkeit untersucht. Hierbei wird stets zwischen 

zertifizierten Neubauobjekten beziehungsweise Sanierungsobjekten sowie Bestandsobjekten 

unterschieden, da die verschiedenen Systeme in den jeweiligen Bereichen unterschiedlich 

stark ausgeprägt sind. Quartierszertifikate werden nicht in die Betrachtung einbezogen. Der 

Untersuchungsrahmen beschränkt sich zur Verbesserung der Übersichtlichkeit auf 15 Län-

der Europas, in denen die untersuchten Bewertungs- und Zertifizierungssysteme am weites-

ten verbreitet sind. 

 

Neubau und Sanierung 

Im Bereich des Neubaus und der Sanierung (siehe Tabelle 1) werden DGNB Zertifizierungen 

vorrangig in Deutschland und Österreich durchgeführt. In Österreich wird die Zertifizierung 

nach DGNB stark durch den Kooperationspartner „Österreichische Gesellschaft für Nachhal-

tige Immobilienentwicklung“ (ÖGNI) vorangetrieben. In den weiteren Ländern Europas kann 

die Anwendung der DGNB Zertifizierung hingegen bisher vernachlässigt werden. Zertifizie-

rungen nach BREEAM werden vorrangig in Großbritannien realisiert, aber auch in weiteren 

Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, Niederlande oder Polen, ist die Anwendung verbreitet. 

In Deutschland hingegen ist eine Zertifizierung von Neubau- und Sanierungsobjekten nach 

BREEAM hingegen nicht üblich. Das Zertifizierungssystem LEED, das seine stärkste Aus-

prägung innerhalb der USA aufweist266, wird auch innerhalb Europas in vielen Ländern an-

gewendet, im Schwerpunkt in Deutschland und der Türkei.  

 

 
DGNB LEED BREEAM HQE gesamt 

Großbritannien 0 18 4.188 0 4.206 

Frankreich 0 30 253 1.114 1.397 

Deutschland 653 159 16 1 829 

Niederlande 0 10 202 0 212 

Türkei 0 165 18 0 183 

Polen 0 70 109 0 179 

Spanien 2 109 42 0 153 

Italien 0 126 12 1 139 

Finnland 0 98 31 0 129 

Schweden 0 79 46 0 125 

Österreich 77 20 5 0 102 

                                                
264

  U.S. Green Building Council (2016). 
265

  http://www.usgbc.org/leed 
266

  U.S. Green Building Council (2016). 
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Belgien 0 4 60 4 68 

Norwegen 0 2 53 0 55 

Tschechische Republik 1 26 24 0 51 

Rumänien 2 13 20 0 35 

 
735 929 5.079 1.120 7.863 

Tabelle 1: Zertifizierte Gebäude in Europa (Sanierung und Neubau)
267

  

Bestand 

Im Bereich der Bestandsmaßnahmen (siehe Tabelle 2) werden DGNB Zertifizierungen in 

Deutschland und in geringer Zahl in Österreich durchgeführt, in den weiteren europäischen 

Ländern besitzt das System bisher keine Relevanz. Weit größere Relevanz erfährt das ame-

rikanische LEED, das vor allem in Schweden zur Zertifizierung von Bestandsgebäuden her-

angezogen wird. Das mit Abstand am meisten genutzte Zertifizierungssystem für Bestands-

gebäude ist allerdings das britische BREEAM. 

 

 
DGNB LEED BREEAM HQE gesamt 

Frankreich 0 4 446 435 885 

Deutschland 46 46 263 0 355 

Schweden 0 158 165 0 323 

Spanien 0 40 210 0 250 

Belgien 0 6 234 0 240 

Niederlande 1 3 210 0 214 

Polen 0 12 120 0 132 

Finnland 0 44 52 0 96 

Rumänien 2 11 43 0 56 

Großbritannien 0 1 48 0 49 

Österreich 8 2 33 0 43 

Ungarn 1 12 29 0 42 

Tschechische Republik 0 6 34 0 40 

Italien 0 13 27 0 40 

Norwegen 0 1 38 0 39 

 58 359 1.952 435 2.804 

Tabelle 2: Zertifizierte Gebäude in Europa (Bestand)
268

 

 

Bei den durchgeführten Vergleichen ist stets der Zeitpunkt der Markteinführung der jeweili-

gen Zertifizierungssysteme zu beachten, der zwangsläufig zu einer unterschiedlich starken 

Marktdurchdringung geführt hat. So wurde die verbindliche Anwendung des Bewertungssys-

tems Nachhaltiges Bauen bei Bundesgebäuden beispielsweise im Jahr 2011 geregelt, so-

                                                
267

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Royal Institution of Chartered Surveyors (2017), S. 9. Stand: Dezember 

2017. 
268

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Royal Institution of Chartered Surveyors (2017), S. 11. Stand: Dezember 

2017. 



Stand der Technik │ 5 

60 

dass die ersten planungsbegleitend BNB-zertifizierten Gebäude erst 2013 fertiggestellt wa-

ren. Aktuell269 wurden insgesamt 26 Bundesgebäude nach BNB zertifiziert. 

 

5.2.4 Grenzen der Bewertungs- und Zertifizierungssysteme 

Die beschriebenen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme weisen unterschiedliche 

Schwerpunkte in Bezug auf die Beurteilung der Nachhaltigkeit auf. Während sich BNB und 

DGNB zum Ziel setzen, alle Dimensionen der Nachhaltigkeit gemäß Definition der Enquete-

Kommission des 13. Deutschen Bundestages abzubilden und diese gleichrangig in ihr Be-

wertungsergebnis einfließen zu lassen, bildet bei den vorgestellten internationalen Zertifizie-

rungssystemen BREEAM und LEED die Beurteilung der ökologischen Qualität den Schwer-

punkt der Zertifizierung270. Die ökonomische Qualität wird bei beiden Systemen nur indirekt 

durch die Mehrfachwirkungen in der Kriterienbewertung abgebildet. Auch die Querschnitts-

qualitäten der Nachhaltigkeit271, die durch das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen und 

das Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen abgebildet 

werden, erfahren bei BREEAM und LEED eine deutlich geringere Bedeutung.272 Durch die 

Fokussierung auf die Dimension der Ökologie sind diese Zertifizierungssysteme eher als 

klassische Green Building Labels273 zu bezeichnen, dem Anspruch der ganzheitlichen Be-

trachtung aller Dimensionen der Nachhaltigkeit werden sie somit nicht gerecht. Der bei BNB 

und DGNB integrierte Lebenszyklusgedanke wird bei BREEAM und LEED nur teilweise ver-

folgt. Bei BREEAM existiert ein übergeordnetes Kriterium, das klärt, ob eine Lebenszyklus-

kostenberechnung durchgeführt worden ist oder nicht. Bei einer Durchführung haben die 

Ergebnisse allerdings keinen Einfluss auf die weitere Bewertung. Im Zertifizierungssystem 

LEED werden Kostenaspekte nur indirekt in der Beurteilung der Energieeffizienz der Bau-

maßnahme bewertet.274 Gleichzeitig erschwert die Nutzung der Standards der Herkunftslän-

der der internationalen Zertifizierungssysteme die Anwendung innerhalb Deutschlands.  

 

Die deutschen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme bilden alle Dimensionen der Nach-

haltigkeit ab, stützen sich auf deutsche und europäische Standards und sind deshalb bei 

Baumaßnahmen in Deutschland einfach handhabbar. Einen Nachteil bildet die einge-

schränkte Verfügbarkeit passender Systemvarianten. In diesem Bereich haben die internati-

onalen Zertifizierungssysteme einen Vorteil, da ihre Markteinführungen deutlich länger zu-

rück liegen. Für den Umgang mit Baumaßnahmen, die über Besonderheiten275 verfügen, die 

durch die bereits entwickelten Systemvarianten nicht berücksichtigt werden, besteht inner-

halb der vorhandenen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme keine einheitliche Vorge-

hensweise. Beim System der DGNB existiert zusätzlich eine internationale Version, die 

durch eine Partnerorganisation vor Ort in Zusammenarbeit mit der DGNB an die lokalen 

Randbedingungen angepasst werden kann. Das BNB kann hingegen nur innerhalb der 
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  Stand: 28.02.2018. 
270

  Vgl. Draeger, S. (2010), S. 247 ff; Vgl. Wolf, S. et al. (2013), S. 68. 
271

  Prozessqualität und technische Qualität. 
272

  Vgl. Graubner, C. A. et al. (2009), S. 327-329. 
273

  Vgl. Schneider, D. (2013), S. 2. 
274

  Vgl. Graubner, C. A. et al. (2009), S. 327. 
275

  Besonderheiten können sich zum Beispiel aufgrund kultureller, klimatischer, wirtschaftlicher oder rechtlicher 

Einflüsse auf die Baumaßnahme ergeben. 
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Grenzen Deutschlands angewendet werden, da bei einer Anwendung über die nationalen 

Grenzen hinaus eine Anpassung des Systems notwendig wird.276 Ist eine Anpassung not-

wendig, weil beispielsweise ein Kriterium aufgrund bestimmter Besonderheiten nicht mehr 

angewendet werden kann, bietet das BNB die Möglichkeit einer „sinngemäßen Anwendung“, 

die auf der Homepage wie folgt beschrieben wird: 

 

„Fehlende bzw. nicht für den Gebäudetyp passende Bewertungsmaßstäbe können bei der 

sinngemäßen Anwendung durch Ersatzverfahren und in der Regel durch vereinfachte Nach-

weisformen ersetzt werden, wobei die wesentlichen Schutzziele weiter adressiert bleiben 

sollen. Vorrangig sind jedoch die in den BNB-Kriteriensteckbriefen beschriebenen Methoden 

und Bewertungsmaßstäbe für die sinngemäße Anwendung heranzuziehen.“277 

 

Allerdings wird das allgemeine Vorgehen für eine sinngemäße Anwendung des BNB bisher 

nur rudimentär auf der Ebene zweier Einzelkriterien definiert, für die sogenannte Ersatzver-

fahren beschrieben werden.278 Einheitliche Definitionen für weitere Kriterien und vor allem 

das kriterienübergeordnete Vorgehen bei einer sinngemäßen Anwendung des BNB existie-

ren hingegen nicht, was dazu führt, dass eine Anwendung unstrukturiert und uneinheitlich 

erfolgen würde.  

 

Die vorhandenen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme zeichnen sich durch die Ver-

gleichbarkeit ihrer Ergebnisse aus, da sie auf Bewertungen mit festen Bewertungsmaßstä-

ben basieren.279 Die resultierenden Bewertungsergebnisse werden objektiv abgebildet und 

können nicht beliebig angepasst werden, beispielsweise durch mächtige Interessenvertreter. 

Ein genereller Einfluss durch Lobbyismus kann aber auch an dieser Stelle nicht ausge-

schlossen werden280, vor allem bei der Bildung von Benchmarks für die Bewertung. Das Ziel 

einer objektiven Vergleichbarkeit steht im Widerspruch zur Anpassungsfähigkeit der Syste-

me. Betroffene Anspruchsgruppen, ihre Ziele, Bedürfnisse und der mögliche Einfluss werden 

weder untersucht, noch direkt berücksichtigt. Aspekte, die für eine einflussreiche Anspruchs-

gruppe einen hohen Stellenwert in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Baumaßnahmen besit-

zen, werden nicht zwangsläufig innerhalb der vorhandenen Bewertungs- und Zertifizierungs-

systeme erfasst und abgebildet, da diese feste Methoden und Bewertungsmaßstäbe vorge-

ben. Mit den vordefinierten Inhalten kann sich aber nicht jede Anspruchsgruppe identifizie-

ren, was in der Praxis dazu führt, dass bestimmte Zertifizierungssysteme und deren System-

varianten entweder nur geringen Zuspruch erfahren und diese daher nur selten angewendet 

                                                
276

  Bereits in der Version 2009_4 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude wurde der 

Anwendungsbereich eingeschränkt: „Für eine Anwendung über die nationalen Grenzen hinaus bzw. für eine 

Anwendung auf andere Gebäudetypen, sind die individuellen Randbedingungen für das jeweilige Land, die 

Klimazone bzw. den Gebäudetyp herzuleiten und im System anzupassen.“ Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung (2009). 
277

  Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018d). 
278

  LCA und LCC. 
279

  Vgl. Hegner, H.-D. (2013), S. 1038-1039. 
280

  Auf das Thema „Lobbyismus“ wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen. Eine weiterführende 

Quelle ist: Leif, T., Speth, R. (2006). 
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werden281 oder die Anwendung überwiegend aus Gründen des Marketing282 betrieben wird. 

Ein in der Literatur häufig beschriebener Zielkonflikt besteht vor allem zwischen den Nutzern, 

die eine der wichtigsten Anspruchsgruppen darstellen283, und Investoren einer Baumaßnah-

me, da diese unterschiedliche Ziele verfolgen können.284 Weitere Konflikte können vor allem 

bei größeren Bauvorhaben mit den unmittelbar betroffenen Bürgerinnen und Bürgern entste-

hen. Diese sollen frühzeitig eingebunden und beteiligt werden, um spätere Konflikte zu ver-

meiden oder zumindest einzugrenzen.285 

 

Eine Erweiterung der vordefinierten Kriterienkataloge um zusätzliche Zielstellungen ist im 

Rahmen der Anwendung der vorhandenen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme nicht 

vorgesehen. Dies ist aber notwendig, wenn sich aufgrund der Bedürfnisse der relevanten 

Anspruchsgruppen oder der Besonderheiten (beispielsweise bei Baumaßnahmen im Aus-

land) der Bedarf ergibt. 

 

Im Ergebnis wird das Ziel der Nachhaltigkeit, Bedürfnisse und Forderungen aller Anspruchs-

gruppen über Generationen hinweg zu erfassen und diese mit einem möglichst hohen Grad 

zu erfüllen286, durch die Anwendung der vorhandenen Bewertungs- und Zertifizierungssys-

teme nicht immer vollständig erreicht. 

 

                                                
281

  Beispielsweise wurden bisher (Stand: 13.07.2018) in den DGNB Systemvarianten „Neubau Wohngebäude“ 

beziehungsweise „Neubau kleine Wohngebäude“ erst 17 beziehungsweise 14 Projekte zertifiziert. Vgl. DGNB 

(2018). 
282

  In diesem Kontext wird häufig der Begriff „Greenwashing“ genannt. Dies ist laut Duden der „Versuch (von 

Firmen, Institutionen), sich durch Geldspenden für ökologische Projekte, PR-Maßnahmen o. Ä. als besonders 

umweltbewusst und umweltfreundlich darzustellen“. Bowen, S. beschreibt diesen Versuch in ihrem Buch „Af-

ter Greenwashing“ folgendermaßen: „Greenwashing is an information disclosure decicion […] Greenwashing 

is deliberate […] Greenwashing is initiated by companies […] Greenwashing is beneficial to firms and costly 

society.“ Bowen, F. (2014), S. 26-31. Gerlach, H. beschreibt in ihrer Arbeit „Nachhaltigkeit in der Wertschöp-

fung – echtes Wertversprechen oder nur Greenwashing?“, dass „[…] durch die Verwendung des sogenannten 

„Öko-Jargons“ […] der Konsument wissentlich [von Unternehmen] getäuscht [wird], um Akzeptanz in der Ge-

sellschaft zu erlangen.“ Gerlach, H. (2014), S.6. 
283

  „The difficulty in defining quality is to translate future needs of the user into measurable characteristics, so that 

a product can be designed and turned out to give satisfaction at a price that the user will pay.“ Deming, W. E. 

(1986), S. 169; Vgl. Hodulak, M., Schramm, U. (2011), S. 24-26. 
284

  Vgl. Hugenroth, J. (2010), S. 151. 
285

  Vgl. Büllesbach, J. (2017), S. 198-202. 
286

  Der Grad der Erfüllung aller Bedürfnisse und Forderungen entspricht dem Begriff der Qualität. Vgl. Geiger, W. 

(1986), S. 48; Crosby, P. B. (1997), S. 17; DIN EN ISO 9000, Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen 

und Begriffe (ISO 9000:2015-11), S. 18. 
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6 Stand der Forschung 

Zur Realisierung nachhaltiger Baumaßnahmen und der anschließenden Bewertung der er-

reichten Prozess- und Objektqualität werden häufig Bewertungs- und Zertifizierungssysteme 

angewendet. Diese Systeme sind aber nur bedingt in der Lage, auf mögliche Besonderheiten 

des öffentlichen Bauens im In- und Ausland hinreichend einzugehen, da ihr primäres Ziel die 

Vergleichbarkeit ähnlicher Baumaßnahmen darstellt, was zulasten der Flexibilität erfolgt. 

Sollen öffentliche Baumaßnahen dennoch nachhaltig entwickelt, geplant und umgesetzt wer-

den, ist eine Anpassung der Systeme, hier ist vorrangig das BNB zu nennen, erforderlich, um 

die jeweiligen Besonderheiten ausreichend zu berücksichtigen. Aber auch ein Lösen von der 

grundsätzlichen Struktur des Bewertungssystems kann erforderlich sein. So werden bei-

spielsweise Anspruchsgruppen nicht aktiv am Zertifizierungsprozess beteiligt und deren be-

sonderen Ansprüche nicht berücksichtigt. In der Forschung existieren bereits Ansätze, die 

ein Lösen von vorhandenen Bewertungs- oder Zertifizierungssystemen beschreiben, um ei-

nen individuelleren Ansatz zur Integration und Bewertung der Nachhaltigkeit von Baumaß-

nahmen zu verfolgen. Im folgenden Abschnitt werden exemplarisch Veröffentlichungen und 

Dissertationen hinsichtlich ihrer Zielstellungen und des methodischen Vorgehens beschrie-

ben und dahingehend untersucht, ob sie für die Aufgabenstellung dieser Arbeit eine Rele-

vanz besitzen. Relevante Inhalte der Forschungsansätze dienen im Anschluss der Entwick-

lung des Verfahrens. Weiterhin soll die Auswertung der Forschungsansätze bestehende Lü-

cken aufzeigen, um daraus Lösungsvorschläge für das Verfahren abzuleiten. 

 

6.1 Veröffentlichungen 

 

Schwarz, Büllesbach, Thieking (2013) 

Zielstellung 

In Zusammenarbeit der Universität der Bundeswehr München mit der Bayerischen Hausbau 

GmbH & Co. KG wurde ein System entwickelt, das beim Entwickeln und Betreiben eines 

nachhaltigen Immobilienportfolios unterstützt. Um ein erfolgreiches Immobilienportfolio zu 

entwickeln, ist die ganzheitliche Integration der Aspekte der Nachhaltigkeit in die vorhande-

nen operativen und strategischen Prozesse aller Lebenszyklusphasen287 der Immobilien 

notwendig. Die Integration der Nachhaltigkeit soll dabei nicht nur der reinen Zertifizierung 

dienen, sondern Synergieeffekte nutzen, um Qualitätsziele der ganzheitlichen Nachhaltigkeit 

ohne wirtschaftlichen Mehraufwand zu realisieren. Als Instrument zur Umsetzung dieser Zie-

le wurde durch die Forschungspartner ein Nachhaltigkeitshandbuch entwickelt, das die not-

wendigen Nachhaltigkeitsprozesse und deren Handhabung zusammenfasst und zur Integra-

tion dieser in die bestehenden operativen und strategischen Prozesse Tools zur Verfügung 

stellt. Von besonderer Wichtigkeit für die Entwicklung eines Instrumentes, das die Integration 

der Nachhaltigkeit in Prozesse eines Immobilienunternehmens unterstützt, ist die Untersu-

chung der maßgeblichen Randbedingungen. Neben den operativen und strategischen Vor-

gaben, die sich aus den Unternehmenszielen ergeben, stellen die vorhandenen Prozesse 

eines Unternehmens die wichtigsten Randbedingungen dar.288 
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  Dies sind im Sinne des Forschungsprojektes Entwicklung, Planung, Realisierung und Nutzung. 
288

  Vgl. Schwarz, J., Büllesbach, J., Thieking, A. (2013), S. 109-169. 
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Vorgehen 

Das Vorgehen im Forschungsprojekt erfolgte zweigeteilt. Zum einen wurden verschiedene 

Projektentwicklungen des Immobilienunternehmens, die mit Zertifizierungssystemen bewer-

tet wurden, begleitet und ausgewertet. Im Kern dieser Betrachtungen stehen die Auswertung 

und Identifizierung der vorhandenen Prozessstrukturen des Immobilienunternehmens, die 

einen unmittelbaren Einfluss auf die nachhaltige Qualität der entwickelten Immobilien ausü-

ben und somit besonders gut zur Prozessoptimierung im Sinne der Nachhaltigkeit geeignet 

sind. Zum anderen wurden parallel die vorhandenen nationalen und internationalen Bewer-

tungs- und Zertifizierungssysteme ausgewertet. Aus diesen gewonnenen Erkenntnissen 

wurden unter Beachtung des Standes von Forschung und Technik Tools entlang des Le-

benszyklus einer Immobilie entwickelt. Grundsätzlich erfolgt eine Differenzierung in Neubau- 

und Bestandsprojekte, die entweder mit oder ohne Zertifizierung entwickelt werden sollen. Im 

Nachhaltigkeitsprozess ohne Zertifizierung erfolgt die Integration der Nachhaltigkeit in das 

Projekt durch die Anwendung des Tools „NachhaltigkeitsCheck“. Dieses Hilfsmittel sieht vor, 

dass der Projektleiter in einer möglichst frühen Planungsphase die Nachhaltigkeitsziele fest-

legt und diese den Projektbeteiligten zuordnet. Auf Grundlage dieser Festlegungen ist im 

nächsten Schritt ein Workshop mit allen Projektbeteiligten vorgesehen, um die zuvor festge-

legten Nachhaltigkeitsziele auf Realisierbarkeit zu überprüfen und in einer Zielvereinbarung 

zu fixieren. Die Zielvereinbarung dient wiederum der Erstellung von Vertragszusätzen für die 

Planungs- und Ausführungsbeteiligten und soll in der Funktion als Pflichtenheft und Quali-

tätssicherungsinstrument in allen weiteren Planungs- und Ausführungsphasen durch den 

Projektleiter stetig überprüft und aktualisiert werden. Alle zur Verfügung gestellten Tools 

wurden in dem Instrument „Nachhaltigkeitshandbuch“ zusammengefasst, das dazu beiträgt, 

die geforderten Qualitäten einer nachhaltigen Immobilie effektiv zu erreichen. Das For-

schungsprojekt eignet sich dazu, Besonderheiten eines privaten Immobilienunternehmens 

herauszustellen, das auch für den Fall, dass kein Zertifizierungssystem angewendet werden 

soll, nachhaltige Immobilien entwickeln möchte und sich hierzu unternehmensinterne Nach-

haltigkeitsstandards definiert. Diese Standards werden nicht beliebig festgelegt, sondern 

basieren auf objektiven Zielen beziehungsweise Inhalten existierender Zertifizierungssyste-

me. Der erarbeitete Prozess mit oder ohne Zertifizierung wird detailliert beschrieben und den 

Mitarbeitern zusammen mit unterstützenden Hilfsmitteln in Form eines Nachhaltigkeitshand-

buches und Wikis zur Verfügung gestellt.289 

 

Anwendung für die eigene Arbeit 

Das zu erarbeitende Verfahren beschäftigt sich in erster Linie mit öffentlichen Baumaßnah-

men, die nicht zertifiziert werden können und bei denen stattdessen eine „sinngemäße An-

wendung“ des BNB vorgesehen ist. Das dafür notwendige Verfahren wird definiert, weitere 

Aspekte, die den ganzheitlichen Anspruch des Verfahrens unterstützen, werden ergänzt. Der 

in der Arbeit von Schwarz, Büllesbach und Thieking beschriebene Nachhaltigkeitsprozess 

ohne Zertifizierung bietet eine erste Grundlage für die eigene Arbeit. Dazu werden die erör-

terten Hilfsmittel und Methoden ausgewertet, bei Bedarf an die Bedürfnisse öffentlicher Bau-

herren angepasst und in das Verfahren integriert. 
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  Schwarz, J., Büllesbach, J., Thieking, A. (2013), S. 109-169. 
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Schwede (2013) 

Zielstellung 

Das Forschungsvorhaben wurde im Rahmen der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ von der 

EGS-plan international GmbH und der TU München durchgeführt. Es untersucht, ob und in 

welchem Umfang das Bewertungssystem für Nachhaltiges Bauen (BNB) auf den chinesi-

schen Markt übertragen werden kann. Bedarfsbegründend ist hierbei der Wunsch des chine-

sischen Marktes, angesichts der anhaltend hohen Bautätigkeit über objektive Kriterien für 

einen direkten Vergleich zwischen unterschiedlichen Bauqualitäten zu verfügen. Das For-

schungsvorhaben prüft, ob das BNB, das in diesem Umfeld in direkter Konkurrenz zum 

marktbeherrschenden US-amerikanischen System LEED steht, die gestellten Anforderungen 

erfüllen kann und an welchen Stellen Anpassungsbedarf besteht. Beeinflusst wurde die Un-

tersuchung durch die vorhandenen chinesischen Baustandards, die zum Teil große Unter-

schiede zu deutschen Standards aufweisen. Zur Verifizierung der Ergebnisse wurde das 

Forschungsvorhaben im Zusammenhang mit einem Beispielprojekt in Shanghai durchge-

führt.290 

 

Vorgehen 

Ausgehend von der BNB Systemvariante Büro- und Verwaltungsgebäude – Neubau wurde 

eine Untersuchung aller Teilkriterien hinsichtlich ihrer Anwendungsrelevanz, der Verfügbar-

keit notwendiger Systemgrundlagen und des resultierenden Anpassungsbedarfes durchge-

führt. Obwohl annähernd alle Teilkriterien auch in China über eine Anwendungsrelevanz ver-

fügen291, existieren in vielen Bereichen vor Ort nicht die notwendigen Systemgrundlagen, 

was in der Konsequenz zu einem erhöhten Forschungs- und Anpassungsbedarf führt. Stell-

vertretend sind die Kriterien „Ökobilanz“, „Lebenszykluskosten“, „Thermischer Komfort im 

Winter / Sommer“ und „Wärme- und Tauwasserschutz“ hervorzuheben. Eine genaue Auf-

schlüsselung aller Ergebnisse kann in Anlage 12 eingesehen werden. Ursache für den ho-

hen Anpassungsbedarf in den genannten Kriterien ist die nicht unmittelbare Anwendbarkeit 

der unterstützenden Werkzeuge außerhalb der Randbedingungen Deutschlands. Ohne grö-

ßere Anpassungen ist beispielsweise die DIN V 18599 in Klimaregionen außerhalb Deutsch-

lands beziehungsweise Mitteleuropas nicht anwendbar und somit eine verlässliche Bestim-

mung der Energiebedarfswerte, die Grundlage für eine Vielzahl Kriterien sind, nicht möglich. 

Eine ausreichende Datenbasis für die Ökobilanzierung ist ebenfalls in China nicht vorhan-

den. Zwar existieren auch in China Bemühungen, die notwendigen Daten zu erfassen und 

für zukünftige Zertifizierungen zur Verfügung zu stellen, eine einheitliche Lösung liegt zurzeit 

allerdings noch nicht vor. Weiterhin führen die im Vergleich zu Deutschland verschiedenen 

Marktrandbedingungen, hier speziell Bau- und Energiekosten, dazu, dass die Berechnungs-

methoden und die dazugehörigen Bewertungsmaßstäbe nicht unmittelbar anwendbar sind 

und einer größeren Anpassung bedürfen. Das Forschungsvorhaben zeigt auf, dass bei ver-

änderten Randbedingungen die Anwendbarkeit aller Bewertungsmethoden und der dazuge-

hörigen Bewertungsmaßstäbe auf Teilkriterienebene untersucht werden muss. Qualitative 

Zielstellungen können in der Regel ohne oder mit geringen Änderungen angepasst werden, 

sodass eine Anwendung möglich ist. Bei quantitativen Zielstellungen hingegen ist eine ge-

naue Überprüfung der Berechnungsgrundlagen im Zusammenhang mit den jeweiligen 
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  Vgl. Schwede, A. (2013), S. 1-7. 
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  Lediglich die Relevanz des Kriteriums „Kunst am Bau“ ist bei einer Anwendung des BNB in China umstritten. 

Vgl. Schwede, A. (2013), S. 9. 
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Randbedingungen des Projektes zwingend notwendig, um über die Art und den Umfang des 

notwendigen Anpassungsbedarfes zu entscheiden.292 

 

Anwendung für die eigene Arbeit 

Das zu erstellende Verfahren wird für öffentliche Baumaßnahmen im Inland und Ausland 

erarbeitet. Die Besonderheiten, die bei Inlandsbaumaßnahmen dazu führen, dass das 

grundsätzlich zur Zertifizierung vorgesehene BNB nur „sinngemäß“ angewendet werden 

kann, gelten bei Auslandsbaumaßnahmen ebenfalls und werden zusätzlich um auslands-

spezifische Aspekte, wie zum Beispiel Klimabedingungen oder technologische Möglichkei-

ten, ergänzt. Die in der Arbeit von Schwede untersuchte Beispielbaumaßnahme bietet eine 

Auswertung der Anwendbarkeit der Kriterien des BNB und des erforderlichen Anpassungs-

bedarfs bei einer konkreten Anwendung in China. Die projektspezifischen Erkenntnisse wer-

den für die eigene Arbeit auf eine übergeordnete, allgemeine Ebene abstrahiert und stellen 

somit eine Grundlage für die Verfahrensentwicklung dar.  

 

Koschlik, Topp, Kuhr (2016) / Koschlik, Schwarz (2016) 

Zielstellung 

Der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung am 05.07.2013 einge-

führte Erlass sieht für alle Bauvorhaben im Ausland, bei denen sich um Große Neu-, Um- 

und Erweiterungsbauten gemäß der Definition der RBBau handelt, eine sinngemäße An-

wendung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) vor. Im Vergleich zu Inlands-

bauvorhaben sind Bauvorhaben im Ausland durch unterschiedliche Besonderheiten und 

Randbedingungen gekennzeichnet. Diese können sich unter anderem aus kulturellen, klima-

tischen oder wirtschaftlichen Unterschieden ergeben. Bisher existiert noch keine einheitliche 

Vorgehensweise, um die Ziele des BNB systematisch in Bauvorhaben im Ausland zu integ-

rieren. Das Ziel eines Forschungsvorhabens war daher die Bereitstellung einer Arbeitshilfe, 

welche die Bauverwaltung bei der sinngemäßen Anwendung des BNB im Ausland unter-

stützt. Als prozessbegleitendes Instrument hilft die Arbeitshilfe der Bauverwaltung dabei, die 

geforderte Objekt- und Prozessqualität zielorientiert zu erreichen. Der Anspruch der Ganz-

heitlichkeit setzt voraus, dass die Arbeitshilfe die Methoden und Bewertungsmaßstäbe aller 

Aspekte des BNB auf Anwendbarkeit untersucht und bei Bedarf Alternativen bereitstellt. 

Ausdrücklich kein Ziel der Arbeitshilfe war das Übersetzen der jeweiligen Qualitätsniveaus in 

einen Bewertungsmaßstab, wie es im ursprünglichen Sinne des BNB vorgesehen ist. Die 

Ermittlung eines Gesamterfüllungsgrads war nicht vorgesehen.293 

 

Vorgehen 

Grundlage des Konzeptes war die Bestimmung der Einflüsse auf Bauvorhaben im Ausland, 

die sich aus den kulturellen, klimatischen, wirtschaftlichen und weiteren Unterschieden erge-

ben. Alle für die sinngemäße Anwendung des BNB relevanten Randbedingungen wurden 

durch den Forschungsnehmer in Zusammenarbeit mit erfahrenen Projektleitern des BBR 

identifiziert, kategorisiert und zusammengefasst. Mithilfe der identifizierten Randbedingungen 

wurde eine Untersuchung der Basis-Systemvariante des BNB (Neubau Büro- und Verwal-
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tungsgebäude, Version 2011_1) auf Teilkriterienebene durchgeführt. Das Ziel der Untersu-

chung war die Typisierung aller Teilkriterien hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in Abhängigkeit 

der besonderen Randbedingungen des Auslandsbaus. 

 

Typ Beschreibung Begründung 

1 

(Teil)-Kriterium ist 

uneingeschränkt 

anwendbar. 

Teilkriterium ist unabhängig von den Einflüssen des Auslands-

baus. Die Bearbeitung kann entsprechend des ursprünglichen 

Steckbriefes des BNB erfolgen. Eine quantitative Bewertung 

wäre möglich, wird aber nicht durchgeführt. 

2 

Bewertungsme-

thodik ist an-

wendbar, aller-

dings nicht der 

Bewertungsmaß-

stab. 

Teilkriterium ist abhängig von den Einflüssen des Auslands-

baus. Die Bearbeitung kann entsprechend des ursprünglichen 

Steckbriefes BNB erfolgen. Eine quantitative Bewertung ist auf-

grund der fehlenden Übereinstimmung von in dem jeweiligen 

Land vorherrschenden Maßstäben mit den Benchmarks des 

BNB nicht möglich. 

3 

Bewertungsme-

thodik ist nicht 

anwendbar, Er-

satzmethodik 

erforderlich. 

Teilkriterium ist abhängig von den Einflüssen des Auslands-

baus. Die Bearbeitung kann nicht entsprechend des ursprüngli-

chen Steckbriefes BNB erfolgen, eine Ersatzmethodik muss 

angewendet werden. Die Entwicklung einer quantitativen Be-

wertung ist im Rahmen der Anwendung der Arbeitshilfe nicht 

sinnvoll, kann aber projektindividuell erfolgen. 

4 

Zielsetzung kann 

mit keiner Metho-

dik erfüllt werden, 

Ersatzzielsetzung 

ist zu prüfen. 

Teilkriterium ist abhängig von den Einflüssen des Auslands-

baus. Die Bearbeitung kann nicht entsprechend des ursprüngli-

chen Steckbriefes BNB erfolgen, eine Ersatzmethodik ist zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Dennoch sollen verwandte 

Schutzziele adressiert werden. Die Entwicklung einer quantitati-

ven Bewertung ist im Rahmen der Anwendung der Arbeitshilfe 

nicht sinnvoll. 

5 
Relevanz nicht 

gegeben. 

Das Teilkriterium besitzt aus verschiedenen Gründen keine Re-

levanz für das Projekt, keine weitere Bearbeitung notwendig. 

6 

Neues Teilkriteri-

um, bisher nicht 

von BNB-

Systematik er-

fasst. 

Das Teilkriterium existiert nicht im ursprünglichen BNB im In-

land. Aufgrund der unterschiedlichen Randbedingungen des 

Auslandsbaus war die Neuentwicklung eines zusätzlichen Teil-

kriteriums notwendig. Die Entwicklung einer quantitativen Be-

wertung ist im Rahmen der Anwendung der Arbeitshilfe nicht 

sinnvoll. 

Tabelle 3: Typisierung der Teilkriterien
294

 

 

Nach Auswertung der Basis-Systemvariante ergaben sich Teilkriterien, deren Typisierungen 

abhängig von den jeweiligen besonderen Randbedingungen des zu bearbeitenden Projektes 

sind. Hierbei handelt es sich um „variable Teilkriterien“. Beispielsweise ist die Typisierung 
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des Kriteriums „Ökobilanzierung“ im Auslandsbau abhängig vom Vorhandensein der not-

wendigen Datengrundlagen (Umweltproduktdeklarationen). Sind diese Datengrundlagen 

nicht vorhanden, kann die dem Kriterium zugrunde gelegte Bewertungsmethodik nicht mehr 

im ursprünglichen Sinne angewendet werden. Um das Schutzgut des Kriteriums dennoch zu 

bewahren, soll eine Ersatzmethodik entwickelt werden. Hier können qualitative Ansätze zum 

Tragen kommen, beispielsweise das Entwickeln von Methoden, die grundsätzlich zu einer 

Verringerung der Umweltwirkungen des Gebäudes aus der Konstruktion und Nutzung beitra-

gen. Geeignet ist zum Beispiel die Nutzung erneuerbarer, recyclingfähiger und leicht trenn-

barer Baustoffe. Aber auch einfache Konstruktionsformen, die unter geringem Maschinen-

einsatz konstruiert werden oder die Nutzung regenerativer Energien unterstützen die Zielstel-

lung positiv. Ist die Datengrundlage hingegen auch im Ausland verfügbar, kann das Kriterium 

dennoch nicht uneingeschränkt angewendet werden, da aufgrund der im Vergleich zu 

Deutschland unterschiedlichen klimatischen Randbedingungen die Umweltwirkungen aus 

der Nutzungsphase nicht mehr in den ursprünglichen Bewertungsmaßstab eingeordnet wer-

den können (unabhängig von der generellen Nichtanwendbarkeit der EnEV im Ausland). 

Aber auch eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Baustoffen zur Optimierung der Umwelt-

wirkungen des Gebäudes aus der Konstruktion trägt dazu bei, dass die vorgegebenen Be-

wertungsmaßstäbe nicht mehr herangezogen werden können. Stattdessen können in diesem 

Fall bewertungsmaßstabsunabhängige Variantenvergleiche durchgeführt werden, die sich 

auf die dominierenden Bauteile beschränken, zum Beispiel die Tragkonstruktion, Außen-

wände und tragende Innenwände sowie Stützen, Decken und Fundamente. Weiterhin wird 

das Kriterium im Auslandsbau generell durch mögliche Importe von Baustoffen beeinflusst. 

Neben den variablen Teilkriterien existieren aber auch solche, die unabhängig von den spe-

zifischen Randbedingungen des Projektes bei Bauvorhaben im Ausland immer eine feste 

Typisierung vorweisen. Hier können beispielsweise die Projektvorbereitung oder das Erstel-

len bestimmter Konzepte genannt werden, deren Bearbeitung stets ortsunabhängig erfolgen 

kann. Entsprechend der resultierenden Typisierungen wurden für alle variablen und festen 

Teilkriterien Einzelarbeitshilfen entwickelt und zu einer leistungsstufenbezogenen Gesamtar-

beitshilfe zusammengefasst. Weiterhin existieren beim Auslandsbau Besonderheiten, die 

nicht im vorhandenen Kriterienkatalog des BNB berücksichtigt werden. Ein Beispiel hierfür 

sind die aus möglichen Materialimporten resultierenden Transportenergien, die sich auf das 

Schutzziel des Kriteriums negativ auswirken können. Diese werden im BNB nicht berücksich-

tigt, da bei Inlandsbaumaßnahmen der Einfluss in der Regel vernachlässigt werden kann 

(hohe Baustoffverfügbarkeit vor Ort). Bei Auslandsbaumaßnahmen kann der Einfluss mögli-

cher Transportenergien hingegen sehr groß sein, vor allem dann, wenn in schlecht entwi-

ckelten Regionen zur Sicherstellung eines deutschen Standards Baustoffe aus weit entfern-

ten Gebieten importiert werden. Aus diesem Grund wurden Transportenergien bei Auslands-

baumaßnahmen als neues, bisher nicht berücksichtigtes Kriterium in die Arbeitshilfe aufge-

nommen. Zur Erfassung aller relevanten Randbedingungen des Auslandsbaus wurde eine 

Abfragesystematik entwickelt, auf deren Grundlage die Arbeitshilfe bei jedem zu bearbeiten-

den Projekt die Typisierung (Typ 1 – Typ 6) aller Teilkriterien individuell und automatisiert 

vornimmt.295 
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Anwendung für die eigene Arbeit 

Die Methodik des Forschungsvorhabens bildet eine Grundlage für das Ziel dieser Arbeit, ein 

Verfahren zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration bei öffentlichen Baumaßnahmen im 

In- und Ausland zu entwickeln. Hierbei können verschiedene Aspekte hervorgehoben wer-

den: 

 

 Identifizierung der besonderen Randbedingungen einer Baumaßnahme 

 Auswahl eines Basis-Zertifizierungssystems und Basis-Systemvariante 

 Untersuchung aller Teilkriterien des Basis-Systems auf Anwendbarkeit und Relevanz 

 Entwickeln von Alternativmethoden, um im Falle der Nichtanwendbarkeit die Schutzgüter 

des nachhaltigen Bauens dennoch zu bewahren  

 Erweiterung des Basis-Systems um zusätzliche Zielstellungen und Kriterien aufgrund 

spezieller Anforderungen an die Baumaßnahme 

 

Diese Aspekte, die im Rahmen des Forschungsvorhabens speziell für Bundesbaumaßnah-

men im Ausland beschrieben worden sind, sollen für das Verfahren allgemein hergeleitet und 

mithilfe geeigneter Hilfsmittel für die Anwendung sowohl im Ausland, als auch im Inland auf-

bereitet werden. 

 

Kern et al (2014) 

Zielstellung 

Aufbauend auf den Ergebnissen des ersten Teils des Forschungsprojektes der Universität 

der Bundeswehr München mit der Bayerischen Hausbau GmbH & Co. KG, das sich mit der 

erfolgreichen Integration von Nachhaltigkeitszielen in die Prozesse eines Immobilienunter-

nehmens auseinandersetzt, fokussiert sich der zweite Teil des Forschungsprojektes auf die 

Sicherung der Qualität der Prozesse, mit dem Ziel, Nachhaltigkeitskriterien wirtschaftlich und 

effektiv einzubinden. Hierbei stehen vor allem die Nachhaltigkeitsteilprozesse Neubau und 

Bestand mit Zertifizierung und ohne Zertifizierung im Vordergrund, da diese bisher nicht er-

fasste Anforderungen an das Projektmanagement und die Qualitätssicherung stellen.296 

 

Vorgehen 

Grundvoraussetzung für die Sicherung der Prozessqualität ist die eindeutige Identifizierung 

und Beschreibung aller Teilprozesse der nachhaltigen Immobilienprojektentwicklung im ge-

samten Lebenszyklus. Unzureichend definierte oder bisher nicht erfasste Teilprozesse wer-

den ergänzt beziehungsweise neu erstellt und zu einem Gesamtprozess zusammengefasst, 

der in einem übergeordneten Instrument zur Qualitätssicherung umgesetzt wird. Die Analyse 

der Prozesse des Immobilienunternehmens identifiziert vorrangig jene Aspekte, die sich auf 

die Qualität allgemein und den Qualitätsaspekt der Nachhaltigkeit auswirken. Dabei werden 

quantifizierbare und nichtquantifizierbare Aspekte betrachtet. Das Ziel der Betrachtung ist 

das Lokalisieren und Eleminieren von Abweichungen im Projektablauf durch Störungen und 

Ineffizienzen. Neben der Analyse des Gesamtprozesses erfolgt eine Untersuchung des ak-

tuellen Qualitätssicherungsprozesses. Hierbei wird festgestellt, welche Qualitäten derzeit 

gemessen und gesichert werden und welche Qualitäten noch keiner Qualitätssicherung un-
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terliegen. Zur ganzheitlichen Betrachtung werden alle erforderlichen Qualitäten zu einem 

Bewertungsverfahren zusammengefasst. Hierdurch wird eine strukturierte und transparente 

Bewertung aller Phasen der Projektentwicklung ermöglicht. Ergibt sich eine Differenz zwi-

schen Soll- und Ist-Zustand einer Qualität, wird diese sichtbar und ermöglicht das frühzeitige 

Einleiten von Maßnahmen, die zum Erreichen der geforderten Projektqualität führen.297 

 

Anwendung für die eigene Arbeit 

Neben der Integration von Nachhaltigkeitszielen in ein Projekt, bei dem aufgrund der beson-

deren Randbedingungen keine Zertifizierung erfolgen soll, ist die Sicherung der geforderten 

Qualitäten im Prozess von großer Wichtigkeit. Hierzu ist es notwendig, dass in allen Phasen 

des gesamten Lebenszyklus Qualitätsziele definiert und regelmäßig überprüft werden. Dies 

betrifft nicht nur die definierten Nachhaltigkeitsziele, sondern alle relevanten Themenfelder 

(u.a. Kosten, Termine, Recht und weitere Aspekte). Aus den Ergebnissen regelmäßig durch-

geführter Soll-Ist-Abgleiche lässt sich ermitteln, ob die zuvor definierten Ziele eingehalten 

werden. Ist dies nicht der Fall, wird dies transparent dargestellt und es können Gegenmaß-

nahmen ergriffen werden, die im Extremfall bis zum Projektabbruch eskaliert werden können. 

Das Verfahren zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration sieht ebenfalls in eine geeignete 

Methode zur Qualitätssicherung vor, um bei einer Anwendung regelmäßig die Umsetzung 

der aus dem Verfahren resultierenden Anforderungen zu überprüfen. 

 

6.2 Dissertationen 

 

Schaule (2014) 

Zielstellung 

In dieser Dissertation wird der Umstand genauer untersucht, dass die Erfüllung der Anforde-

rungen diverser Gebäudezertifizierungssysteme nicht zwangsläufig zu einem nachhaltigen 

Gebäude führt. Ursache hierfür sind die unterschiedlichen Definitionen des Begriffes Nach-

haltigkeit aus der Perspektive der vorhandenen Interessengruppen, wie zum Beispiel Pro-

jektentwickler, Investoren, Bauunternehmer oder Nutzer. Diese Differenzen entstehen auf-

grund eines nicht ausgeglichenen Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage der nach-

haltigkeitsbezogenen Projektmerkmale. Entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Pro-

jektes, im Rahmen der Dissertation wird hierbei die Entwicklung einer Büroimmobilie unter-

sucht, ist die Deckung des Bedarfs gegenwärtiger und zukünftiger Nutzer. Daraus abgeleitet 

ist das Ziel der Untersuchung die Identifizierung jener Gebäudemerkmale, deren Optimie-

rungen zu einer höheren Zufriedenheit und Zahlungsbereitschaft der Nutzer führen. Die Iden-

tifizierung der entscheidenden Gebäudemerkmale durch die Ermittlung einer Punktebewer-

tung, die sich aus einem empirisch erhobenen Marktpreis zur Bestimmung des monetären 

Wertes eines „nachhaltigen Gebäudemerkmales“ ergibt, wird in der Immobilienwissenschaft 

häufig angewendet, ist aber nicht immer zielführend. Die dadurch generierte Nachhaltigkeit 

muss nicht unbedingt dem Interesse aller Anspruchsgruppen oder des speziellen Nutzers 

entsprechen. Der grundsätzliche Gegenstand der Dissertation ist somit die Identifizierung 

jener Eigenschaften einer Büroimmobilie, die für die Nutzer wahrnehmbar und von Bedeu-

                                                
297

  Vgl Kern, D. et al (2014), S.18-19. 



Stand der Forschung │ 6 

71 

tung sind. Zusätzlich sollen jene Gebäudeeigenschaften herausgefiltert werden, die einer-

seits einen direkten Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft der Nutzer besitzen und anderer-

seits über die Steigerung der Zufriedenheit einen indirekten Einfluss auf die Zahlungsbereit-

schaft ausüben. Hierbei wird die Unterscheidung zwischen direkt und nicht direkt quantifi-

zierbaren Eigenschaften vorgenommen. Da direkt quantifizierbare Eigenschaften durch de-

ren Berechnung oder Messung bereits genau erfasst werden können, beschränkt sich die 

Dissertation auf die Untersuchung nicht direkt quantifizierbarer Eigenschaften.298 

 

Vorgehen 

Vor diesem Hintergrund wird im Zuge der Dissertation ein Gebäudeeigenschaftenkatalog 

erstellt und mithilfe einer dynamischen Umfrage zur Ermittlung der Nutzerzufriedenheit und 

Zahlungsbereitschaft angewendet. Dabei wird das Kano-Modell genutzt, da es sich für die 

Klassifizierung von Begeisterungs-, Leistungs- und Basisfaktoren sehr gut eignet. Mittels 

einer vorab durchgeführten Untersuchung werden Büronutzer zum grundsätzlichen Stellen-

wert von mehreren Standort- und Gebäudeeigenschaften befragt. Die Ergebnisse dieser Un-

tersuchung bilden die Grundlage der weiteren Betrachtungen, da nur wichtige Eigenschaften 

mitgeführt werden. In der anschließend durchgeführten Feldstudie werden mehrere Experten 

und Novizen zu den als wichtig klassifizierten Gebäudeeigenschaften befragt. Die Ziele die-

ser Studie sind die Einteilung dieser Eigenschaften in an das Kano-Modell angelehnte Kate-

gorien und die Modifizierung der Methodik für die beiden nachfolgenden empirischen Erhe-

bungen. Die durchgeführten Befragungen erfolgen mehrstufig. Neben der Beantwortung all-

gemeiner Fragen, aus denen Angaben zur Repräsentativität der Teilnehmer generiert wer-

den können, erfolgt eine Abfrage zum generellen Vorhandensein mehrerer, vorab als wichtig 

eingestufter, Gebäudeeigenschaften. Darauf aufbauend erfolgt im nächsten Schritt eine Zu-

friedenheitsanalyse mittels der modifizierten Kano-Methode, die eine Einteilung der nachhal-

tigkeitsbezogenen Gebäudeeigenschaften in die Kategorien Basis-, Leistungs- und Begeiste-

rungsmerkmale sowie irrelevante Merkmale vorsieht. Neben der Einteilung der Eigenschaf-

ten in diese Kategorien erfolgt eine Auswertung der Zahlungsbereitschaft der Nutzer für jede 

dieser Eigenschaften. Aus diesen Ergebnissen wird anschließend ein Leitfaden zur Objekt-

konzeption nachhaltiger Bürogebäude für Projektentwickler abgeleitet. Die Dissertation setzt 

den Nutzer und seine Anforderungen an ein nachhaltiges Gebäude in den Mittelpunkt der 

Betrachtungen. Alle existierenden Bewertungs- und Zertifizierungssysteme setzen sich aus 

einem Querschnitt verschiedener Ziele und Anforderungen zusammen und erreichen 

dadurch nicht zwangsläufig ein nachhaltiges Gebäude im Sinne der unterschiedlichen vor-

handenen Anspruchsgruppen. Dies wird dadurch deutlich, dass jedes Bewertungs- oder Zer-

tifizierungssystem unterschiedliche Ergebnisse zum selben Gebäude liefert, da verschiedene 

Schwerpunkte zugrunde gelegt werden. So fokussieren sich zum Beispiel die Zertifizierungs-

systeme LEED und BREEAM vorrangig auf die ökologischen Aspekte des nachhaltigen 

Bauens, wohingegen das BNB und das Zertifizierungssystem DGNB die drei Säulen der 

Nachhaltigkeit gleichwertig berücksichtigen. Aber auch bei der Anwendung eines gleichen 

Zertifizierungssystems sind die Ergebnisse unterschiedlicher Gebäude nur begrenzt ver-

gleichbar, da stets projektspezifische Schwerpunkte festgelegt werden und ein bestimmtes 

Zertifizierungsniveau (z.B. BNB Gold) auf verschiedene Wege erreicht werden kann. Gleich-

zeitig wird von Schaule herausgestellt, dass ein Festhalten an quantitativen Bewertungen 

                                                
298

  Vgl. Schaule, M. (2014). 



Stand der Forschung │ 6 

72 

dazu führen kann, dass in Zukunft im Rahmen der Immobilienentwicklung vorrangig jene 

Aspekte der Nachhaltigkeit in die Projekte integriert werden, die am „leichtesten verdient“ 

werden können.299 

 

Anwendung für die eigene Arbeit 

Die ausschließliche Fokussierung auf die Bedürfnisse des Nutzers kann dazu führen, dass 

vor allem kurzfristige Ziele bei der Realisierung von Baumaßnahmen dominieren. Dies ist 

aber nicht die Zielstellung der vorliegenden Arbeit. Stattdessen sollen alle Bereiche des 

nachhaltigen Bauens, die sich aus den Schutzgütern des Leitfadens Nachhaltigen Bauen 

ableiten lassen, berücksichtigt werden. Ob ein Kriterium dabei „leicht oder schwer verdient“ 

werden muss, ist explizit kein Maßstab für die Nachhaltigkeit einer Baumaßnahme. Gerade 

für die „schwer verdienbaren“ Kriterien soll das Verfahren der ganzheitlichen Nachhaltigkeits-

integration Lösungen anbieten, um deren Schutzziele dennoch zu bewahren. Ebenso soll der 

Lebenszyklusgedanke fest in das Verfahren integriert werden, um vor dem Hintergrund der 

langen Lebensdauer von Gebäuden nicht nur kurzfristige Lösungen zu verfolgen. Dennoch 

soll die Rolle des Nutzers und anderer wichtiger Anspruchsgruppen im Verfahren gestärkt 

werden. Hierzu sollen die Anspruchsgruppen identifiziert, hinsichtlich ihrer Bedeutung bewer-

tet und angemessen an den resultierenden Verfahrensschritten beteiligt werden. 

 

Thieking (2016) 

Zielstellung 

Diese Dissertation befasst sich mit der Problemstellung, dass sich das nachhaltige Bauen 

entweder auf die Prozesse der vorhandenen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme oder 

auf die operativen und strategischen Prozesse auf Unternehmensebene fokussiert. Ein Man-

gel besteht in der Verknüpfung dieser beiden Bereiche. So liegt aktuell kein umfassendes 

und allgemeines Prozessmodell vor, das zur Implementierung der Nachhaltigkeit in die ope-

rativen und strategischen Unternehmensprozesse beiträgt. Gleichzeitig existieren auch keine 

instrumentalisierten Hilfsmittel, die diese notwendige Implementierung einfach und praxisbe-

zogen unterstützen. Die übergeordnete Zielstellung der Dissertation ist somit die Entwicklung 

eines Modells, das die Realisierung nachhaltiger Immobilien ermöglicht, indem die Nachhal-

tigkeit in die vorhandenen Prozesse von Immobilienunternehmen integriert werden. Zugleich 

werden die dafür notwendigen Prozesse sowie prozessunterstützenden Hilfsmittel entwi-

ckelt.300 

 

Vorgehen 

Nach Erörterung der Grundlagen zur Entwicklung nachhaltiger Immobilien und der notwendi-

gen Modelltheorie werden die erforderlichen Prozesse und Prozessschritte hergeleitet. Hier-

für werden, ausgehend vom Stand der Technik und Forschung, Aufgaben zur Entwicklung 

nachhaltiger Immobilien identifiziert und auf ihre jeweilige Verbreitung untersucht. Bei den 

untersuchten Aufgaben handelt es sich beispielsweise um die Integration eines Nachhaltig-

keitskoordinators oder die Erstellung eines Zielkataloges. Es wird ersichtlich, dass ein ganz-

heitliches Prozessmodell zur Entwicklung nachhaltiger Immobilien noch nicht vorliegt, da nur 
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entweder Prozesse mit oder ohne Zertifizierung beschrieben werden. Dennoch dienen die 

Inhalte der Gestaltung des neu zu erstellenden, ganzheitlichen Prozessmodells. Für dieses 

werden in den nächsten Schritten übergeordnete, allgemeingültige Module, spezifische Mo-

dule der Nachhaltigkeitsteilprozesse mit oder ohne Zertifizierung und allgemeingültige Modu-

le der Teilprozesse entwickelt. Die übergeordneten, allgemeingültigen Module („Modul 

Nachhaltigkeitsmanagement“, „Modul Lebenszyklusphasen“, „Modul Zertifizierung“) sind zeit-

lich vor den nachfolgenden Modulen angeordnet und bewirken, dass ein Projekt vor Über-

gang zu den Modulen der Nachhaltigkeitsprozesse mit oder ohne Zertifizierung festgelegte 

Mindestanforderungen erfüllt. Werden die Anforderungen nicht erfüllt, ist das Projekt im 

Rahmen des normalen operativen Prozesses des Immobilienunternehmens weiterzuentwi-

ckeln. Bei erfolgreichem Durchlaufen der übergeordneten Module wird zugleich die Ent-

scheidung getroffen, ob das Projekt zertifiziert werden soll. Dementsprechend werden an-

schließend entweder die Module des Nachhaltigkeitsteilprozesses mit oder ohne Zertifizie-

rung weiterverfolgt. Diese weichen in Bereichen inhaltlich voneinander ab, da beim Nachhal-

tigkeitsteilprozess ohne Zertifizierung unter anderem erst ein passendes Bewertungssystem 

gefunden oder ein eigenes Bewertungssystem konzipiert werden muss. Im Rahmen des Mo-

duls „Preassessment“ beziehungsweise der Module „Zieldefinition“ und „Zielkatalog“ werden 

unter Berücksichtigung der projektbezogenen Umsetzbarkeit die zu realisierenden Ziele se-

lektiert und definiert, die vom jeweiligen Projektleiter kontinuierlich zu überprüfen und bei 

Bedarf anzupassen sind. Das abschließende Ergebnis des Nachhaltigkeitsteilprozesses mit 

Zertifizierung ist die Zertifizierung des Projektes, beim Nachhaltigkeitsteilprozess ohne Zerti-

fizierung ist das Äquivalent die Zusammenfassung der resultierenden Daten und Dokumente. 

Ergänzt werden die beiden Nachhaltigkeitsteilprozesse um allgemeingültige Module, die un-

ter anderem vertragliche Angelegenheiten regeln. Nach der allgemeinen Entwicklung der 

Nachhaltigkeitsprozesse werden diese für einen Anwendungsfall spezifiziert und im Rahmen 

einer Implementierung in die Projektentwicklungsprozesse eines Immobilienunternehmens 

validiert. Die Dissertation bietet einen Einblick in Maßnahmen, die notwendig sind, um die 

Nachhaltigkeit ganzheitlich in die Prozesse eines Immobilienunternehmens zu implementie-

ren. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf den reinen Zertifizierungsprozess, den 

ein entsprechendes System vorgibt, sondern umfassen alle Leistungsphasen der Projekt-

entwicklung, einschließlich der vorgelagerten und allgemeinen Prozesse. 301 

 

Anwendung für die eigene Arbeit 

Der in der Arbeit von Thieking beschriebene Projektentwicklungsprozess privater Bauherren 

weicht in Teilbereichen von jenem öffentlicher Bauherren ab, da diese andere Randbedin-

gungen (z.B. Vergabeverfahren) beachten müssen und auch über verschiedene Bedürfnisse 

(z.B. aufgrund der Bestandshaltung) verfügen können. Diese Besonderheiten öffentlicher 

Bauherren sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfasst und in das Verfahren integriert 

werden. Eine weitere wichtige Informationsquelle ist der von Thieking beschriebene Nachhal-

tigkeitsteilprozess ohne Zertifizierung. Hier gibt es eine Schnittmenge zur Zielstellung der 

vorliegenden Arbeit, auch dann Nachhaltigkeit ganzheitlich in die Infrastrukturverfahren öf-

fentlicher Bauherren zu integrieren, wenn die jeweiligen Baumaßnahmen eine „Standardzer-

tifizierung“ mithilfe des dafür eigentlich zur Verfügung stehenden BNB nicht zulassen. 
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Mielecke (2013) 

Zielstellung 

Die zum Zeitpunkt der Erstellung der Dissertation von Mielecke vorhandenen Bewertungs- 

und Zertifizierungssysteme hatten nur eine begrenzte Anzahl anwendbarer Systemvarianten 

zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für Büro- und Verwaltungsgebäude, Handels- und In-

dustriegebäude sowie große Wohngebäude. Es existierte eine Lücke bei kleinen Wohnge-

bäuden, die mittlerweile u.a. durch die Entwicklung der DGNB Systemvariante „Neubau Klei-

ne Wohngebäude“ (NKW13.2) geschlossen wurde. Zum Zeitpunkt der Arbeit von Mielecke 

konnten die vorhandenen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme nur sehr aufwändig an die 

Anforderungen kleiner Wohngebäude angepasst werden. Daher wurde eine Neuentwicklung 

erforscht, die die besonderen Randbedingungen der Gebäudestrukturen, der Eigentü-

merstrukturen und der Finanzkraft kleiner Wohnbauprojekte berücksichtigt.302 

 

Vorgehen 

Für die Neuentwicklung des Wohngebäude-Zertifizierungssystem „MaxLife-Haus“ werden 

Mindestanforderungen und Kriterien aus den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, 

Ökonomie und Soziales) an die Bedürfnisse kleiner Wohnbauprojekte angepasst. Von über-

geordneter Bedeutung ist hierbei der Aspekt der Kostenintensität. Der finanzielle Mehrwert 

der Zertifizierung und die damit verbundenen Mehrkosten stellen die maßgeblichen Randbe-

dingungen des neuentwickelten Zertifizierungssystems dar. Die zentralen Ziele innerhalb 

dieser Randbedingungen sind Einfachheit, Transparenz, Objektivität und Dynamik. Dies wird 

vorrangig durch die Reduzierung der Anzahl der zu betrachtenden Kriterien und deren Kom-

plexität erreicht. Das zentrale Element des Zertifizierungssystems stellen die für jedes Krite-

rium entwickelten Fragebögen dar. Auf diesen Fragebögen sind die Ziele des Kriteriums, die 

einzuhaltenden Mindestanforderungen und die erreichbaren Bewertungsstufen in Abhängig-

keit der dazugehörigen Anforderungen dargestellt, die Auswahl erfolgt einfach und anwen-

derfreundlich durch Ankreuzen. Zur Validierung wird das neu entwickelte Zertifizierungssys-

tems „MaxLife-Haus“ bei je einem Neubau- und Bestandswohnbauprojekt angewendet. Die 

Auswertung ergibt, dass das Zertifizierungssystem in beiden Fällen praktikabel ist und aus 

den Ergebnissen Stärken und Schwächen der Projekte abgeleitet werden können. Durch die 

Anwendung des Zertifizierungssystems kann somit einerseits die nachhaltige Qualität eines 

Wohnungsbauprojektes dokumentiert werden, andererseits wird eine Optimierung der Pla-

nung in Bezug auf wohnungsbauspezifische Aspekte des nachhaltigen Bauens ermöglicht.303 

 

Anwendung für die eigene Arbeit 

Die Auswertung vorhandener Bewertungs- und Zertifizierungssysteme soll ein wichtiger Be-

standteil des in dieser Arbeit zu entwickelnden Verfahrens sein. Hierdurch sollen Aspekte der 

Nachhaltigkeit identifiziert werden, die in einer zur Anwendung festgelegten Systemvariante 

gegebenenfalls noch nicht berücksichtigt sind. Innerhalb des Zertifizierungssystems „Max-

Life-Haus“ erfolgt die Auswahl der Kriterien durch eine persönliche Einschätzung des Autors, 

dieses Vorgehen wird bei der vorliegenden Arbeit allerdings nicht angestrebt. Entscheidend 

sollen die Präferenzen der relevanten Anspruchsgruppen sein. 
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Fauth (2017) 

Zielstellung 

Die Diskussion über Nachhaltigkeit ist geprägt von verschiedenen Philosophien, wobei sich 

hier in vielen Bereichen der Ansatz des Drei-Säulen-Modells durchgesetzt hat. Zur Bewer-

tung der Nachhaltigkeit ist eine Operationalisierung dieses Modells notwendig. Dies wird in 

der Praxis durch die Anwendung geeigneter Nutzwertanalysen erreicht, die auch die struktu-

relle Grundlage vieler vorhandener Zertifizierungssysteme bilden. Diese vereinen viele ver-

schiedene Maßnahmen, Messungen, Berechnungen und Prozesse, die für die Erfüllung der 

definierten Nachhaltigkeitskriterien erforderlich sind. Für die Bewertung der Bestandsnach-

haltigkeit sind diese Zertifizierungssysteme aber nur bedingt geeignet, da diese stets aus 

Systemvarianten für den Neubau heraus entwickelt worden sind und somit einen unverhält-

nismäßig hohen Bearbeitungs- und Dokumentationsaufwand erfordern. Fauth entwickelt 

deshalb in seiner Dissertation ein Modell, um die Nachhaltigkeit von Bestandsgebäuden auf 

Basis derer Zustandsmerkmale zu bewerten.304 

 

Vorgehen 

Zur Entwicklung des Modells wird im ersten Schritt ein Zielsystem definiert, das sich eng an 

den Schutzgütern, die im Leitfaden Nachhaltigen Bauen genannt werden, orientiert. Diese 

werden sinnvoll um weitere Schutzgüter ergänzt. Anschließend werden jeweils zu erreichen-

de Oberziele festgelegt. Nach einer funktional-hierarchischen Strukturierung der Ziele wer-

den im nächsten Schritt die Objektqualitäten durch die Bestimmung der Zustandsmerkmale 

und Merkmalsausprägungen bewertet, was eine Messung der Wirkung der identifizierten 

Merkmalsausprägungen erfordert. Anschließend werden alle Ergebnisse einer Wertanalyse 

unterzogen, um einen Nutzwert zu bestimmen. Dieser Gesamtnutzwert setzt sich aus Teil-

nutzwerten zusammen, die sich unter Berücksichtigung individueller Bedeutungsfaktoren 

ergeben.305 

 

Anwendung für die eigene Arbeit 

Zwar befindet sich die Bewertung der Bestandsnachhaltigkeit außerhalb der Systemgrenzen 

des im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnden Verfahrens, dennoch können einzelne As-

pekte und Ansätze herangezogen werden. Aufgegriffen werden soll der Ansatz, zur Definiti-

on der Nachhaltigkeit die Ebene der Schutzgüter zu nutzen. Im Verfahren soll auf dieser 

Ebene geprüft werden, ob alle definierten Schutzgüter ausreichend berücksichtigt worden 

sind, unabhängig möglicher Einschränkungen des genutzten Zertifizierungssystems. Weiter-

hin bilden die Schutzgüter eine Basis für die Bewertung der Wechselwirkungen zu nachhal-

tigkeitsbezogenen Projektzielen, die im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie bestimmt 

werden sollen. 

  

6.3 Bewertung der Ergebnisse 

Es existieren verschiedene Ansätze, um Nachhaltigkeit in jene Baumaßnahmen zu integrie-

ren, bei denen die vorhandenen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme nicht sinnvoll an-
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gewendet werden können oder aus unterschiedlichen Gründen nicht angewendet werden 

sollen. Inhaltlich konnten Veröffentlichungen und Dissertationen, die über eine Relevanz für 

die vorliegende Arbeit verfügen, aus verschiedenen Bereichen der Immobilienwirtschaft iden-

tifiziert werden. Hierbei sind insbesondere die Arbeiten von Schwede, Thieking, Schaule und 

Koschlik, Topp, Kuhr zu nennen, deren entwickelten Methoden in der vorliegenden Arbeit 

berücksichtigt werden. Doch vor dem Hintergrund der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, 

Nachhaltigkeit ganzheitlich in Baumaßnahmen zu integrieren, liefern die genannten Arbeiten 

keine vollumfänglichen Antworten. Kritisch zu betrachten sind folgende Aspekte, für die wei-

terhin Forschungsbedarf besteht, der durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit gedeckt 

werden soll: 

 

 Die Besonderheiten öffentlicher Bauherren bei der Entwicklung nachhaltiger Baumaß-

nahmen werden nicht hinreichend berücksichtigt, da der Schwerpunkt der ausgewerteten 

Literatur bei privaten Bauherren zu finden ist. Eine Basis des zu entwickelnden Verfah-

rens bildet somit die Auswertung der Regelprozesse öffentlicher Bauherren, die aus der 

RBBau hervorgehen und sich von „Immobilienentwicklungsprozess“ privater Bauherren 

unterscheiden. Weiterhin existieren bei öffentlichen Bauherren Zwänge, die sich durch 

Weisungen, Erlasse oder auch die geforderte Vorbildwirkung ergeben und bei privaten 

Bauherren keine Rolle spielen. 

 Es konnte keine allgemeine Vorgehensweise für die Integration der Nachhaltigkeit in 

Baumaßnahmen identifiziert werden, bei denen das dafür vorgesehene Bewertungssys-

tem in seiner ursprünglichen Form nicht angewendet werden kann. Thieking306 und Miele-

cke307 geben Hinweise darauf, wie für spezielle Anforderungen ein komplett neues Bewer-

tungssystem geschaffen werden kann. Eine Überprüfung der Anwendbarkeit des BNB auf 

dem chinesischen Markt führt Schwede308 durch. Neben der Auswertung der Anwendbar-

keit der Kriterien benennt er die Höhe des notwendigen Anpassungsbedarfes der Bewer-

tungsmethoden und Bewertungsmaßstäbe für diesen speziellen Anwendungsfall. Ein all-

gemeines Vorgehen bei geänderten Randbedingungen leitet er daraus aber nicht ab. 

 Die ausführliche Berücksichtigung der Ansprüche des späteren Nutzers eines geplanten 

Gebäudes stellt vor allem Schaule309 in den Fokus seiner Betrachtungen. Nicht berück-

sichtigt werden hingegen die weiteren Anspruchsgruppen, die Einfluss auf die Nachhaltig-

keit einer Baumaßnahme besitzen können. Deren Einfluss wurde nicht hergeleitet. 

 

Diese bisher unberücksichtigten Aspekte stellen den weiterhin bestehenden Bedarf dar, der 

bei der Entwicklung des Verfahrens zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration berücksich-

tigt werden soll. Nach Auswertung des Standes der Technik und der Forschung erfolgt des-

halb im nächsten Schritt die Detaillierung der in Kapitel 1.2 aufgeworfenen Forschungsfrage.  
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7 Grundlagen für die Verfahrensentwicklung 

7.1 Zielstellung des Verfahrens 

Der Duden definiert „Verfahren“ als „Art und Weise der Durch-, Ausführung von etwas; Me-

thode“. Es baut auf einem Regelsystem auf und dient der Erlangung wissenschaftlicher oder 

praktischer Erkenntnisse.310 Das bedeutet, dass ein Verfahren durch die Festlegung zu be-

achtender Regeln strukturiert und dadurch beliebig oft wiederholbar wird. Weiterhin dient 

diese Normierung der Transparenz und Anpassungsfähigkeit. Im Gegensatz zu einem Mo-

dell erhebt ein Verfahren allerdings nicht den Anspruch, ein natürliches oder künstliches Ori-

ginal möglichst genau abzubilden311, vielmehr werden mehrere aufeinander aufbauende 

Schritte definiert, die zum Erreichen einer Zielstellung ausgeführt werden sollen. Mit dem 

Verfahren, das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelt wird, soll eine Lücke ge-

schlossen werden, die bei der Integration nachhaltiger Ziele in öffentliche Baumaßnahmen 

existiert. Die für den Bereich des Bauwesens relevanten Ziele der Nationalen Nachhaltig-

keitsstrategie Deutschland lassen sich auf übergeordneter Ebene aus den Schutzgütern des 

nachhaltigen Bauens, die für die Anforderungen der vorliegenden Arbeit weiter spezifiziert 

wurden, ableiten (siehe Abb. 13). Diese bilden den Rahmen, um eine Beliebigkeit der Defini-

tion von Nachhaltigkeit zu unterbinden.  

 

 

Abb. 13: Schutzgüter des nachhaltigen Bauens als Grundlage des Verfahrens
312

 

 

In der ökologischen Dimension stellen beispielsweise die Ressourcen das übergeordnete 

Schutzgut dar (siehe Abb. 14). Diese können wiederum in Materialressourcen, Energieres-

sourcen, Luft, Wasser und Fläche bzw. Boden unterteilt und der globalen sowie lokalen Um-
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  Bibliographisches Institut GmbH (2016b). 
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  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(2015) und Winklhofer, C. (Masterarbeit, Veröffentlichung voraussichtlich 2019).  
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welt am Errichtungsort zugeordnet werden.313 Das Schutzgut Materialressourcen wird bei-

spielsweise in Materialart und Materialmenge unterteilt, analog gilt dies auch für das Schutz-

gut Energieressourcen. Die Herleitung der spezifizierten Schutzgüter der ökonomischen und 

soziokulturellen Dimension kann Anlage 1 und Anlage 2 entnommen werden. 

 

 

Abb. 14: Spezifizierte Schutzgüter der ökologischen Dimension
314

 

 

Für die praktische Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele wurden bereits Hilfsmittel entwickelt. 

Beispiele hierfür sind das speziell für die Bedürfnisse von Bundesbaumaßnahmen entwickel-

te Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB, siehe Kapitel 5.2.1) oder auch weitere na-

tionale oder internationale Bewertungs- und Zertifizierungssysteme. Doch diese Hilfsmittel 

können teilweise nicht oder nur eingeschränkt angewendet werden. Dieser Umstand liegt 

unter anderem darin begründet, dass innerhalb der vorhandenen Bewertungs- und Zertifizie-

rungssysteme nur eine bestimmte Anzahl anwendbarer Systemvarianten zur Verfügung ge-

stellt wird, weshalb nicht alle möglichen Gebäudenutzungen bedient werden können. Bei-

spiele hierfür sind „exotische“ Nutzungsformen, wie zum Beispiel Wachgebäude oder Resi-

denzen des Auswärtigen Amtes. Aber auch beim Vorhandensein einer auf den ersten Blick 

passenden Systemvariante ist es möglich, dass diese nicht uneingeschränkt angewendet 

werden kann, da sich die Randbedingungen der betreffenden Baumaßnahme von jenen un-

terscheiden, die im Rahmen der Entwicklung der Systemvariante als Referenzgrößen ge-

dient haben. Bei diesen Randbedingungen kann es sich zum Beispiel um Zwänge handeln, 

die aufgrund spezieller Bestimmungen des jeweiligen Maßnahmenträgers oder Nutzers zu 

einer Nichtanwendbarkeit der genutzten Systemvariante des Bewertungssystems Nachhalti-

ges Bauen führen können. Ebenso können Mischnutzungen zu Herausforderungen in der 

                                                
313

  Die Umwelt am Abbau- und Produktionsort ist gegenwärtig nicht Stand der Technik und wird in der vorliegen-
den Arbeit ebenfalls nicht berücksichtigt. 
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Anwendbarkeit vorhandener Systemvarianten führen. Bisher überhaupt nicht definiert ist der 

Umgang mit dem nachhaltigen Bauen bei öffentlichen Baumaßnahmen außerhalb Deutsch-

lands. Weder der Leitfaden Nachhaltiges Bauen noch das Bewertungssystem Nachhaltiges 

Bauen liefern hier konkrete Hinweise. Aber vor allem bei Auslandsbaumaßnahmen existiert 

eine Vielzahl von Einflüssen, die eine Anwendung des BNB erschweren oder gar ausschlie-

ßen. Eine Auswertung hat ergeben, dass vor allem Entwicklungsstand, Klima und Sicherheit 

die Anwendbarkeit des BNB bei Auslandsbaumaßnahmen beeinflussen (siehe Abb. 15). 

 

 

Abb. 15: Auswertung der Einflüsse des Auslandsbaus auf die Anwendbarkeit des BNB
315

 

 

Auch auf die Berücksichtigung der Anforderungen existierender Anspruchsgruppen oder die 

mögliche Erweiterung der vorhandenen Systeme um sinnvolle, aber bisher nicht berücksich-

tigte Zielstellungen wird im BNB ebenfalls nicht eingegangen. Somit besteht ein Bedarf an 

einem Verfahren, das dazu beiträgt, Aspekte der Nachhaltigkeit auch dann ganzheitlich in 

öffentliche Baumaßnahmen zu integrieren, falls die vorhandenen Zertifizierungssysteme auf-

grund bestimmter Randbedingungen nicht angewendet werden können. Aber auch jene 

Baumaßnahmen, bei denen das BNB in seiner ursprünglichen Form angewendet werden 

kann, sollen durch das Verfahren sinnvoll ergänzt werden. Das Verfahren soll sich deshalb 

nicht nur auf die ursprünglichen Inhalte der jeweiligen Zertifizierungssysteme beschränken, 

sondern darüber hinaus für alle Phasen des Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungspro-

zesses öffentlicher Baumaßnahmen Hilfsmittel zur Integration der Nachhaltigkeit zur Verfü-

gung stellen (siehe Abb. 16). 
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  Eigene Darstellung in Anlehnung an Koschlik, M., Topp, D., Kuhr, S. (2016), S. 272 – 273; Vgl. Koschlik, M., 
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Abb. 16: Nachhaltigkeitsintegration bei öffentlichen Baumaßnahmen
316

 

 

Ist-Zustand, Soll-Zustand und die resultierenden Herausforderungen lassen sich dabei wie 

folgt beschreiben: 

 

IST-Zustand:317 

 Anwendung des BNB bei öffentlichen Baumaßnahmen vorgesehen, aber: 

 unzureichende Anzahl nutzbarer Systemvarianten innerhalb des BNB 

 Einschränkung der Anwendbarkeit der Kriterien im In- und Ausland 

 nicht anwendbare Kriterien des BNB werden i.d.R. vernachlässigt 

 keine systematische Beteiligung der relevanten Anspruchsgruppen 

 Erweiterung des BNB um zusätzliche Zielstellungen nicht vorgesehen 

 bisher kein strukturiertes Verfahren für eine „sinngemäße Anwendung“ des BNB definiert 

 

SOLL-Zustand: 

 Bewahren aller Schutzgüter des nachhaltigen Bauens, die sich aus dem Leitfaden Nach-

haltiges Bauen ergeben und für die Arbeit weiter spezifiziert worden sind, unabhängig der 

Anwendbarkeit des BNB 

 Berücksichtigung des gesamten Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungsprozesses 

 strukturiertes Vorgehen bei der Umsetzung der Ziele 

 

Herausforderungen: 

 Entwicklung und Beschreibung eines allgemeinen Verfahrens für die Integration der 

Nachhaltigkeit in öffentliche Baumaßnahmen 

 Entwicklung geeigneter Verfahrensschritte 

 Integration des entwickelten Gesamtverfahrens in den Regelprozess öffentlicher Bau-

maßnahmen 

 aktive Beteiligung relevanter Anspruchsgruppen 
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  Eigene Darstellung. 
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  Vgl. Erlasslage der jeweiligen Ministerien, Kapitel 4.5. 
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 Bereitstellung von Hilfsmitteln für die Anwendung des Verfahrens im gesamten Entwick-

lungs-, Planungs- und Ausführungsprozess 

 

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, Nachhaltigkeit ganzheitlich in öffentliche Baumaß-

nahmen im In- und Ausland zu integrieren. Dabei fokussiert sich die Arbeit speziell auf jene 

Bereiche, in denen das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen lediglich „sinngemäß“ ange-

wendet werden kann. Das Verfahren soll aber auch für jene öffentlichen Baumaßnahmen 

sinnvolle Ergänzungen liefern, bei denen das BNB in seiner ursprünglichen Form grundsätz-

lich angewendet werden kann. Im Mittelpunkt steht stets das Bewahren aller Schutzgüter des 

nachhaltigen Bauens in allen Phasen öffentlicher Baumaßnahmen. 

 

7.2 Detaillierung der Forschungsfrage 

An das Verfahren werden verschiedene Anforderungen gestellt, die sich einerseits überge-

ordnet aus der eingangs in Kapitel 1.2 formulierten Forschungsfrage ableiten lassen, 

 

Wie können alle relevanten Aspekte des nachhaltigen Bauens in ein ganzheitliches 

Verfahren für öffentliche Baumaßnahmen im In- und Ausland integriert werden? 

 

andererseits auch aus der Auswertung des Standes der Technik und der Forschung (siehe 

Kapitel 5 und 6): 

 

Anforderung 1: 

Der Ermittlung aller durch das Projekt direkt und indirekt betroffenen Anspruchsgruppen soll 

eine angemessene Bedeutung zukommen. Anzahl, Art und Einfluss der Anspruchsgruppen 

sollen umfassend und frühzeitig ermittelt werden318, sodass ihre Forderungen an die Nach-

haltigkeit im Verfahren berücksichtigt werden. Das Verfahren soll den besonderen Stellen-

wert bedeutender Anspruchsgruppen abbilden und eine Optimierung der Baumaßnahmen in 

deren Sinne ermöglichen. 

 

Anforderung 2: 

Das Verfahren soll öffentlichen Baumaßnahmen dienen, bei denen das Bewertungssystem 

Nachhaltiges Bauen aufgrund bestimmter Besonderheiten nicht in seiner ursprünglichen 

Form genutzt werden kann und dazu beitragen, dass dennoch alle Schutzgüter des nachhal-

tigen Bauens bewahrt werden. Die Besonderheiten öffentlicher Baumaßnahmen sollen früh-

zeitig erfasst und ausgewertet werden und dem weiteren Verfahren als inhaltliche Grundlage 

dienen. 

 

Anforderung 3: 

Ganzheitliche Nachhaltigkeit beruht auf einem lebenszyklusorientierten Ansatz, also von der 

Grundlagenermittlung über die Planungs-, Ausführungs- und Nutzungsphase bis hin zur 

                                                
318

  Vgl. Obermeier, O. P. (2002), S. 349-354. 



Grundlagen für die Verfahrensentwicklung │ 7 

82 

Rückbau- und Entsorgungsphase öffentlicher Baumaßnahmen.319 Das Verfahren soll für die 

relevanten Phasen geeignete Hilfsmittel zur Verfügung stellen und dem Anwender dadurch 

eine Arbeitserleichterung verschaffen. 

 

Anforderung 4: 

Die Bedarfsplanung des Nutzers beeinflusst die Nachhaltigkeit öffentlicher Baumaßnahmen 

entscheidend. Dennoch spielt die Nachhaltigkeit in dieser Phase innerhalb der existierenden 

Bewertungs- und Zertifizierungssysteme eine untergeordnete Rolle.320  

 

 

Abb. 17: Phaseneinteilung „klassischer“ Nachhaltigkeitsprozess
321

 

 

Zumeist startet der typische Nachhaltigkeitsprozess vorhandener Zertifizierungssysteme 

nach der Bedarfsplanung in Form einer Zielvereinbarung und endet mit der finalen Doku-

mentation und Bewertung der Nachhaltigkeit im Rahmen der Übergabe der Baumaßnahme. 

Die Nutzungsphase wird ebenfalls berücksichtigt, beispielsweise durch geregelte Inbetrieb-

                                                
319

  Vgl. Lützkendorf, T., Lorenz, D. (2007), S. 60; Gromer, C. (2012), S. 26. 
320

  So wird die Bedarfsplanung beispielsweise innerhalb des BNB nur im Kriterium 5.1.1 (Projektvorbereitung) 

angesprochen, indem der Abgleich einer Prüfliste gefordert wird. DGNB verfährt analog. 
321

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Volkmann, W. (2008), S. 3. Der „klassische“ Nachhaltigkeitsprozess ist 

grün umrandet. 
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nahmen oder Monitoringmaßnahmen (siehe Abb. 17). Eine strategische Ausrichtung der 

Baumaßnahmen hinsichtlich der Priorisierung und Festlegung projektspezifischer Nachhal-

tigkeitsziele innerhalb der Projektentwicklungsphase findet hingegen nicht statt. Etwaige un-

terstützende oder hemmende Wechselwirkungen zwischen den Nachhaltigkeitszielen rele-

vanter Anspruchsgruppen und den Schutzgütern des nachhaltigen Bauens werden nicht un-

tersucht, eine Priorisierung der Nachhaltigkeitsziele kann deshalb nicht strukturiert vorge-

nommen werden. Das zu entwickelnde Verfahren soll diese Lücke schließen und der Phase 

der Projektentwicklung größere Beachtung schenken: Nachhaltigkeitsziele sollen identifiziert, 

hinsichtlich ihrer möglichen Wechselwirkungen zu den Schutzgütern des nachhaltigen Bau-

ens untersucht und anschließend priorisiert werden, um frühzeitig Optimierungspotential ab-

zuleiten.  

 

Anforderung 5: 

Alle Zielstellungen, die für den Bereich des Bauwesens im Leitfaden Nachhaltiges Bauen in 

Form von Schutzgütern zusammengefasst worden sind, sollen bei einer ganzheitlichen Be-

trachtung erfasst werden und dem zu entwickelnden Verfahren als Grundlage zur Zieldefini-

tion dienen. Ganzheitliche Nachhaltigkeit soll nicht durch die Vorgaben bestehender Syste-

me zur Bewertung der Nachhaltigkeit begrenzt werden. Eine Erweiterung des Verfahrens um 

zusätzliche Zielstellungen, die in den bestehenden Zertifizierungssystemen nicht berücksich-

tigt werden, soll möglich sein. Der Anspruch der Ganzheitlich setzt voraus, dass das Verfah-

ren die Zielsetzungen, Methoden und Bewertungsmaßstäbe aller Aspekte der Nachhaltigkeit, 

die sich aus der Anwendung eines Zertifizierungssystems ergeben, auf Anwendbarkeit und 

Relevanz untersucht und bei Nichtanwendbarkeit Alternativen bereitstellt.  

 

Anforderung 6: 

Zur methodischen Anwendung des Verfahrens bei öffentlichen Baumaßnahmen sollen die 

Regelprozesse der jeweiligen Maßnahmenträger erfasst und Schnittstellen definiert werden. 

Die Regelprozesse sind zu untersuchen, sodass an den entscheidenden und notwendigen 

Stellen Verknüpfungen zum Verfahren festgelegt werden können.  

 

Anforderung 7: 

Das Verfahren soll die Möglichkeit bieten, an geänderte Randbedingungen angepasst wer-

den zu können. Deshalb soll es transparent und einfach gestaltet werden.  

 

In den nächsten Kapiteln dieser Arbeit werden Ansätze entwickelt, um die Anforderungen an 

das Verfahren zu erfüllen. Diese einzelnen Ansätze werden anschließend zu einem Gesamt-

verfahren zusammengefasst und in den Regelprozess öffentlicher Bauherren integriert. Die 

verfahrenstechnischen Grundlagen werden in der RBBau322 und allen weiteren dort genann-

ten Richtlinien definiert. 

 

                                                
322

  Vgl. Kapitel 4.4. 
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7.3 Verfahrensansatz 

Das Verfahren soll alle definierten Anforderungen erfüllen und öffentliche Bauherren bei der 

Entwicklung nachhaltiger Baumaßnahmen unterstützen. Dazu soll es den Lebenszyklusge-

danken der Nachhaltigkeit aufgreifen und alle Phasen berücksichtigen. Der Schwerpunkt der 

Anwendung liegt in den sehr frühen Phasen, da die Beeinflussbarkeit der Baumaßnahmen 

dort am größten ist (siehe Abb. 18).  

 

 

Abb. 18: Beeinflussbarkeit einer Baumaßnahme in den unterschiedlichen Phasen
323

 

 

Die größte Beeinflussbarkeit besteht in den Leistungsphasen 0324, 1 und 2 der HOAI, bereits 

ab der Leistungsphase 3 (Genehmigungsplanung) nimmt sie deutlich ab. Das Verfahren soll 

sich deshalb auf diese frühen Phasen fokussieren. In den Leistungsphasen 3 bis 9 soll das 

Verfahren hingegen mehrheitlich in der Überprüfung der geforderten Qualitäten, der Doku-

mentation und abschließenden Bewertung der Nachhaltigkeit Anwendung finden. Zur Um-

setzung des Ziels der Arbeit, alle Schutzgüter im gesamten Lebenszyklus ganzheitlich zu 

berücksichtigen, werden im nachfolgenden Kapitel die erforderlichen Verfahrensschritte her-

geleitet und erläutert. Diese werden in drei Phasen aufgeteilt: 

 

 Phase I: Generieren des erforderlichen Inputs 

 Phase II: Anwendung des Inputs – Erzeugung Output 

 Phase III: Anwendung des Outputs in den Planungs- und Ausführungsphasen 

                                                
323

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Sommer, H. (2009), S. 96; (*/** nicht in der HOAI/RBBau vorgesehen). 
324

  Entspricht der Projektvorbereitung des Bauherrn, ist in der HOAI nicht vorgesehen, wurde im BGB aber seit 

dem 01.01.2018 als „Zielfindungsphase“ eingeführt. Vgl. Volkmann, W. (2008), S. 1 ff. 
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8 Entwicklung des Verfahrens 

8.1 Generieren des Inputs 

In diesem Kapitel werden die Schritte, die für das Generieren des für das Verfahren notwen-

digen Inputs erforderlich sind (siehe Abb. 19), zunächst allgemein hergeleitet und anschlie-

ßend exemplarisch erläutert. 

 

 

Abb. 19: Darstellung der Phase I des Verfahrens
325

 

 

Phase I generiert den Input des Verfahrens. Hierfür werden die Randbedingungen öffentli-

cher Baumaßnahmen erfasst und bewertet. Die daraus resultierenden Erkenntnisse dienen 

in den nachfolgenden Phasen der inhaltlichen und strukturellen Herleitung weiterer Verfah-

rensschritte. Bedeutsam für die Ermittlung des Inputs ist vor allem die Kenntnis der relevan-

ten Anspruchsgruppen öffentlicher Baumaßnahmen.326 Eine Anspruchsgruppenanalyse soll 

deshalb untersuchen, welche internen und externen Anspruchsgruppen für die Realisierung 

öffentlicher Baumaßnahmen von Bedeutung sind und in welcher Form diese in die weiteren 

Verfahrensschritte eingebunden werden sollen. Aufbauend auf der Anspruchsgruppenanaly-

se werden nachfolgend maßgebliche Besonderheiten öffentlicher Baumaßnahmen systema-

tisch erfasst. Dies beinhaltet nicht nur die Anforderungen, die sich aus der Vorschriftenlage 

der zuvor analysierten Anspruchsgruppen ergeben, sondern auch aus davon unabhängigen 

Aspekten, wie beispielsweise den Standortmerkmalen, der Bauweise oder Umwelteinflüssen. 

Ergänzt wird die Phase durch die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Sie dient dem 

einheitlichen Verständnis zum Thema „Nachhaltiges Bauen“ und der Priorisierung bestehen-

der Nachhaltigkeitsziele. Nachfolgend werden die drei genannten Verfahrensschritte, die den 

für das weitere Verfahren notwendigen Input generieren, ausführlich beschrieben. 

 

                                                
325

  Eigene Darstellung (*nicht in HOAI vorgesehen). 
326

  Vgl. Vgl. Geiger, W. (1986), S. 48; vgl. Crosby, P. B. (1997), S. 17. 
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8.1.1 Analyse der Anspruchsgruppen 

 

Allgemeine Herleitung 

Bei der Realisierung von Baumaßnahmen existieren verschiedene Anspruchsgruppen, die 

unterschiedliche Ziele verfolgen. Die Kenntnis relevanter Anspruchsgruppen ist bedeutend 

für den Erfolg der Projekte. Dies wurde bereits mehrfach wissenschaftlich hergeleitet327 und 

ist Gegenstand aktueller Forschungsarbeiten aus dem Bereich des nachhaltigen Bauens328. 

Der Begriff „Anspruchsgruppe“ leitet sich aus der Übersetzung der englischen Bezeichnung 

Stakeholder ab und stellt eine Erweiterung des Begriffes „Stockholder“ beziehungsweise 

„Shareholder“ dar. Während als Stockholder / Shareholder lediglich die Anteilseigner eines 

Unternehmens bezeichnet werden, definiert sich Stakeholder gemäß Freeman wie folgt: 

 

„A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect or is 

affected by the achievement of the organization`s objectives.”329 

 

Als Stakeholder beziehungsweise Anspruchsgruppen330 werden jene Personen oder Grup-

pen bezeichnet, die Ansprüche an ein Unternehmen stellen, von den Unternehmenszielen 

beeinflusst werden oder sich auf eine sonstige Weise mit dem Unternehmen verbunden füh-

len. Zur besseren Übersichtlichkeit wird eine Unterscheidung in externe und interne An-

spruchsgruppen vorgenommen.331 Zu den internen Anspruchsgruppen gehört der innere 

Kreis eines Unternehmens um das Management und die Mitarbeiter. Externe Anspruchs-

gruppen können in vielfältiger Form auftreten, ihr Einfluss ist wechselhaft und somit ständig 

und projektbegleitend zu überprüfen. Die Spannweite externer Anspruchsgruppen reicht da-

bei von Lieferanten, Konkurrenten, Medien und Gewerkschaften bis zum Kunden.332 Die Zie-

le der Anspruchsgruppenanalyse liegen somit einerseits in der Identifizierung aller vorhan-

denen internen und externen Anspruchsgruppen in Form eines kontinuierlichen und iterati-

ven Prozesses zur Ermittlung der Art und des Umfangs ihrer Projektbeteiligung333, anderer-

seits aber auch in der Identifizierung ihrer Ansprüche an die Nachhaltigkeit öffentlicher Bau-

maßnahmen (siehe Abb. 20).  

 

                                                
327

  Vgl. Geiger, W. (1986), S. 48; vgl. Crosby, P. B. (1997), S. 17; vgl. DIN EN ISO 9000, Qualitätsmanagement-

systeme – Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2015-11), S. 18. Weiterhin hat eine aktuelle Auswertung 

(Stand: 12.04.2016) ergeben, dass 29 der 30 DAX notierten Unternehmen auf ihren Internetpräsenzen ange-

ben, intensiv alle vorhandenen Anspruchsgruppen auszuwerten und mit ihnen in Dialog zu treten. 
328

  Vgl. Thieking, A. (2016), S. 47; vgl. Schaule, M. (2014), S. 3-6; vgl. Koch, M. (2010), S. 163. 
329

  Freeman, E. R. (2010), S. 46. 
330

  Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der Begriff „Anspruchsgruppe“ verwendet. 
331

  Vgl. Kometova, S. (2013), S. 45 ff. 
332

  Vgl. Stahl, H. K., Menz, F. (2014), S. 7. 
333

  Vgl. Mölke, U., Bauch, U. (2015), S. 271. 
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Abb. 20: Nachhaltigkeit und Anspruchsgruppenanalyse
334

 

 

Durch die Analyse, Bewertung und Beteiligung relevanter Anspruchsgruppen werden Konflik-

te, die aktuell bei vielen großen Bauprojekten in Deutschland auftreten335, im Optimalfall erst 

gar nicht erzeugt oder aber in einem frühen Stadium auf ein verträgliches Minimum reduziert, 

was in der komplexen und globalen Wirtschaft vor allem in jenen Bereichen notwendig ist, in 

denen die Regelungskompetenz nationaler Regierungen nicht mehr oder nicht im ausrei-

chenden Maße vorhanden ist.336 Weiterhin dient die konsequente Einbeziehung aller An-

spruchsgruppen als Beitrag zur Entwicklung und Optimierung einer Unternehmensethik, die 

über die im Rahmen von Corporate Social Responsibility (CSR) auferlegten sozialen Zusatz-

verpflichtungen hinausgeht.337 So können mithilfe des Anspruchsgruppen-Ansatzes nicht nur 

Unternehmensziele im Sinne der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit definiert und in Form 

einer Nachhaltigkeitsberichterstattung verfolgt werden, sondern darüber hinaus auch neue 

Zielstellungen entwickelt und irrelevante revidiert werden.338 Allgemeine Vorgaben zur Form, 

Tiefe und Qualität der Anspruchsgruppenanalysen und die Art der Einbeziehung der identifi-

zierten Anspruchsgruppen existieren nicht.339 Dennoch ist es für die Einhaltung der Zielset-

zung dieser Arbeit erforderlich, standardisierte Merkmale der durchzuführenden Anspruchs-

gruppenanalyse festzulegen. In der Literatur finden sich dazu verschiedene Ansätze: 

 

Müller-Stewens et al haben eine Relevanz-Matrix entwickelt, die einerseits den Einfluss der 

Anspruchsgruppe auf das eigene Unternehmen und andererseits die Beeinflussbarkeit der 

Anspruchsgruppen selbst abbildet. Innerhalb dieser Matrix werden Bereiche festgelegt, 

                                                
334

  Eigene Darstellung. 
335

  Vgl. Mölke, U., Bauch, U. (2015), S. 270. 
336

  Vgl. Steinmann, H. (2013), S. 11. 
337

  Vgl. Freeman, E. R. et al (2010), S. 60. Weitergehende Informationen zu der Thematik „Corporate Social 

Responsibility“ können unter anderem bei Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016) und Gröneweg, 

C. (2012) gefunden werden. 
338

  Vgl. Hentze, J., Thies, B. (2014), S. 18-19. 
339

  Vgl. Hentze, J., Thies, B. (2014), S. 23. 
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durch die eine Unterscheidung zwischen A-, B-, C- und D-Anspruchsgruppen vorgenommen 

werden kann: 

 

 A-Anspruchsgruppen besitzen sowohl einen hohen Einfluss auf das Unternehmen, als 

auch eine hohe eigene Beeinflussbarkeit. Das bedeutet, dass sie nicht nur wichtig für den 

Unternehmenserfolg sind, sondern auch über die Bereitschaft zur Kommunikation verfü-

gen.  

 B-Anspruchsgruppen besitzen zwar einerseits einen hohen Einfluss auf das Unterneh-

men, ihre Kommunikationsbereitschaft sowie Beeinflussbarkeit sind allerdings einge-

schränkt. Das macht sie zu einer risikobehafteten Gruppe, die in jedem Fall beachtet wer-

den muss. Das oberste Ziel ist die Erhöhung ihrer Kommunikationsbereitschaft und somit 

indirekt auch ihrer Beeinflussbarkeit. 

 C-Anspruchsgruppen besitzen einen geringeren Einfluss auf das Unternehmen und las-

sen sich aufgrund ihrer Kommunikationsbereitschaft auch in hohem Maße beeinflussen. 

Ihnen kann daher ressourcenschonend begegnet werden. 

 D-Anspruchsgruppen verfügen über einen geringen Einfluss auf das Unternehmen und 

sind auch wenig kommunikationsbereit sowie beeinflussbar. Eine laufende Beobachtung 

dieser Anspruchsgruppen ist zumeist ausreichend.340 

 

Eine weitere Möglichkeit zur Erfassung der relevanten Anspruchsgruppen liefert Lohrie in 

seiner Auswertung der Stakeholder-Dialoge am Beispiel von Tchibo. Hierbei erfolgt die Ein-

teilung mittels einer Wesentlichkeitsmatrix, die die Attribute „Relevanz der Anspruchsgruppe“ 

und „Mitgestaltende Kompetenz“ der Anspruchsgruppe abbildet. Die zweidimensionale Mat-

rix generiert im Ergebnis vier unterschiedliche Kategorien: 

 

 C-Anspruchsgruppen, die über hohe Relevanz und hohe mitgestaltende Kompetenz ver-

fügen und mit denen aufgrund dieser Bedeutung in Dialog getreten werden soll. 

 B-Anspruchsgruppen, die über eine hohe Relevanz verfügen, allerdings keine mitgestal-

tende Kompetenz aufweisen können. Diese sollen über Projektinhalte informiert werden, 

gleichzeitig sollen Rückkopplungen erfolgen. 

 A-Anspruchsgruppen, die weder über eine hohe Relevanz, noch eine hohe mitgestaltende 

Kompetenz verfügen und deshalb lediglich informiert werden sollen. 

 Anspruchsgruppen, die über eine geringe Relevanz verfügen, allerdings eine hohe mitge-

staltende Kompetenz besitzen sind nicht vorhanden und daher bei dieser Analyse nicht 

relevant.341 

 

Für die vorliegende Arbeit wird eine an die beiden vorgestellten Vorgehensweisen angelehn-

te Methode zur Ermittlung der Anspruchsgruppen angewendet. Diese sieht die Erfassung der 

Attribute Macht, Konfliktpotential und Interesse vor. Macht beschreibt die Mittel und Möglich-

keiten einer Anspruchsgruppe, die erfolgreiche Umsetzung zu erreichen oder aber im umge-

kehrten Fall zu verhindern. Das Konfliktpotential ist ein Maß dafür, ob eine Anspruchsgruppe 

den Zielen der Baumaßnahme grundsätzlich positiv oder negativ gegenüber steht. Das Inte-

resse beschreibt den Grad der Anteilnahme einer Anspruchsgruppe an der Baumaßnahme 

                                                
340

  Vgl. Müller-Stewens, G., Lechner, C., Stahl, H. (2001), S. 270-291. 
341

  Vgl. Lohrie, A. (2013), S. 100. 



Entwicklung des Verfahrens │ 8 

89 

insgesamt. Das Ergebnis dieser gewählten Kategorisierung ist ein Würfel, der in acht Oktan-

ten zerlegt werden kann (siehe Abb. 21).  

 

 

Abb. 21: Anspruchsgruppen-Oktanten
342

 

 

Die resultierenden Oktanten und der erforderliche Umgang mit den jeweiligen Anspruchs-

gruppen lassen sich wie folgt beschreiben: 

 

 A-Anspruchsgruppen verfügen über große Macht, ein hohes Konfliktpotential und ein ho-

hes Interesse. Sie sind an den Planungen zu beteiligen, das Konfliktpotential ist durch ge-

eignete Methoden zu verringern. 

 B-Anspruchsgruppen verfügen über große Macht und erhöhtes Konfliktpotential, sind aber 

weniger interessiert. Diese Anspruchsgruppen sollen beobachtet werden, um Änderungen 

der Interessenlage frühzeitig zu erfassen. Das Konfliktpotential ist durch geeignete Me-

thoden zu verringern. 

 C-Anspruchsgruppen verfügen über große Macht, ein geringes Konfliktpotential und ein 

hohes Interesse. Sie sind an den Planungen zu beteiligen. 

 D-Anspruchsgruppen verfügen über eine große Macht, ein geringes Konfliktpotential und 

ein geringes Interesse. Diese Anspruchsgruppen sollen beobachtet werden, um Änderun-

gen der Interessenlage frühzeitig zu erfassen. 

 E-Anspruchsgruppen verfügen über geringe Macht, ein erhöhtes Konfliktpotential und ein 

hohes Interesse. Das Konfliktpotential ist durch geeignete Methoden zu verringern. 

Gleichzeitig sollen diese Anspruchsgruppen über die Planungen informiert werden. 

 F-Anspruchsgruppen verfügen über geringe Macht, ein erhöhtes Konfliktpotential und ein 

geringes Interesse. Das Konfliktpotential ist durch geeignete Methoden zu verringern. 

 G-Anspruchsgruppen verfügen über geringe Macht, geringes Konfliktpotential und ein 

hohes Interesse. Diese Anspruchsgruppen sollen über die Planungen informiert werden. 

                                                
342

  Eigene Darstellung. 



Entwicklung des Verfahrens │ 8 

90 

 H-Anspruchsgruppen verfügen weder über ausgeprägte Macht, Konfliktpotentiale oder 

Interesse. Die Beobachtung dieser Anspruchsgruppen ist ausreichend. 

 

Die Ermittlung der vorhandenen Anspruchsgruppen erfolgt in einer möglichst frühen Pro-

jektphase, ideal vor oder während der Bedarfsplanung. Da im weiteren Verlauf der Planung, 

Realisierung und Nutzung öffentlicher Baumaßnahmen weitere Anspruchsgruppen dazu 

kommen können und andere möglicherweise obsolet werden, ist eine ständige Überprüfung 

und Anpassung erforderlich. Zur Datenerhebung werden Experten intuitiv befragt343. Exper-

ten sind hierbei Personen mit Fachwissen zur Thematik, das der Allgemeinheit nicht zur Ver-

fügung steht und vor allem durch praktische Ausübung einer Tätigkeit erworben wurde.344 

Zur Ausbildung der Rangfolgen innerhalb der drei Attribute Macht, Konfliktpotential und Inte-

resse dient eine Ordinalskala mit einem Wertspektrum (x) von 0 bis 1. „0“ bedeutet hierbei, 

dass das betrachtete Attribut schwach ausgeprägt ist, „1“ entspricht hingegen einer starken 

Ausprägung. Aufgrund der geraden Anzahl der Bewertungsstufen existiert keine Möglichkeit 

der neutralen Beurteilung eines Attributes345, was im Hinblick auf eine klare Zuordnung der 

Attribute zu den acht Oktanten auch nicht geeignet wäre. Die Auswertung der Ergebnisse 

erfolgt durch die Ermittlung des Median.346 Hierbei ist auf eine ungerade Anzahl bewertender 

Experten (n) zu achten. Somit ergibt sich für die Ermittlung des Median der drei zu untersu-

chenden Attribute folgende Formel: 

 

Formel 1: Berechnung des Median 

�̅�𝑚𝑒𝑑,𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 =  𝒳
(

𝑛+1
2

)
 

 

Die relevanten Anspruchsgruppen werden an den Verfahrensschritten „Entwickeln einer 

Nachhaltigkeitsstrategie“, „Bewertung der Relevanz“ und „Festlegen einer Bewertungslogik“ 

beteiligt (siehe Kapitel 8.1.3, 8.2.5, 8.2.6). 

 

 

 

 

                                                
343

  Als Erhebungsmethode wird aufgrund des Untersuchungszweckes die schriftliche Befragung gewählt. Weitere 

Erhebungsmethoden lassen sich in der Literatur finden. Vgl. Schnell, R. et al (2013), S. 311. 
344

  Vgl. Meuser, M., Nagel, U. (2009), S. 467-468. 
345

  Vgl. Weinreich, H. (1982), S. 28-29. 
346

  Für die klare Zuordnung der Attribute Macht, Konfliktpotential und Interesse bietet sich die Ermittlung des 

Median an. Zwischenwerte, wie sie sich durch die Berechnung des arithmetischen Mittels ergeben würden, 

werden nicht benötigt. Weiterhin ist aufgrund der zu erwartenden geringen Größe der Stichprobe der Median 

weniger anfällig für Schwankungen („Ausreißer“). Zudem ist die Berechnung des arithmetischen Mittels in die-

sem Fall auch nicht sinnvoll, da es sich bei den Bewertungsmöglichkeiten „0“ und „1“ um keine „reine“ metri-

sche Skalierung handelt, sondern um eine ordinale Skalierung, der (willkürlich) Zahlenwerte zugewiesen wur-

den. Der Modalwert bietet sich ebenfalls nicht an, da bei dem Thema des nachhaltigen Bauens, das starken 

gesellschaftlichen Diskussionen unterworfen ist, die Ausbildung zweier gegensätzlicher, aber annähernd 

gleichstarker „Meinungsfraktionen“ denkbar wäre, was die vollständige Unterschlagung der geringfügig 

schwächeren Meinungsfraktion zur Folge hätte. Die theoretische Beschreibung der unterschiedlichen Lage-

maße zur Beschreibung der Position beobachteter Daten befindet sich in Anlage 3. 



Entwicklung des Verfahrens │ 8 

91 

Exemplarische Darstellung 

Für den Bereich des öffentlichen Bauens sind die internen Anspruchsgruppen in den vor-

handenen Regelwerken klar definiert.347 Es handelt sich hierbei um die in Kapitel 4.4 be-

schriebenen Zuständigkeiten gemäß RBBau, diese sind stets in die durchzuführende An-

spruchsgruppenanalyse einzubeziehen. Externe Anspruchsgruppen werden allerdings nicht 

in der RBBau erfasst und sind deshalb ebenfalls als Voraussetzung zur Schaffung nachhalti-

ger Baumaßnahmen in einer Anspruchsgruppenanalyse zu untersuchen. Kometova skizziert 

hierfür in Ihrer Arbeit acht Sphären348, daran angelehnt ergeben sich für die Aufgabenstel-

lung der vorliegenden Arbeit folgende interne und externe Anspruchsgruppen349: 

 

Interne Anspruchsgruppen Externe Anspruchsgruppen 

Bauherr Planer / Berater / Gutachter 

Eigentümer Bauunternehmen 

Maßnahmenträger Anwohner 

Oberste Technische Instanz (OTI) Bevölkerung 

Bundesministerium der Finanzen Gruppierungen / Vereine 

Bundesbauverwaltungen (FfE / BdE) Medien 

Nutzer Lieferanten 

Oberste Instanz des Nutzers (OIN) Behörden 

Betreiber Fremdkapitalgeber 

… Konformitätsprüfungsstellen 

 Systementwicklung Zertifizierungssystem 

 … 

Tabelle 4: Interne und externe Anspruchsgruppen bei öffentlichen Baumaßnahmen
350

 

 

Die projektspezifische Identifikation der Anspruchsgruppen erzeugt im Anwendungsfall einen 

hohen Aufwand. Aus diesem Grund wird eine übergeordnete Anspruchsgruppenanalyse 

empfohlen, die in Kapitel 9.3.1 beschrieben wird. Existiert eine derartige Auswertung noch 

nicht und ist für eine projektspezifische Auswertung ein unverhältnismäßig hoher Aufwand zu 

erwarten, bietet sich ein vereinfachtes Verfahren an: Eine für die Baumaßnahme technisch 

verantwortliche Stelle (zum Beispiel die Oberste Technische Instanz) beteiligt einen Experten 

(zum Beispiel einen „Berater Nachhaltiges Bauen“, Beschreibung siehe Kapitel 8.3.3). Mit 

diesem zusammen werden die Belange der relevanten internen und externen Anspruchs-

gruppen „simuliert“ und dadurch vor allem die Einhaltung der aufgestellten politischen Ziele 

sichergestellt.  

 

                                                
347

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e); Auswärtiges Amt und Bundesministerium 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2008). 
348

  Vgl. Kometova, S. (2013), S. 45. 
349

  Die aufgelisteten internen und externen Anspruchsgruppen stellen eine Auswahl dar, die bei einer Anwendung 

des Verfahrens zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen ist. 
350

  Eigene Darstellung. 
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Eine exemplarische Analyse interner und externer Anspruchsgruppen bei öffentlichen Bau-

maßnahmen ist in nachfolgender Abbildung dargestellt: 

 

 

Abb. 22: Exemplarische Anspruchsgruppen-Oktanten
351

 

 

Analysiert wurde eine fiktive öffentliche Baumaßnahme. Hierbei wurde der Maßnahmenträ-

ger als C-Anspruchsgruppe bewertet, da er über eine hohe Macht und ein hohes Interesse 

an der Baumaßnahme verfügt. Sein Konfliktpotential ist hingegen als gering einzuschätzen, 

da er den Bedarf an dieser Baumaßnahme zusammen mit dem Nutzer selbst formuliert hat. 

Analog wurde die zuständige Bauverwaltung eingeordnet. Das Bundesministerium der Fi-

nanzen wurde als A-Anspruchsgruppe bewertet, da es über eine hohe Macht und ein hohes 

Interesse verfügt, gleichzeitig aber auch Konfliktpotentiale bestehen können, die aus der Fi-

nanzierung der Baumaßnahme resultieren. Der Nutzer wurde als G-Anspruchsgruppe be-

wertet, da er zwar über ein großes Interesse verfügt, da er nach Fertigstellung mit dem Ge-

bäude „leben muss“, allerdings ist seine Macht beschränkt. Das Konfliktpotential ist grund-

sätzlich als gering einzuschätzen, da er den grundlegenden Bedarf im Rahmen seiner Be-

darfsfeststellung selbst definiert hat.352 

 

8.1.2 Systematische Erfassung der Besonderheiten 

 

Allgemeine Herleitung 

Besonderheiten öffentlicher Baumaßnahmen im In- und Ausland beeinflussen das Verfahren 

zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration maßgeblich. Vor allem bei Baumaßnahmen im 

                                                
351

  Eigene Darstellung. 
352

  Die Einteilung der Anspruchsgruppen wurde an dieser Stelle exemplarisch vorgenommen und muss bei einer 

Anwendung des Verfahrens durch Experten entsprechend angepasst und erweitert werden. 
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Ausland ist die Umsetzung definierter Nachhaltigkeitsziele deutlich erschwert353, da das dafür 

vorgesehene Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen komplett oder teilweise nicht mehr 

angewendet werden kann. Da „Ausland“ nicht einheitlich definiert werden kann und jedes 

Land über individuelle Unterschiede verfügt, ist eine Merkmalsbetrachtung auf einer detail-

lierten Ebene erforderlich. Aber auch im Inland können öffentliche Baumaßnahmen über Be-

sonderheiten verfügen, die eine Umsetzung der Nachhaltigkeit auf dem „klassischen Weg“ in 

Form einer BNB-Zertifizierung behindern. Wie Abb. 23 zu entnehmen ist, stellen die Beson-

derheiten öffentlicher Baumaßnahmen im Inland eine Teilmenge der Besonderheiten öffentli-

cher Baumaßnahmen im Ausland dar. Alle Besonderheiten öffentlicher Baumaßnahmen im 

Inland gelten auch für Auslandsbaumaßnahmen, aber nicht alle Besonderheiten der öffentli-

chen Baumaßnahmen im Ausland gelten auch bei Inlandsbaumaßnahmen. Das zu entwi-

ckelnde Verfahren berücksichtigt beide Anwendungsbereiche. Eine Besonderheit stellen die 

„internen und externen Anspruchsgruppen“ dar. Ihrem großen Einfluss wird das Verfahren 

gerecht, indem diese in weiteren Verfahrensschritten beteiligt werden („Entwickeln einer 

Nachhaltigkeitsstrategie“, „Bewertung der Relevanz“ und „Festlegen einer Bewertungslogik“). 

 

 

Abb. 23: Exemplarische Besonderheiten öffentlicher Baumaßnahmen im In- und Ausland 
354

 

 

Die Besonderheiten öffentlicher Baumaßnahmen im In- und Ausland dienen als Grundlage 

für die Entwicklung der Verfahrensschritte „Anwendbarkeitsuntersuchung“ (Kapitel 8.2.2), 

„Entwicklung zusätzlicher Zielstellungen“ (Kapitel 8.2.4) sowie „Bewertung der Relevanz“ 

(Kapitel 8.2.5). Daher ist eine systematische und möglichst vollständige Erfassung aller Be-

                                                
353

  Vgl. Wittmann, S. (2013), S. 320 ff. In dieser Veröffentlichung werden die Herausforderungen und Lösungen 

im Rahmen einer LEED-Zertifizierung eines Bürogebäudes in Nigeria beschrieben. 
354

  Eigene Darstellung. 
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sonderheiten der zu untersuchenden Baumaßnahmen entscheidend. Die Bedeutung der in 

Abb. 23 genannten Besonderheiten wird nachfolgend erläutert: 

 

Gemeinsame Besonderheiten öffentlicher Baumaßnahmen im In- und Ausland 

 

Gesetze: 

Die Berücksichtigung aller gültigen Gesetze stellt eine Grundlage aller Projekte im Allgemei-

nen und damit auch des Verfahrens zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration im Speziel-

len dar. Alle geltenden Gesetze sind auf übergeordneter Ebene zu identifizieren und ihr Ein-

fluss auf die Zielstellungen der Baumaßnahme zu beschreiben. Dazu gehören standardmä-

ßig die Ermittlung aller rechtlichen und städtebaulichen Randbedingungen sowie die Beurtei-

lung der Erschließung und Orientierung des Grundstücks. Mögliche Erweiterungsflächen und 

Folgenutzungen sowie ein Ausblick auf mögliche Änderungen des städtebaulichen Charak-

ters, die einen Einfluss auf die Werthaltigkeit des eigenen Projektes ausüben können, sind 

ebenfalls zu erfassen. Bei Baumaßnahmen im Ausland hat die Auswertung der lokalen Ge-

setze eine besondere Bedeutung, da die Inhalte zu Forderungen führen können, die von 

deutschen Standards abweichen. Aber auch innerhalb Deutschlands sollen beispielsweise 

relevante Gesetzesänderungen stets berücksichtigt werden. 

 

Anspruchsgruppen: 

Hierbei handelt es sich um Besonderheiten, die sich aus speziellen Anforderungen der rele-

vanten Anspruchsgruppen (z.B. Nutzer, Maßnahmenträger, Bauverwaltung etc.) ergeben, 

zum Beispiel auf Basis der Zielvorgaben interner Dienstvorschriften, Richtlinien oder Nor-

men. So verfügt beispielsweise eine militärische Baumaßnahme des Maßnahmenträgers 

BMVg über andere Vorgaben und Zwänge, als eine zivile Bundesbaumaßnahme, insbeson-

dere in dem Bereich der Sicherheit (= Forderung des MAD). Die Berücksichtigung dieser 

Besonderheiten kann dazu führen, dass bestimmte Qualitäten einer Baumaßnahme einge-

schränkt oder gar völlig ausgeschlossen werden. Anspruchsgruppen können aber auch An-

forderungen stellen, die in dem anzuwendenden Zertifizierungssystem nicht adressiert wer-

den und deshalb im Verfahren als zusätzliche Zielstellungen aufgenommen werden (siehe 

„Entwicklung zusätzlicher Zielstellungen“, Kapitel 8.2.4). 

 

Nutzungsart: 

Unterschiedliche Nutzungsarten (vgl. DIN 277-1) verfügen in der Regel auch über unter-

schiedliche Anforderungen an die einzelnen Aspekte des nachhaltigen Bauens. Die vorhan-

denen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme unternehmen den Versuch, diesen Abwei-

chungen durch die Bereitstellung nutzungsspezifisch angepasster Systemvarianten zu be-

gegnen. Allerdings existiert nicht für jede Nutzung eine passende Systemvariante, speziell 

das für öffentliche Baumaßnahmen vorgesehene Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 

verfügt nur über eine sehr begrenzte Anzahl (siehe Kapitel 5.2.1). Existiert für die Nutzungs-

art der zu realisierenden Baumaßnahme keine entsprechende Systemvariante, kann das 

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen in seiner ursprünglichen Form grundsätzlich nicht 

angewendet werden. 
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Standort: 

Von grundlegender Bedeutung ist der Standort einer Baumaßnahme, da dieser Einfluss auf 

alle erreichbaren Qualitäten ausübt. Vor allem im Ausland ist die genaue Auswertung des 

Standortes von besonderer Bedeutung, da dieser maßgeblich die Fragestellung beeinflusst, 

ob die Baumaßnahme nach lokalen oder deutschen Standards realisiert wird. Aber auch zu-

sätzliche Sicherheitsanforderungen oder Anforderungen aufgrund des Klimas können sich 

ergeben. Aus der Auswertung des Standortes resultieren stets bauliche Forderungen, die 

umzusetzen sind und einen Einfluss auf die Anwendbarkeit des Bewertungssystems Nach-

haltiges Bauen ausüben. Aber auch innerhalb Deutschlands kann es zu Abweichungen zwi-

schen den verschiedenen Standorten kommen, da diese unterschiedlich gut entwickelt sein 

können, vor allem beim Vergleich ländlicher oder städtischer Gebiete. 

 

Technologie und Baustoffe: 

Vor allem bei Baumaßnahmen außerhalb Deutschlands in gering entwickelten Regionen 

kann ein Mangel an notwendigen Technologien existieren. Sind die Technologien, zum Bei-

spiel anerkannte Labore für die Auswertung von Raumluftmessungen, neuartige Gebäude-

ausrüstung oder innovative Baustoffe, nicht vorhanden, können bestimmte Qualitäten nicht 

erreicht werden. Diese Besonderheit gibt es bei Baumaßnahmen innerhalb Deutschlands in 

der Regel nicht. Dafür kann es aber vor allem bei hochinnovativen und spezialisierten Lö-

sungen dazu kommen, dass die dafür vorgesehenen Standards noch nicht in der Lage sind, 

diese realistisch abzubilden. 

 

Zusätzliche Besonderheiten öffentlicher Baumaßnahmen im Ausland 

 

Daten: 

Um das Einhalten der geforderten Qualitäten nachzuweisen, ist eine hinreichende Daten-

grundlage notwendig, zum Beispiel Umweltproduktdeklarationen oder Sicherheitsdatenblät-

ter. Ohne diese Daten kann weder die Planung hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Baumaß-

nahme sinnvoll optimiert werden, noch kann abschließend eine transparente Dokumentation 

und Bewertung durchgeführt werden. Bei Auslandsbaumaßnahmen ist diese Datengrundlage 

nicht immer gegeben, vor allem bei gering entwickelten Ländern. 

 

Bauweise: 

Bei Baumaßnahmen außerhalb Deutschland muss bei eingeschränkter Verfügbarkeit not-

wendiger Technologien, Baustoffe und Daten festgelegt werden, ob die Baumaßnahme mit 

lokalen Mitteln realisiert werden soll oder ob diese teilweise beziehungsweise komplett aus 

Deutschland oder Drittländern importiert werden sollen. Eine Änderung der Bauweise hat 

eine grundlegende Änderung der erreichbaren Qualitäten zur Folge. 

 

Fachpersonal: 

Das Erreichen der geforderten Qualitäten setzt in der Regel die Verfügbarkeit des dafür not-

wendigen Fachpersonals voraus. Bei Baumaßnahmen im Ausland ist dieses aber nicht im-

mer vor Ort verfügbar, vor allem in gering entwickelten Regionen. In diesem Fall können die 

geforderten Qualitäten unter Umständen nicht erreicht werden oder das entsprechende 
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Fachpersonal muss aus Deutschland importiert werden. Auch bei der Planung der Nut-

zungsphase ist die Verfügbarkeit des notwendigen Fachpersonals zu beachten, um vor allem 

bei Auslandsbaumaßnahmen anfallende Instandhaltungsmaßnahmen möglichst mit lokalen 

Kräften zu gewährleisten. 

 

Umwelteinflüsse: 

Bei Baumaßnahmen im Ausland können Umweltbedingungen existieren, die sich stark von 

den deutschen Verhältnissen unterscheiden. Hierzu gehören klimatische Besonderheiten 

(extreme Hitze, Kälte, Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit), Naturgewalten (Erdbeben, 

Sturm, Starkregen, Überschwemmungen, Lawinen) und Einflüsse aus der vorhandenen Flo-

ra und Fauna. Diese umweltbezogenen Besonderheiten sind immer zu erörtern, da sie einen 

Einfluss auf die baulichen Forderungen und Qualitäten eines Gebäudes ausüben. 

 

Kultur, Gesellschaft und Religion: 

Diese Besonderheiten treten vorrangig bei Baumaßnahmen außerhalb Deutschlands auf 

(zum Beispiel wesentlich geringere Halbwertzeit von Gebäuden in Japan355), können unter 

Umständen aber auch innerhalb der verschiedenen Regionen Deutschlands zum Tragen 

kommen (zum Beispiel die Wahl der bevorzugten und regional typischen Baustoffe). 

 

Die beschriebenen Besonderheiten stellen eine allgemeine Auswahl dar. Bei einem konkre-

ten Anwendungsfall erfolgt die Untersuchung der Besonderheiten stets projektspezifisch. Die 

frühzeitige Identifizierung der Besonderheiten einer Baumaßnahme ist von großer Bedeu-

tung, da diese Einfluss auf alle weiteren Verfahrensschritte ausüben. Die systematische Er-

fassung der beschriebenen Besonderheiten kann anhand eines Schemas erfolgen (siehe 

Abb. 24). Dieses Schema ist stets projektindividuell zu überprüfen und bei Bedarf anzupas-

sen. 

 

                                                
355

  Vgl. Germany Trade & Invest (2016), S. 6. 
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Abb. 24: Schema zur Erfassung der Besonderheiten öffentlicher Baumaßnahmen
356

 

 

Exemplarische Darstellung 

Nachfolgend werden die Besonderheiten einer fiktiven öffentlichen Baumaßnahme ausge-

wertet, um den Verfahrensschritt exemplarisch zu beschreiben. Hierzu werden folgende An-

nahmen getroffen: 

 

 Neubau einer Botschaft im Stadtgebiet einer afrikanischen Großstadt (Lagos, Nigeria) 

 Maßnahmenträger Auswärtiges Amt 

 

Aus diesen grundlegenden Annahmen können mithilfe des in Abb. 24 dargestellten Schemas 

die Besonderheiten der fiktiven Baumaßnahme systematisch abgeleitet werden (siehe Abb. 

25). 

 

                                                
356

  Eigene Darstellung. 
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Abb. 25: Exemplarische Besonderheiten einer öffentlichen Baumaßnahme im Ausland
357

 

 

8.1.3 Entwickeln einer Nachhaltigkeitsstrategie 

 

Allgemeine Herleitung 

Neben der Analyse der Anspruchsgruppen und der systematischen Erfassung aller Beson-

derheiten bildet die Definition der strategischen Ausrichtung einer Baumaßnahme die Basis 

für deren nachhaltige Entwicklung. Die Nachhaltigkeitsstrategie dient dazu, frühzeitig, also in 

der Projektentwicklungsphase, folgende Fragestellungen zu beantworten: 

 

 Wie wird Nachhaltigkeit für die Baumaßnahme definiert? 

 Haben bestimmte Schutzgüter des nachhaltigen Bauens eine besondere Bedeutung? 

 Welche Ziele des nachhaltigen Bauens verfolgen Maßnahmenträger und Nutzer (sowie 

andere relevante Anspruchsgruppen) im Rahmen der Baumaßnahme? 

 Existieren unterstützende oder ggf. hemmende Wechselwirkungen zwischen den Zielen 

der relevanten Anspruchsgruppen und den Schutzgütern des nachhaltigen Bauens? 

                                                
357

  Eigene Darstellung. 
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 Wenn Wechselwirkungen existieren, wie können diese erfasst und bewertet werden? 

 Ist eine Priorisierung der Ziele der relevanten Anspruchsgruppen möglich? 

 Welche Ziele können miteinander kombiniert werden, ohne die positiven Wechselwirkun-

gen gegenseitig aufzuheben? 

 

Die für Bauaufgaben des Bundes maßgebliche RBBau definiert den Umfang einer vollstän-

digen Bedarfsplanung für Große Baumaßnahmen unter Punkt E 2.2.1.3. Neben der Erläute-

rung der bedarfsauslösenden Gründe müssen ein Stellenplan, ein Raumbedarfsplan sowie 

qualitative Bedarfsanforderungen, Bedarfsanforderungen aus Betriebsabläufen und Anforde-

rungen an die Barrierefreiheit beschrieben werden. Konkrete Anforderungen an die Nachhal-

tigkeit von Baumaßnahmen werden hingegen nicht definiert (siehe Abb. 26). 

 

 

Abb. 26: Bedarfsplanung gemäß RBBau
358

 

 

Die vorhandenen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme bieten ebenfalls keine hinreichen-

den Hilfestellungen für die Beantwortung der oben formulierten Fragen. So befassen sich die 

deutschen Zertifizierungssysteme DGNB und BNB erst dann konkret mit dem Thema der 

Nachhaltigkeit, wenn der Bedarf des Nutzers formuliert und die Beschaffungsvariante „Ei-

genbau“359 festgelegt wurde. Dies erfolgt in der Regel durch das Aufstellen einer verbindli-

chen Zielvereinbarung, in der Qualitätsziele für alle Kriterien und die entsprechenden Ver-

antwortlichkeiten festgelegt werden. Die Phase der Projektentwicklung wird lediglich punktu-

ell durch einzelne Teilkriterien berücksichtigt, beim BNB beispielsweise durch das Teilkriteri-

um „Bedarfsplanung“ des Kriteriums „Projektvorbereitung“. Hierbei wird allerdings aus-

schließlich geprüft, ob überhaupt eine Bedarfsplanung durchgeführt worden ist und wenn ja, 

in welchem Umfang dies geschehen ist. Rückschlüsse von der Bedarfsplanung auf die zu 

erwartende Nachhaltigkeit der Baumaßnahme werden nicht getroffen, unterstützende oder 

hemmende Ziele nicht identifiziert und verfügbareres Optimierungspotential nicht genutzt. 

Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Verfahren schließt diese Lücke und legt 

einen stärkeren Fokus auf die Phase der Projektentwicklung. Für die Entwicklung einer 

                                                
358

  Eigene Darstellung. 
359

  Vgl. Kometova, S. (2013), S. 32 ff. Beim Eigenbau werden alle Leistungen im Lebenszyklus einer Immobilie 

vom öffentlichen Bauherrn selber erbracht oder einzeln beauftragt. Die Finanzierung erfolgt über Eigenmittel 

(Haushaltsmittel). Weitere Beschaffungsvarianten sind: Anmietung, Leasing, ÖPP, vgl. hierzu RBBau. 
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Nachhaltigkeitsstrategie sind mehrere Schritte notwendig, die nachfolgend beschrieben wer-

den. 

 

 

Abb. 27: Vorgehen zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie
360

 

 

Im ersten Schritt werden alle strategischen Nachhaltigkeitsziele der Baumaßnahme durch 

die relevanten Anspruchsgruppen identifiziert. Maßnahmenträger und Nutzer stellen in der 

Phase der Projektentwicklung per se relevante Anspruchsgruppen dar. Eine Ergänzung um 

weitere Anspruchsgruppen ist möglich und soll projektspezifisch vorgenommen werden, zum 

Beispiel durch die Beteiligung der verantwortlichen Bauverwaltung (siehe Analyse der An-

spruchsgruppen, Kapitel 8.1.1). Im zweiten Schritt werden Ideen und Konzepte entwickelt, 

aus denen Maßnahmen zur Umsetzung der strategischen Nachhaltigkeitsziele abgeleitet 

werden. Zur Verringerung des Arbeitsaufwandes ist die Zusammenfassung ähnlicher Maß-

nahmen zu Maßnahmenpaketen sinnvoll. Ebenfalls kann eine Strukturierung der Maßnah-

menpakete in die Bereiche Gestaltung, Konstruktion und Gebäudetechnik vorgenommen 

werden. Erfasst werden sollen nur jene Maßnahmenpakete, von denen ein maßgeblicher 

Einfluss auf die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele zu erwarten ist. Bei der Definition der 

jeweiligen Maßnahmen bzw. Maßnahmenpakete ist zu beachten, dass diese stets abhängig 

vom zugrunde gelegten Szenario sind. So ermöglicht das Szenario „Neubaumaßnahme“ 

deutlich mehr Möglichkeiten, als das einschränkende Szenario „Bestandsmaßnahme“. Die 

Maßnahmenkategorien bilden das Objektsystem (= Projektalternativen) der im dritten Schritt 

                                                
360

  Eigene Darstellung. 
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durchzuführenden Nutzwertanalyse. Das Zielsystem für die Nutzwertanalyse bilden die 

Schutzgüter des nachhaltigen Bauens, die aus dem Leitfaden Nachhaltiges Bauen abgeleitet 

und bei Bedarf angepasst und erweitert werden können. Diese sind als Bewertungsgrundla-

ge geeignet, da sie die Basis der deutschen Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme bilden. 

Jedes Kriterium eines jeden Zertifizierungssystems kann auf die Ebene der Schutzgüter zu-

rückgeführt werden. Sie lassen sich in die drei bekannten Dimensionen der Nachhaltigkeit 

aufteilen: Ökologie (natürliche Ressourcen, natürliche Umwelt), Ökonomie (Kapital/Wert, 

ökonomische Leistungsfähigkeit) und Soziokulturelles (menschliche Gesundheit, soziale und 

kulturelle Werte).361 Die Schutzgüter werden durch die beteiligten Anspruchsgruppen unter 

Berücksichtigung ihrer eigenen Relevanz362 projektspezifisch gewichtet363. In einer Nutz-

wertanalyse (NWA) werden anschließend die Wechselwirkungen zwischen Nachhaltigkeits-

zielen, geeigneten Maßnahmen(-paketen) und Schutzgütern des nachhaltigen Bauens aus-

gewertet. Die Bewertung der Wechselwirkungen kann mithilfe fester Bewertungsstufen 

durchgeführt werden. Mögliche Bewertungsstufen wären zum Beispiel: +2 (sehr positive 

Wechselwirkung), +1 (positive Wechselwirkung), 0 (keine Wechselwirkung oder gegenseiti-

ges Aufheben), -1 (negative Wechselwirkung) und -2 (sehr negative Wechselwirkung). Durch 

die Bewertung von Maßnahmenpaketen, die mehrere Einzelmaßnahmen bündeln, ist das 

Ergebnis als durchschnittliche Wechselwirkung zu verstehen. Erfassen und Bewerten aller 

Wechselwirklungen sind aufwändig und sollen durch Experten, zum Beispiel einen Berater 

Nachhaltiges Bauen, durchgeführt werden. Im vierten Schritt wird auf Basis der durchgeführ-

ten NWA eine Priorisierung der strategischen Nachhaltigkeitsziele vorgenommen. Je nach 

erzieltem Ergebnis erfolgt eine Rangplatzvergabe der jeweiligen Ziele. Da die bloße Priorisie-

rung der Nachhaltigkeitsziele nicht zielführend wäre, wird die Nachhaltigkeitsstrategie im 

fünften Schritt aus einem klar definierten Hauptziel und Nebenzielen, die automatisch durch 

die Umsetzung des Hauptziels positiv beeinflusst werden, zusammengesetzt. Mit kompen-

sierenden und ergänzenden Maßnahmen wird für die Baumaßnahme ein optimales Nachhal-

tigkeitsprofil entwickelt.364 Dies ist ein iterativer Schritt, das heißt, dass verschiedene Kombi-

nationen aus Haupt-, Nebenzielen, Kompensationen und Ergänzungen untersucht und mitei-

nander verglichen werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass bloß sinnvolle und auch realis-

tisch umsetzbare Kombinationen miteinander zu vergleichen sind. Der Vergleich kann mithil-

fe der bereits identifizierten Wechselwirkungen auf quantitativer Ebene durchgeführt werden. 

Abschließend wird eine Vorzugskombination als maßgebliche Nachhaltigkeitsstrategie fest-

gelegt. Im sechsten Schritt können aus der festgelegten Nachhaltigkeitsstrategie konkrete 

Vorgaben und Hilfsmittel für die Planung der jeweiligen Baumaßnahme abgeleitet werden. 

 

Dieses Vorgehen hat mehrere Vorteile: Für alle Anspruchsgruppen kann frühzeitig ein ge-

meinsames Verständnis für die geforderte Nachhaltigkeit im Projekt geschaffen werden. 

Hierdurch können strukturierte, inhaltlich abgestimmte und vor allem auch realistisch um-

setzbare Ziele in die Bedarfsplanung des Nutzers aufgenommen werden. Dies ermöglicht 

eine Schwerpunktbildung der Nachhaltigkeitsziele, da diese in der Regel nicht alle gleicher-

                                                
361

  In Kapitel 7.1 werden die Schutzgüter des Leitfadens Nachhaltiges Bauen für die Anwendung im Verfahren 
zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration erläutert und weiter spezifiziert. 

362
  Vgl. Einteilung der Anspruchsgruppen in die Oktanten A bis H gem. Kapitel 8.1.1. 

363
  Als Bewertungsmethodik ist die intuitive Komplexbewertung, zum Beispiel eine Punktevergabe (0= unwichtig / 
5= durchschnittlich wichtig / 10= wichtig), geeignet. 

364
  Eine Kompensation erfolgt mit Maßnahmen, die Schwachpunkte des Hauptziels ausgleichen, gleichzeitig aber 
nicht die Stärken vermindern. Ergänzende Maßnahmen rufen hingegen nur oder hauptsächlich positive 
Wechselwirkungen hervor und können deshalb mit jedem Hauptziel kombiniert werden. 
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maßen umgesetzt werden können. So ist beispielsweise zu erwarten, dass ein Low-Tech-

Ansatz bei der Entwicklung eines Nullenergie-Gebäudes nicht vollständig realisiert werden 

kann.365 Diese bestehenden Wechselwirkungen werden durch das Vorgehen frühzeitig ermit-

telt und den Projektbeteiligten transparent gemacht. Der Schwerpunkt liegt hierbei nicht auf 

den quantitativen Ergebnissen, sondern auf der qualitativen Deutung und Nutzung der Infor-

mationen zur Priorisierung und Harmonisierung der Ziele. Notwendige Projektentscheidun-

gen werden strukturiert und nachvollziehbar getroffen. Ein weiterer Vorteil des Vorgehens 

besteht in der Möglichkeit, aus den Ergebnissen der Nachhaltigkeitsstrategie ein projektspe-

zifisches Soll-Profil der Nachhaltigkeit abgeleitet werden kann. Dieses Soll-Profil kann in den 

weiteren Projektphasen dem tatsächlichen Ist-Profil der Nachhaltigkeit gegenüber gestellt 

werden, um die Zielerreichung zu überprüfen. Beispiele hierfür sind Nachhaltigkeitsbe-

standsbewertung nach Scharp366 und Machbarkeitsstudien in der Projektentwicklungsphase 

oder projektbegleitende bzw. abschließende Nachhaltigkeitsbewertungen in den Planungs- 

und Ausführungsphasen. Weiterhin bildet die abgestimmte Nachhaltigkeitsstrategie die 

Grundlage einer Zielvereinbarung im Rahmen der ES-Bau, da sich die geforderten Qualitä-

ten aus den priorisierten Projektzielen ableiten lassen. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus 

dem Katalog allgemeiner Maßnahmen, die für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele erfor-

derlich sind (siehe Schritt 4). Dieser Katalog stellt eine umfassende Datensammlung gebün-

delter Maßnahmen dar, der den späteren Fachplanern zur Planung einer nachhaltigen Bau-

maßnahme zur Verfügung gestellt werden kann. Da es sich hierbei um allgemeine Maßnah-

men handelt, müssen diese in den weiteren Planungsphasen projektspezifisch auf die Ebene 

einzelner Kriterien überführt werden. Die projektspezifischen Maßnahmen können dann für 

die Durchführung nachhaltigkeitsbezogener Variantenuntersuchungen genutzt werden. Trotz 

der beschriebenen Vorteile garantiert das Vorgehen bei einer angestrebten Zertifizierung 

nicht automatisch das Erreichen einer gewünschten Zertifizierungsstufe, dennoch wird die 

Basis für ein positives Ergebnis geschaffen. 

 

Zur Minimierung des projektspezifischen Aufwands kann eine projektübergeordnete Nach-

haltigkeitsstrategie entwickelt werden. Das erforderliche Vorgehen wird in Kapitel 9.3.1 be-

schrieben. 

 

Exemplarische Darstellung 

Zur Verdeutlichung der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie werden die oben be-

schriebenen Schritte nachfolgend exemplarisch beschrieben. 

 

Schritt 1: Festlegung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

In diesem Schritt werden die strategischen Nachhaltigkeitsziele der betreffenden Baumaß-

nahme gemeinsam mit den relevanten Anspruchsgruppen festgelegt. Hierfür kommen allge-

meine Ziele wie Wirtschaftlichkeit, Nutzerkomfort, Energieminimierung oder Materialscho-

nung infrage, aber auch konkrete Ziele wie beispielsweise ein KfW-Standard. 

 

 

                                                
365

  Je nach (nicht allgemein existierender) Definition des Begriffes „Low-Tech“. 
366

  Fauth, R. (2017), 1 ff. 
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Schritt 2: Ideen / Konzepte / Maßnahmen 

In diesem Schritt werden Maßnahmen beschrieben, die zur Umsetzung der zuvor festgeleg-

ten strategischen Nachhaltigkeitsziele beitragen. Diese Maßnahmen werden zu Maßnah-

menpaketen gebündelt und inhaltlich strukturiert. Für das strategische Nachhaltigkeitsziel 

Energieminimierung können beispielsweise folgende Maßnahmenpakete identifiziert werden, 

die einen besonders großen Beitrag zur Umsetzung liefern: 

 Verringerung des Endenergiebedarfs durch die Gestaltung (Orientierung, Kompaktheit, 

Zonierung, Tageslichtversorgung etc.) 

 Verringerung des Endenergiebedarfs durch die Konstruktion (Optimierung thermische 

Hülle, Verringerung Lüftungswärmeverluste, Verringerung Wärmebrücken etc.) 

 Nutzung regenerativer Energien durch die Wahl der Technischen Gebäudeausrüstung, 

insbesondere Nutzung von Photovoltaik und entsprechenden Speichermöglichkeiten 

 

Schritt 3: Nutzwertanalyse auf Schutzgutebene 

Nachfolgend wird eine Nutzwertanalyse auf Basis der projektspezifisch gewichteten Schutz-

güter des nachhaltigen Bauens durchgeführt. So führen alle drei oben genannten Maßnah-

menpakete des strategischen Nachhaltigkeitsziels Energieminimierung zu einer sehr positi-

ven Wechselwirkung zum Schutzgut „Energieressourcen“. Gleichzeitig resultiert aus der Op-

timierung der thermischen Hülle und der Nutzung entsprechender technischer Gebäudeaus-

rüstung eine erhöhter Verbrauch des Schutzgutes „Materialressourcen“, was sich in glei-

chem Maße negativ auf das Schutzgut „Herstellkosten“ auswirkt. Positiv werden die Material-

ressourcen durch die kompakte Bauweise beeinflusst. Weitere positive Wechselwirkungen 

können für die Schutzgüter „Behaglichkeit“, „Komfort“, „Funktionalität“ und „Werterhalt“ iden-

tifiziert werden. 

 

Schritt 4: Priorisierung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

In diesem Schritt werden die strategischen Nachhaltigkeitsziele anhand ihrer Ergebnisse in 

der Nutzwertanalyse priorisiert, beispielsweise Rang 1: Energieminimierung, Rang 2: Wirt-

schaftlichkeit, usw.  

 

Schritt 5: Formulierung der Nachhaltigkeitsstrategie 

Da eine bloße Rangplatzvergabe nicht zielführend ist, wird in diesem Schritt überprüft, wel-

che Kombination aus Haupt-, Nebenzielen, Kompensationen und Ergänzungen zu einem 

möglichst positiven Ergebnis führen. Das Hauptziel der Energieminimierung kann so zum 

Beispiel mögliche Nebenziele wie die Treibhausgasminimierung oder die Nutzung regenera-

tiver Energien positiv beeinflussen. Schwachpunkte des Hauptziels, die sich unter anderem 

in der negativen Wechselwirkung zu den Schutzgütern „Materialressourcen“ oder „Herstell-

kosten“ zeigen, können durch entsprechende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Reduktion 

des Flächenbedarfs durch Mehrfachnutzungen von Nutzflächen in- und außerhalb des Ge-

bäudes, kompensiert werden. Ergänzende Maßnahmen, wie beispielsweise die Verwendung 

reinigungsfreundlicher Materialien im Innenausbau, runden das Gesamtergebnis positiv ab. 
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Schritt 6: Vorgaben und Hilfsmittel für die Planung 

Aus der festgelegten Nachhaltigkeitsstrategie werden im letzten Schritt konkrete Maßnah-

men für die Planung der Baumaßnahme abgeleitet. Die den Maßnahmenpaketen zugrunde 

gelegten Einzelmaßnahmen können direkt in einer Zielvereinbarung dokumentiert und somit 

als Zusätze in die Verträge des Objektplaners und der Fachplaner aufgenommen werden. So 

stellen sie fortan eine geschuldete Werkleistung dar, die durch die Planer zu erbringen ist. 

 

8.2 Anwendung des Inputs – Erzeugung Output 

Die ermittelten Randbedingungen (Analyse der Anspruchsgruppen, systematische Erfassung 

der Besonderheiten der Baumaßnahmen und das Entwickeln einer Nachhaltigkeitsstrategie) 

generieren den Input, der für die Anwendung und gegebenenfalls notwendige Anpassung 

eines geeigneten Zertifizierungssystems erforderlich ist. Die dafür notwendigen Schritte wer-

den nachfolgend zunächst allgemein hergeleitet und anschließend exemplarisch dargestellt 

(siehe Abb. 28). 

 

 

Abb. 28: Darstellung der Phase II des Verfahrens
367

 

 

Im ersten Schritt wird ein für die Baumaßnahme und seine Randbedingungen geeignetes 

Basis-System gewählt. Die Wahl des Basis-Systems hängt von mehreren Faktoren ab und 

kann mithilfe eines dafür entwickelten Entscheidungsbaumes strukturiert durchgeführt wer-

den. Im nächsten Schritt werden die (Teil)-Kriterien des gewählten Basis-Systems auf An-

wendbarkeit untersucht. Hierbei wird geprüft, ob und bei welchen (Teil)-Kriterien Bewer-

tungsmaßstäbe oder Bewertungsmethoden aufgrund der zuvor ermittelten Randbedingun-

gen nicht mehr im ursprünglichen Sinne des gewählten Basis-Systems angewendet werden 

können. Im nachfolgenden Schritt werden zusätzliche Zielstellungen identifiziert, die bisher 

nicht durch das gewählte Basis-System erfasst worden sind und als neue Kriterien in das 

Basis-System integriert. Durch die Berücksichtigung dieser zusätzlichen Zielstellungen wird 
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  Eigene Darstellung. 
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das ursprüngliche Basis-System im Sinne des ganzheitlichen Anspruchs des Verfahrens 

sinnvoll erweitert. Im nächsten Schritt bewerten die bereits identifizierten Anspruchsgruppen 

die Relevanz aller (Teil)-Kriterien des erweiterten Basis-Systems. Bedeutende Anspruchs-

gruppen erhalten bei der Bewertung eine höhere Wichtung als unbedeutende. (Teil)-

Kriterien, deren Relevanz unterhalb eines zuvor festgelegten Grenzwertes bewertet wird, 

werden aus dem Verfahren entfernt. Für die über dem Grenzwert liegenden (Teil)-Kriterien 

wird abschließend ein Ansatz gewählt, um die Nachhaltigkeit qualitativ oder quantitativ zu 

bewerten. Abschließend wird festgelegt, wie die Nachhaltigkeit der Baumaßnahme abschlie-

ßend bewertet werden soll. Dies ist erforderlich, da die ursprüngliche Bewertungslogik bei 

einer „sinngemäßen Anwendung“ eines Zertifizierungssystems nicht mehr angewendet wer-

den kann. Durch dieses Vorgehen wird ein an die Bedürfnisse und Besonderheiten der je-

weiligen Baumaßnahme angepasstes Zertifizierungssystem entwickelt. 

 

8.2.1 Festlegung des Basis-Systems 

 

Allgemeine Herleitung 

Um eine einheitliche Grundlage für die ganzheitliche Nachhaltigkeitsintegration bei öffentli-

chen Baumaßnahmen zu gewährleisten, ist die Festlegung eines „Basis-Systems“ notwen-

dig. Das Basis-System stellt hierbei eine bestehende Systemvariante der vorhandenen Be-

wertungs- und Zertifizierungssysteme dar. Das Ziel besteht darin, eine Systemvariante als 

Basis-System zu wählen, die inhaltlich eine hohe Überscheidung mit der geplanten Nut-

zungsart aufweist. Weiterhin sollen möglichst viele Schutzgüter des nachhaltigen Bauens 

angesprochen werden. Durch dieses Vorgehen wird gewährleistet, dass die als Basis-

System gewählte Systemvariante nur geringfügig angepasst und überarbeitet werden muss, 

bevor sie im Verfahren angewendet werden kann. Dazu werden vor der Festlegung folgende 

relevante Aspekte untersucht und ausgewertet (siehe Abb. 29): 

 

 

Abb. 29: Entscheidungsbaum zur Festlegung des Basis-Systems
368

 

 

                                                
368

  Eigene Darstellung. 



Entwicklung des Verfahrens │ 8 

106 

Handelt es sich um eine Baumaßnahme in Deutschland, für deren Nutzungsart bereits eine 

BNB-Systemvariante entwickelt worden ist, soll diese auch angewendet werden. Hierdurch 

wird der nationale Charakter der Baumaßnahme gewahrt. Existiert für eine Baumaßnahme in 

Deutschland hingegen noch keine passende BNB-Systemvariante, ist aufgrund der Ähnlich-

keiten und des gemeinsamen Ursprungs die Nutzung einer vorhandenen Systemvariante der 

Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) möglich. Dies ist jedoch mit dem 

Maßnahmenträger abzustimmen. Ist aber auch innerhalb des Systems der DGNB keine pas-

sende Systemvariante vorhanden, wird die Nutzung der Systemvariante BNB_BN (Büroge-

bäude-Neubau in der aktuellsten Version) empfohlen, da diese für die Systementwicklung 

des BNB stets als Ausgangsbasis gedient hat.369 Das gewählte Basis-System wird in den 

nächsten Verfahrensschritten an die Anforderungen der Nutzungsart und die Besonderheiten 

der Baumaßnahme angepasst.  

 

Handelt es sich um eine Baumaßnahme außerhalb Deutschlands, wird ebenfalls geprüft, ob 

für die Nutzungsart eine passende BNB-Systemvariante vorhanden ist. Passende BNB-

Systemvarianten wurden aber lediglich für eine Anwendung bei Baumaßnahmen in Deutsch-

land entwickelt und müssen deshalb in den nächsten Verfahrensschritten an die auslands-

spezifischen Besonderheiten angepasst werden. Existiert keine passende BNB-

Systemvariante, kann auf bestehende DGNB-Systemvarianten zurückgegriffen werden. 

Kann auch an dieser Stelle keine passende Systemvariante gefunden werden, wird analog 

zu Baumaßnahmen in Deutschland die Variante BNB_BN genutzt. Weiterhin ist zu prüfen, 

ob (u.a. politische) Vorgaben existieren, ein lokales oder internationales Zertifizierungssys-

tem anzuwenden. Sollen lokale oder internationale Zertifizierungssysteme berücksichtigt 

werden, existieren zwei Möglichkeiten. Zum einen wird nur das lokale bzw. internationale 

Zertifizierungssystem angewendet, allerdings ist hierbei der Anpassungsbedarf als groß ein-

zuschätzen. Zum anderen kann eine passende BNB-Systemvariante des BNB genutzt und 

das gewünschte lokale oder internationale Zertifizierungssystem „mitgeführt“ werden. Dies 

bedeutet zwar grundsätzlich Doppelarbeit, allerdings wird durch die Struktur des BNB die 

Berücksichtigung aller Schutzgüter des nachhaltigen Bauens gewährleistet. Das lokale bzw. 

internationale Zertifizierungssystem kann in einem angemessenen Umfang bearbeitet wer-

den, um die gewünschte Außenwirkung zu erreichen. 

 

  

                                                
369

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018c). 
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Exemplarische Darstellung 

Die zuvor allgemein erläuterte Vorgehensweise zur Festlegung eines geeigneten Basis-

Systems wird nachfolgend anhand zweier fiktiver Beispiele exemplarisch erläutert. 

 

Beispiel 1 - Neubau eines Konsulats in Sydney, Australien 

 

 

Abb. 30: Festlegung des Basis-Systems bei Beispiel 1
370

 

 

Bei Beispiel 1 befindet sich die geplante Baumaßnahme in Sydney, Australien, und damit 

außerhalb Deutschlands. Gleichzeitig findet sich weder innerhalb des BNB noch des Sys-

tems der DGNB eine für die Nutzungsart „Konsulat“ entwickelte Systemvariante. Zwar be-

stehen inhaltliche Parallelen zur Systemvariante „Bürogebäude“, die Besonderheiten eines 

im Ausland befindlichen Konsulats werden aber nicht berücksichtigt. Im vorliegenden Bei-

spiel wird weiterhin davon ausgegangen, dass für die Außenwirkung die Nutzung eines loka-

len Zertifizierungssystems gefordert wird. Ein entsprechendes lokales Zertifizierungssystem 

ist auch vorhanden, hierbei handelt es sich um das System „Green Star“ des Green Building 

Council of Australia (GBCA). Gemäß Entscheidungsbaum (siehe Abb. 30) existieren für die 

abschließende Wahl des Basis-Systems folgende Varianten: Entweder wird eine passende 

Systemvariante des „Green Star“ genutzt und entsprechend der nächsten Verfahrensschritte 

angepasst. Dies hätte zwar den Vorteil, dass örtliche Besonderheiten bereits im Basis-

System berücksichtigt werden, allerdings besteht der Nachteil, dass unter Umständen nicht 

alle Schutzgüter des nachhaltigen Bauens angesprochen werden. Die Systemvariante des 

lokalen Systems würde in diesem Fall die Grundlage für alle nachhaltigkeitsbezogenen Pla-

nungen und Optimierungen werden und müsste dahingehend angepasst werden, dass alle 

Schutzgüter berücksichtigt werden. Oder die Wahl des Basis-Systems fällt auf die Systemva-

riante „Bürogebäude“ des BNB (BNB_BN in der aktuellsten Version). Dies hätte den Vorteil, 

dass der nationale Charakter der Baumaßnahme erhalten bliebe und alle Schutzgüter des 

nachhaltigen Bauens berücksichtigt werden, allerdings müssten örtliche Besonderheiten 

noch identifiziert und in das System aufgenommen werden. Zur Umsetzung der politischen 

Forderung würde das lokale System „Green Star“ parallel mitgeführt werden. Dieses lokale 
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System würde aber ausschließlich zur Dokumentation und Bewertung im lokalen Kontext 

genutzt werden. Planerische Optimierungen würden auf Basis der an die lokalen Besonder-

heiten angepassten Systemvariante des BNB erfolgen. Die Entscheidung für die Nutzung der 

Systemvariante des BNB oder des lokalen Systems sollte durch eine Aufwandsanalyse un-

terstützt werden. Hierbei wird geprüft, wie aufwändig der jeweilige Anpassungsbedarf wäre. 

Da beide Möglichkeiten zielführend sind, wird im Rahmen des Verfahrens stets die Nutzung 

der weniger aufwändigen Möglichkeit empfohlen. 

 

Beispiel 2 - Neubau eines Wachgebäudes in Deutschland 

 

 

Abb. 31: Festlegung des Basis-Systems bei Beispiel 2
371

 

 

Bei Beispiel 2 befindet sich die Baumaßnahme innerhalb Deutschlands in einem militäri-

schen Sicherheitsbereich. Die Nutzungsart „Wachgebäude“ wird allerdings aktuell weder 

vom BNB noch dem System der DGNB erfasst. Deshalb wird empfohlen, dass in diesem Fall 

die aktuellste Systemvariante BNB_BN (Bürogebäude-Neubau) als Basis-System herange-

zogen und umfassend an die Bedürfnisse dieser Nutzungsart angepasst wird. Die notwendi-

gen Anpassungen des Basis-Systems werden in den nächsten Kapiteln ausführlich be-

schrieben. 

 

8.2.2 Anwendbarkeitsuntersuchung 

 

Allgemeine Herleitung 

Im vorherigen Verfahrensschritt wurde auf Grundlage der erfassten Randbedingungen einer 

Baumaßnahme ein entsprechendes Basis-System gewählt. In diesem Verfahrensschritt wird 

das gewählte Basis-System auf Anwendbarkeit untersucht. Der Verfahrensschritt „Bewertung 

der Relevanz“ (siehe Kapitel 8.2.5) wird bewusst nicht vor der Anwendbarkeitsuntersuchung 

durchgeführt. Zwar würde sich der Aufwand der Anwendbarkeitsuntersuchung verringern, 
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falls im Rahmen der Bewertung der Relevanz irrelevante (Teil)-Kriterien identifiziert und an-

schließend aus dem Basis-System entfernt werden würden, allerdings ergeben sich bei die-

sem Vorgehen auch Nachteile: Zum einen besteht die Gefahr, dass die beurteilenden An-

spruchsgruppen auch jenen (Teil)-Kriterien eine geringe Relevanz bescheinigen, deren Ziel-

stellungen aus ihrer Sicht aufgrund der bestehenden Randbedingungen schwierig oder gar 

überhaupt nicht erreicht werden können. Dies ist aber nicht im Sinne eines Verfahrens zur 

ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration, dessen Ziel es ist, auch jene Zielstellungen zu 

berücksichtigen, deren Bewertungsmethoden nicht im ursprünglichen Sinne der zugrunde 

gelegten Bewertungs- oder Zertifizierungssysteme angewendet werden können. Für diese 

sollen Ersatzmethoden entwickelt werden, sodass die Zielstellungen weiterhin umgesetzt 

werden können. Zum anderen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt der Verfahrensschritt 

„Entwicklung zusätzlicher Zielstellungen“ (siehe Kapitel 8.2.4), dessen Ziel es ist, das ge-

wählte Basis-System um weitere, bisher nicht erfasste Zielstellungen sinnvoll zu erweitern. 

Da vor allem nach diesem Verfahrensschritt eine Abstimmung mit den Anspruchsgruppen 

notwendig ist, wird der dafür vorgesehene Verfahrensschritt „Bewertung der Relevanz“ nicht 

vor der Anwendbarkeitsuntersuchung, sondern zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. 

Das bedeutet, dass in diesem Verfahrensschritt ausschließlich die technische Machbarkeit 

der (Teil)-Kriterien des gewählten Basis-Systems untersucht wird. Hierfür ist es notwendig, 

dass alle Kriterien bzw. Teilkriterien des jeweiligen Basis-Systems betrachtet werden. Einer-

seits soll untersucht werden, ob der dem (Teil)-Kriterium zugrunde gelegte Bewertungsmaß-

stab in seiner ursprünglichen Form vor dem Hintergrund der identifizierten Randbedingungen 

(siehe Kapitel 8.1) weiterhin angewendet werden kann, andererseits soll auch die Anwend-

barkeit der Bewertungsmethodik untersucht werden. Die Anwendbarkeitsuntersuchung findet 

dabei stets auf der Ebene der Teilkriterien statt. Sind keine Teilkriterien vorhanden, findet die 

Untersuchung auf Kriterienebene statt. 

 

Anwendbarkeit der (Teil)-Kriterien: 

Im Rahmen der Anwendbarkeitsuntersuchung wird für jedes (Teil)-Kriterium des gewählten 

Basis-Systems ermittelt, ob und in welcher Form es aufgrund der bestehenden Randbedin-

gungen angewendet werden kann. Hierbei werden die (Teil)-Kriterien in drei verschiedene 

Kategorien aufgeteilt372: 

 

                                                
372

  Die Anwendbarkeitsuntersuchung von (Teil)-Kriterien wird erstmals in dem Erlass des BMVBS vom 

05.07.2013 beschrieben. Es wird eine Unterteilung in Kriterien vorgenommen, die entweder unverändert, erst 

nach Anpassung oder überhaupt nicht angewendet werden können. Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung (2013), S. 7. Eine weitere Detaillierung der Anwendbarkeit wurde im Rahmen eines 

Forschungsvorhabens des BBR, Referat A 1 vorgenommen („Arbeitshilfe Nachhaltiges Bauen im Ausland"). 

Hier wurden sechs mögliche Kategorien der Anwendbarkeit beschrieben. Vgl. Koschlik, M., Topp, D., Kuhr, S. 

(2016), S. 272-273. 
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Abb. 32: Schematische Anwendbarkeit der (Teil)-Kriterien des gewählten Basis-Systems
373

 

 

Typ-1: 

(Teil)-Kriterien, die durch keine Randbedingungen beeinflusst werden, sodass der Bewer-

tungsmaßstab und die Bewertungsmethodik des gewählten Basis-Systems uneingeschränkt 

angewendet werden können. 

 

Typ-2: 

(Teil)-Kriterien, die durch Randbedingungen beeinflusst werden, sodass der ursprüngliche 

Bewertungsmaßstab des gewählten Basis-Systems nicht angewendet werden kann, die Be-

wertungsmethodik hingegen schon. Hierbei ist zu beachten, dass „Schlechtbewertungen“ 

keine grundsätzliche Begründung für eine Nichtanwendbarkeit des Bewertungsmaßstabes 

darstellen. Ein hinreichender Grund kann nur dann vorliegen, wenn „Schlechtbewertungen“ 

systemisch bedingt sind, also aufgrund bestehender Vorgaben nicht optimiert werden kön-

nen. Diese systemischen Besonderheiten haben innerhalb der vorhandenen Bewertungs- 

und Zertifizierungssysteme auch zur Entwicklung voneinander abweichender Systemvarian-

ten geführt, die aber nicht für alle möglichen Baumaßnahmen passend vorliegen. 

 

Typ-3: 

(Teil)-Kriterien, die durch Randbedingungen beeinflusst werden, sodass der Bewertungs-

maßstab und die Bewertungsmethodik nicht angewendet werden können. 

 

Anwendbarkeit des Bewertungsmaßstabes374 

Die Anwendbarkeit des Bewertungsmaßstabes eines (Teil)-Kriteriums kann durch verschie-

dene Faktoren beeinflusst werden. Nachfolgend werden mögliche Einflussfaktoren aufgelis-

tet und erläutert: 

                                                
373

  Eigene Darstellung. 
374

  Wird nur der Bewertungsmaßstab beeinflusst, handelt es sich um ein Typ-2-(Teil)-Kriterium. 
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 Für die Nutzungsart der Baumaßnahme existiert keine passende Systemvariante als Ba-

sis-System. Da die Bewertungsmaßstäbe stets für eine bestimmte Nutzungsart entwickelt 

werden, sind bei einer davon abweichenden Nutzungsart die hinterlegten Bewertungs-

maßstäbe grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. Dies gilt auch für Systemvarianten, die 

auf dem ersten Blick für eine spezielle Nutzung geeignet erscheinen (z.B. Systemvariante 

„Büro- und Verwaltungsgebäude“ für ein Konsulat im Ausland oder ein Stabsgebäude der 

Bundeswehr im Inland). 

 Vorschriften relevanter Anspruchsgruppen (z.B. Maßnahmenträger / Nutzer) schränken 

die planerischen Freiheiten zur Optimierung der Nachhaltigkeit ein. In diesem Fall würde 

das resultierende Bewertungsergebnis stets „negativ belastet“ und eine Optimierung nicht 

uneingeschränkt möglich sein. Forderungen nach einer erhöhten Sicherheit haben bei-

spielsweise immer negative Auswirkungen auf die resultierenden Lebenszykluskosten, da 

das zugrunde gelegte Referenzgebäude diese nicht berücksichtigt. 

 Das gewählte Basis-System kann die regionalen Besonderheiten nicht abbilden, bei-

spielsweise bei Baumaßnahmen im Ausland. In diesem Fall muss hinterfragt werden, ob 

beispielsweise die definierten Qualitätsstufen für den thermischen Komfort realistisch sind 

und unbedingt erreicht werden müssen. Aber auch Kostenkennwerte etc. können nicht 

ohne Anpassung auf andere Regionen übertragen werden. 

 Die für eine Optimierung erforderlichen Technologien oder Baustoffe sind nicht uneinge-

schränkt verfügbar, beispielsweise bei Baumaßnahmen im Ausland. Sind nur „schlechte“ 

Optionen verfügbar und soll alternativ auch nichts aus einem besser entwickelten Nach-

barland importiert werden, können die hohen Anforderungen betreffender Kriterien nicht 

mehr erfüllt werden. 

 

Anwendbarkeit der Bewertungsmethodik375 

Die Anwendbarkeit der Bewertungsmethodik eines (Teil)-Kriteriums kann ebenfalls durch 

verschiedene Faktoren beeinflusst werden: 

 Die Erfüllung einer Zielstellung eines (Teil)-Kriteriums wird durch relevante Anspruchs-

gruppen grundsätzlich ausgeschlossen. Ein häufig genanntes Beispiel bei militärischen 

Baumaßnahmen ist die Zugänglichkeit des Gebäudes, die aufgrund erhöhter Sicherheits-

anforderungen ausgeschlossen wird. 

 Die für die Anwendung der Bewertungsmethodik notwendigen Daten liegen nicht vor, bei-

spielsweise bei Baumaßnahmen im Ausland. Sind zum Beispiel für die verwendeten Bau-

stoffe keine Umweltproduktinformationen verfügbar, kann keine Ökobilanz berechnet wer-

den. 

 Das für die Anwendung der Bewertungsmethodik notwendige Fachpersonal ist nicht ver-

fügbar, beispielsweise bei Baumaßnahmen im Ausland. Bestimmte (Teil)-Kriterien setzen 

die Verfügbarkeit von Fachpersonal voraus (z.B. Innenraumluftmessungen, Inbetriebnah-

me etc.). Ist dieses nicht vor Ort verfügbar und soll auch nicht „importiert“ werden, kann 

die Methodik betreffender (Teil)-Kriterien nicht mehr angewendet werden. 

 Die Umsetzung innovativer technischer Lösungen kann dazu führen, dass die ursprüngli-

chen Bewertungsmethoden betreffender (Teil)-Kriterien oder die Normen, auf denen diese 

aufbauen, nicht angewendet werden können. Wird beispielsweise eine innovative Gebäu-

detechnik eingesetzt, kann diese unter Umständen nicht mit dem Regelwerk DIN V 18599 

dargestellt werden. Eine realistische Ermittlung des Endenergiebedarfes des Gebäudes 
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  Wird zusätzlich die Bewertungsmethodik beeinflusst, handelt es sich um ein Typ-3-(Teil)-Kriterium. 
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ist dann nicht mehr möglich, lediglich konservative Annahmen können noch getroffen 

werden. Kann die Norm nicht sinnvoll angewendet werden, können auch die Bewer-

tungsmethoden der darauf aufbauenden (Teil)-Kriterien (z.B. Ökobilanz oder Lebenszyk-

luskosten) nicht mehr sinnvoll angewendet werden. 

 

Im Verfahren wird die Anwendbarkeit der Bewertungsmaßstäbe und der Bewertungsmetho-

den aller (Teil)-Kriterien systematisch überprüft. Hierzu wird das in Abb. 33 dargestellte 

Schema verwendet. 

 

 

Abb. 33: Schema der Anwendbarkeitsuntersuchung
376

 

 

Das Prüfschema muss stets projektspezifisch überprüft und bei Bedarf angepasst oder er-

weitert werden muss. So ist es möglich, dass die genannten Faktoren einen anderen Ein-

fluss ausüben, als hier pauschal beschrieben. Auch die Aufnahme weiterer Einflussfaktoren, 

zum Beispiel lokale Gesetze, ist denkbar. Die Überprüfung aller (Teil)-Kriterien auf Anwend-

barkeit ist aufwändig und subjektiven Einschätzungen unterworfen. Eine projektübergeordne-

te Anwendbarkeitsuntersuchung wird deshalb empfohlen (siehe Kapitel 9.3.1). 
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  Eigene Darstellung. 
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Die Ergebnisse der Anwendbarkeitsuntersuchung wirken sich unmittelbar auf die weiteren 

Verfahrensschritte aus, insbesondere auf die „Schlussfolgerungen aus der Anwendbarkeits-

untersuchung“, „Bewertung der Relevanz“ und „Festlegen einer Bewertungslogik“. 

 

Exemplarische Darstellung 

Zur Verdeutlichung der zuvor beschriebenen Vorgehensweise bei der Anwendbarkeitsunter-

suchung wird diese im nachfolgenden Kapitel exemplarisch anhand einer Beispielbaumaß-

nahme angewendet und beschrieben. Folgende Annahmen werden getroffen: 

 

 Neubau eines Konsulates in Lagos, Nigeria 

 Maßnahmenträger ist das Auswärtiges Amt  

 festgelegtes Basis-System ist das BNB_BN 2015 

 ausschließliche Untersuchung der Hauptkriteriengruppe „Ökologische Qualität“ 

 

Die Ergebnisse der Anwendbarkeitsuntersuchung des Kriteriums „Ökobilanz“ werden nach-

folgend beschrieben (siehe auch Abb. 34): 

 

Ökobilanz (1.1.1-1.1.5 und 1.2.1): 

Bei der exemplarischen Anwendbarkeitsuntersuchung des Kriteriums „Ökobilanz“ kann fest-

gestellt werden, dass für die Nutzungsart „Konsulat“ keine eigene Systemvariante innerhalb 

des BNB existiert. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass bei der Entwicklung der 

Systemvariante „Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude“ (NBV) und der Festlegung der 

Referenzwerte des Kriteriums „Ökobilanz“ Annahmen bezüglich des Konstruktions- und Nut-

zungsaufwandes getroffen worden sind, die für die verwandte Nutzung „Konsulat“ übernom-

men werden können. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Anwendbarkeit des Kriteriums kann 

aus der Wahl des Basis-Systems NBV somit nicht abgeleitet werden. Da davon ausgegan-

gen wird, dass keine Zielstellungen des Kriteriums direkt durch den Maßnahmenträger aus-

geschlossen werden, ist hier ebenfalls keine Beeinflussung zu erwarten. Besonderes Fach-

personal ist für die Umsetzung der Zielsetzungen des Kriteriums nicht vonnöten, deshalb 

kann auch dieser Einfluss ausgeschlossen werden. Gesellschaftliche, kulturelle oder religiö-

se Einflüsse existieren ebenfalls nicht. Dennoch existieren bei dieser exemplarischen Bau-

maßnahme auch Randbedingungen, die einen Einfluss auf die Anwendbarkeit des Bewer-

tungsmaßstabes oder der Bewertungsmethodik ausüben können. Hierbei handelt es sich 

beispielsweise um eine Einschränkung der planerischen Freiheiten aufgrund besonderer 

Anforderungen des Maßnahmenträgers (AA). Bei Baumaßnahmen der öffentlichen Hand 

spielt die haushaltsmäßige Anerkennung auf Grundlage des § 24 der Bundeshaushaltsord-

nung eine große Rolle. Der Fokus liegt hierbei stark auf dem Abgleich der genehmigten 

Haushaltsmittel mit den veranschlagten Herstellkosten. Aber gerade das Kriterium „Ökobi-

lanz“ verfügt über einen Bewertungshorizont, der über die Phase der Herstellung hinausgeht. 

So werden nicht nur jene Umweltwirkungen und Energiebedarfe bilanziert, die aufgrund der 

Herstellung der Baumaßnahme entstehen, sondern auch jene, die aufgrund der nachfolgen-

den Nutzungsphase zu erwarten sind. Der Betrachtungszeitraum des lebenszyklusorientier-

ten BNB_BN 2015, das als Basis-System für die exemplarische Darstellung genutzt wird, 

beträgt bei dem Kriterium „Ökobilanz“ 50 Jahre. Existieren dadurch planerische Einschrän-

kungen, zum Beispiel die Nutzung einer Wärmeerzeugungsanlage, die zwar verhältnismäßig 
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hohe Herstellungskosten generiert, im Gegenzug allerdings geringe Umweltwirkungen und 

Energiebedarfe verursacht, ist der ursprüngliche Bewertungsmaßstab des Kriteriums nicht 

mehr uneingeschränkt anwendbar. Weitere interne Forderungen, die sich zum Beispiel aus 

internen Vorgaben zur Sicherheit des Gebäudes ergeben, können dazu führen, dass bauli-

cher Mehraufwand notwendig wird, was zu einer Verschlechterung der Bewertung der Ökobi-

lanz führt. Im Ergebnis könnte der ursprüngliche Bewertungsmaßstab nicht mehr angewen-

det werden. Auch kann der Einsatz innovativer Technologien dazu führen, dass diese im 

Rahmen der zur Bewertung vorgesehenen Methoden noch nicht abgebildet werden können, 

beispielsweise die Berücksichtigung der entstehenden Latentwärme bei einem Eisspeicher 

im Rahmen der Berechnung der Endenergien gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV). Da 

es sich um eine Baumaßnahme im Ausland handelt, können keine Energiebedarfe gemäß in 

Deutschland gültiger EnEV berechnet werden. Diese wären aber eine wichtige Datengrund-

lage für die Bewertungsmethodik des Kriteriums. Das genutzte Basis-System (BNB_BN 

2015), das für Baumaßnahmen innerhalb Deutschlands entwickelt worden ist, kann also 

nicht die auslandsspezifischen Besonderheiten berücksichtigen. Beispielsweise werden ver-

änderte Umweltbedingungen nicht berücksichtigt. So kann bei einer Baumaßnahme in einer 

heißen, tropischen Klimazone ein deutlich erhöhter Kühlenergiebedarf bestehen, welcher 

aufgrund des langen Betrachtungszeitraumes von 50 Jahren einen maßgeblichen Einfluss 

auf das Bewertungsergebnis hat. Aber auch erhöhte Anforderungen an die Sicherheit auf-

grund einer hohen Kriminalitätsrate vor Ort können den Bewertungsmaßstab beeinflussen. 

Von entscheidender Bedeutung ist die Verfügbarkeit der für die Bewertung des Kriteriums 

erforderlichen Datengrundlage. Sind die erforderlichen Daten, in diesem Fall anwendbare 

Umweltproduktdeklarationen aller bei der Baumaßnahme verwendeten Baustoffe, nicht vor-

handen, kann die Bewertungsmethodik des Kriteriums nicht angewendet werden. Aber auch, 

wenn diese Daten vorliegen, sind diese vor dem Hintergrund einer Baumaßnahme im Aus-

land kritisch zu überprüfen: Es ist davon auszugehen, dass dem Namen nach identische 

Baustoffe (zum Beispiel Beton) aufgrund unterschiedlicher Herstellungsprozesse in anderen 

Ländern auch unterschiedliche Umweltwirkungen und Energiebedarfe generieren377. Eben-

falls wird die Anwendbarkeit des ursprünglichen Bewertungsmaßstabes des Kriteriums durch 

das Vorhandensein der notwendigen Baustoffe beeinflusst. Sind in einem Land keine im 

Sinne der Zielstellung des Kriteriums „positive“ Baustoffe vorhanden, kann keine sinnvolle 

Optimierung vorgenommen werden, die Verwendung „schlechter“ Baustoffe ist in diesem Fall 

unumgänglich. Trifft dieser Umstand ein, könnte ihm mit dem Import der notwendigen Bau-

stoffe begegnet werden, was allerdings zu zusätzlichen Umweltwirkungen aus den Trans-

portprozessen führen würde. Im ungünstigsten Fall würde das Kriterium „Ökobilanz“ in dieser 

exemplarischen Beispielanwendung als Typ-3-Kriterium klassifiziert werden. 

 

                                                
377

  Vgl. Otto, J. (2013); Engelhardt, S., Keuser, M., Schwarz, J. (2014), S. 479-483. 
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Abb. 34: Anwendbarkeitsuntersuchung des Kriteriums „Ökobilanz“ des BNB_BN 2015
378

 

 

Im Anwendungsfall würden alle weiteren (Teil)-Kriterien des gewählten Basis-Systems 

(BNB_BN 2015) hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit untersucht werden. Für die Kriterien der 

Hauptkriteriengruppe „Ökologische Qualität“ wird dies im nächsten Abschnitt in verkürzter 

Form vorgenommen: 

 

Risiken für die lokale Umwelt (1.1.6): 

Wie zuvor erläutert, steht für die Nutzungsart „Konsulat“ die verwandte Systemvariante 

BNB_BN 2015 als Basis-System zur Verfügung. Erhöhte Anforderungen aus internen Vor-

schriften des Maßnahmenträgers können ausgeschlossen werden. Die Zielstellung des Krite-

riums, schadstoffhaltige Baustoffe zu vermeiden, wird nicht durch interne Vorschriften aus-

geschlossen. Ein spezielles Fachpersonal bei dieser im Ausland stattfindenden Baumaß-

nahme ist nicht erforderlich. Gleichwohl existieren bei dieser Baumaßnahme Randbedingun-

gen, die die Anwendbarkeit des Kriteriums beeinflussen können. So kann beispielsweise die 

Verfügbarkeit von Materialien und Technologien die Anwendbarkeit des Bewertungsmaßsta-

bes beeinflussen, falls diese lokal nur eingeschränkt verfügbar sind und dieser Umstand 

nicht durch den Import umgangen werden soll. Gleichzeitig kann die Bewertungsmethodik 

unter Umständen nicht angewendet werden, falls die Qualitäten der Stoffe nicht ausreichend 
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  Eigene Darstellung. 
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durch entsprechende Datengrundlagen dokumentiert sind. Im ungünstigsten Fall würde das 

Kriterium „Risiken für die lokale Umwelt“ in dieser exemplarischen Beispielanwendung als 

Typ-3-Kriterium klassifiziert werden. 

 

Nachhaltige Materialgewinnung / Biodiversität (1.1.7): 

Bei diesem Kriterium können zwei Randbedingungen identifiziert werden, die die Anwend-

barkeit beeinflussen können. Diese Randbedingungen treten nur bei Baumaßnahmen im 

Ausland auf. Dabei handelt es sich einerseits um die Verfügbarkeit der notwendigen Materia-

lien (zertifiziertes Holz). Ist kein oder nicht ausreichend zertifiziertes Holz vorhanden und soll 

dieses aufgrund etwaiger langer Transportwege auch nicht importiert werden, kann der ur-

sprüngliche Bewertungsmaßstab des Kriteriums nicht mehr angewendet werden. Kann die 

notwendige Dokumentationsqualität durch das Vorhandensein entsprechender FSC / PEFC 

und CoC-Zertifikate nicht sichergestellt werden, ist die gesamte Bewertungsmethodik nicht 

anwendbar. Im ungünstigsten Fall würde das Kriterium „Nachhaltige Materialgewinnung / 

Biodiversität“ in dieser exemplarischen Beispielanwendung als Typ-3-Kriterium klassifiziert 

werden. 

 

Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen (1.2.3): 

Auch bei diesem Kriterium können sich Besonderheiten ergeben, die Bewertungsmaßstab 

und Bewertungsmethodik beeinflussen. So kann das für den deutschen Raum entwickelte 

Kriterium nicht auf lokale Besonderheiten eingehen, wie zum Beispiel eine verstärkte Was-

serknappheit. Bei einem solchen Fall wäre der Bewertungsmaßstab nicht mehr sinnvoll an-

wendbar, weil schärfere Grenzwerte zum Schutz des knappen Gutes einzuhalten sind. 

Gleichzeitig kann es vor allem auf einem schlecht entwickelten Markt möglich sein, dass 

wassersparende und zu den verwendeten Rohrleitungen kompatible Armaturen sowie inno-

vative Gebäudetechnik zur Aufbereitung von Abwasser nicht vorhanden sind. Sind nur ein-

geschränkte Möglichkeiten verfügbar, kann der ursprüngliche Bewertungsmaßstab nicht 

mehr angewendet werden. Sind die entsprechenden Datengrundlagen, mit denen die erfor-

derlichen Durchflussmengen und weiteren technischen Eigenschaften dokumentiert werden, 

nicht verfügbar, wäre die Bewertungsmethodik nicht anwendbar. Im ungünstigsten Fall wür-

de das Kriterium „Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen“ in dieser exemplarischen 

Beispielanwendung als Typ-3-Kriterium klassifiziert werden. 

 

Flächeninanspruchnahme (1.2.4): 

Die Anwendbarkeit des ursprünglichen Bewertungsmaßstabes dieses Kriteriums kann durch 

fehlende Freiheitsgrade bei der Wahl des Grundstückes eingeschränkt werden. So ist bei 

öffentlichen Baumaßnahmen in der Regel das zu nutzende Grundstück vorgegeben, eine 

Optimierung im Sinne des Kriteriums ist somit nicht möglich. Im Ausland können aber auch 

gänzlich andere Forderungen an die Flächeninanspruchnahme bestehen, als dies in 

Deutschland üblich ist. So ist es möglich, dass gerade bei gering entwickelten Ländern expli-

zit die Versiegelung von Flächen und Schaffung von Infrastruktur gefordert werden könnten, 

was das für den deutschen Markt entwickelte Kriterium nicht berücksichtigt. Die Bewer-

tungsmethodik wäre in diesem Fall nicht mehr anwendbar. Im ungünstigsten Fall würde das 

Kriterium „Flächeninanspruchnahme“ in dieser exemplarischen Beispielanwendung als Typ-

3-Kriterium klassifiziert werden. 
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Werden die untersuchten Kriterien der Hauptkriteriengruppe „Ökologische Qualität“ hinsicht-

lich ihrer Anwendbarkeit zusammengefasst, ergibt sich im ungünstigsten Fall folgende Über-

sicht: 

 

 

Abb. 35: Anwendbarkeit der Kriterien der Hauptkriteriengruppe „Ökologische Qualität“
379

 

 

Im ungünstigsten Fall wäre bei dieser exemplarischen Baumaßnahme im Ausland keines der 

Kriterien der Hauptkriteriengruppe „Ökologische Qualität“ uneingeschränkt anwendbar (Typ-

1). Bei allen fünf Kriterien könnten hingegen die Bewertungsmethoden nicht mehr angewen-

det werden (Typ-3). Da die Zielstellungen dieser im ursprünglichen Sinne anwendbaren Kri-

terien dennoch im Verfahren berücksichtigt werden sollen, ist ein weiterer Verfahrensschritt 

notwendig. Im nachfolgenden Verfahrensschritt „Schlussfolgerungen aus der Anwendbar-

keitsuntersuchung“ wird deshalb explizit auf die identifizierten Typ-3-(Teil)-Kriterien einer 

Baumaßnahme eingegangen.  

 

8.2.3 Schlussfolgerungen aus der Anwendbarkeitsuntersuchung 

 

Allgemeine Herleitung 

In diesem Verfahrensschritt wird erörtert, wie mit den auf Anwendbarkeit untersuchten (Teil)-

Kriterien weiterverfahren wird. Hierbei sind alle untersuchten (Teil)-Kriterien zu betrachten. 

Kein Schutzgut des nachhaltigen Bauens soll vernachlässigt werden, wenn ein (Teil)-

Kriterium aufgrund existierender Besonderheiten einer Baumaßnahme nicht mehr angewen-

det werden kann. Im nächsten Abschnitt wird der Umgang mit Typ-1/2/3-(Teil)-Kriterien be-

schrieben: 

 

Typ-1-(Teil)-Kriterien: 

Diese (Teil)-Kriterien werden von keiner der systematisch erfassten Besonderheiten beein-

flusst. Aus diesem Grund kann die Bewertungsmethodik der (Teil)-Kriterien uneingeschränkt 
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  Eigene Darstellung. 
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angewendet werden. Auch der den (Teil)-Kriterien zugrunde gelegte Bewertungsmaßstab ist 

uneingeschränkt anwendbar und kann für die planerische Optimierung der Nachhaltigkeit 

herangezogen werden. Eine quantitative Bewertung380 mithilfe der ursprünglichen Bewer-

tungsmethodik ist möglich.  

 

Typ-2-(Teil)-Kriterien: 

Diese (Teil)-Kriterien werden von mindestens einer der systematisch erfassten Besonderheit 

beeinflusst, die zu einer Nichtanwendbarkeit des Bewertungsmaßstabes führt. Die Bewer-

tungsmethodik kann hingegen weiter angewendet werden. Eine quantitative Bewertung mit-

hilfe der ursprünglichen Bewertungsmethodik ist unter Inkaufnahme bestimmter Einschrän-

kungen möglich. Auch das „Herausrechnen“ der Größen, die den Bewertungsmaßstab be-

einflussen, ist zielführend. Vorgehensweisen hierfür werden in Kapitel 8.2.6 beschrieben. 

 

Typ-3-(Teil)-Kriterien: 

Diese (Teil)-Kriterien werden von mindestens einer systematisch erfassten Besonderheit 

beeinflusst, die zur Nichtanwendbarkeit des Bewertungsmaßstabes und der Bewertungsme-

thodik führt. Da die vorliegende Arbeit im Sinne der Ganzheitlichkeit das Ziel hat, auch jene 

(Teil)-Kriterien und Schutzgüter zu berücksichtigen, die nicht mehr im ursprünglichen Sinne 

angewendet werden können, müssen alternative Lösungsansätze verfolgt werden (siehe 

auch Abb. 36): 

 

Lösungsansatz 1: 

Der bevorzugte Lösungsansatz stellt die Anwendung einer Ersatzmethodik dar, mit der wei-

terhin die ursprünglichen Zielstellungen des betreffenden Typ-3-(Teil)-Kriteriums erreicht 

werden kann. Ersatzmethoden können sich aus anderen Bewertungs- oder Zertifizierungs-

systemen, Gesetzen und Normen ergeben. Da es sich in diesem Fall um gänzlich neue Me-

thoden handeln würde, müsste auch entsprechende Bewertungsmaßstäbe hergeleitet wer-

den. Können für Typ-3-(Teil)-Kriterien erfolgreich Ersatzmethoden identifiziert werden, die 

beispielsweise auf einer qualitativen statt quantitativen Bewertung basieren, werden diese 

auch weiterhin als Typ-3-(Teil)-Kriterien bezeichnet. 

 

Lösungsansatz 2: 

Können für Typ-3-(Teil)-Kriterien keine Ersatzmethoden identifiziert werden, werden im 

nachgeordneten Lösungsansatz Ersatzzielstellungen gesucht, die mit der ursprünglichen 

Zielstellung der betreffenden (Teil)-Kriterien verwandt sind und für die eine anwendbare Be-

wertungsmethodik vorliegt. Bei der Suche nach Ersatzzielstellungen ist darauf zu achten, 

dass weiterhin die gleichen Schutzgüter angesprochen werden. Ersatzzielstellungen können 

sich aus anderen Bewertungs- oder Zertifizierungssystemen oder Gesetzen und Normen 

ergeben. Da es sich um gänzlich neue Zielstellungen handelt, müssen auch entsprechende 

Bewertungsmaßstäbe hergeleitet werden. Können für Typ-3-(Teil)-Kriterien erfolgreich Er-

satzzielstellungen identifiziert werden, werden diese fortwährend als Typ-4-(Teil)-Kriterien 

bezeichnet. 

                                                
380

  Auf die Bewertungslogik des Verfahrens wird in Kapitel 8.2.6 explizit eingegangen. 
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Lösungsansatz 3: 

Können für Typ-3-(Teil)-Kriterien weder Ersatzmethoden noch Ersatzzielstellungen identifi-

ziert werden, werden die betreffenden (Teil)-Kriterien aus dem Verfahren entfernt. Die Rele-

vanz der betreffenden (Teil)-Kriterien ist im Schritt „Bewertung der Relevanz“ nicht mehr zu 

untersuchen, da die Anwendbarkeit bereits ausgeschlossen worden ist. Die Lösungsansätze 

1 und 2 sind dem Entfernen bestimmter (Teil)-Kriterien stets vorzuziehen, um dem Anspruch 

der Ganzheitlichkeit weiterhin gerecht zu werden. 

 

 

Abb. 36: Lösungsansätze für Typ-3-(Teil)-Kriterien
381

 

 

Der Abb. 37 kann ein Prüfschema entnommen werden, das im Vergleich zur Anwendbar-

keitsuntersuchung (siehe Abb. 33) um die vorgestellten Lösungsansätze und die resultieren-

den Schlussfolgerungen erweitert worden ist. Es wird ersichtlich, dass die Entfernung eines 

(Teil)-Kriteriums aus dem Verfahren nur als letzte Möglichkeit zu verstehen ist. Stattdessen 

sind im Vorfeld alle Möglichkeit zu überprüfen, das Schutzgut des betreffenden (Teil)-

Kriteriums trotz der jeweiligen Einschränkungen weiterhin zu bewahren.  

                                                
381

  Eigene Darstellung. 
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Abb. 37: Schlussfolgerungen aus der Anwendbarkeitsuntersuchung
382

 

 

Herausforderungen bei den Lösungsansätzen 1 und 2: 

Kritisch erweisen sich in diesem Verfahrensschritt die Lösungsansätze 1 und 2, da für diese 

neue Bewertungsmethoden entwickelt werden müssen und nicht auf die ursprünglichen Be-

wertungsmethoden zurückgegriffen werden kann. Daraus resultiert ein deutlich erhöhter Be-

arbeitungsaufwand. Bei der Entwicklung neuer Bewertungsmethoden sollen zwar im Voraus 

keine Einschränkungen erfolgen, allerdings müssen alle Ansätze im Sinne der Qualitätssi-

cherung Mindestvoraussetzungen erfüllen383: 

 

 Neu zu entwickelnde Bewertungsmethoden dienen der Wahrung der Schutzgüter des 

nachhaltigen Bauens in Bereichen, in denen die ursprünglichen Methoden des gewählten 

Basis-Systems aufgrund bestimmter Besonderheiten nicht angewendet werden können. 

 Neue Bewertungsmethoden sollen einfach und leicht verständlich sein. Eine zu komplexe 

Herangehensweise erfordert einerseits eine zeitintensive Erprobungs- und Validierungs-

                                                
382

  Eigene Darstellung. 
383

  Vgl. Koch, M. (2010), S. 163; vgl. Dammann, S., Elle, M. (2006), S. 387-404. 
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phase, die kurzfristig im Rahmen einer einzelnen Baumaßnahme nicht erbracht werden 

kann. Mittel- und langfristig können komplexere Herangehensweisen entwickelt und er-

probt werden. Andererseits führt eine zu komplexe Herangehensweise unter Umständen 

auch dazu, dass die Akzeptanz des gesamten Verfahrens leidet, da sich der Anwender 

überfordert fühlt. 

 Weiterhin sollen die Bewertungsmethoden robust und frei von Widersprüchen sein. Unter-

stützt wird das Einhalten dieser Voraussetzung durch die bereits angesprochene Komple-

xität, die ein überschaubares Maß nicht überschreiten soll. Die Robustheit der Bewer-

tungsmethoden trägt gleichzeitig zur Reproduzierbarkeit bei: Bei vergleichbaren Projekten 

sollen die Bewertungsmethoden zu unterschiedlichen Anwendungszeitpunkten vergleich-

bare Ergebnisse liefern. 

 Von großer Bedeutung, vor allem für den öffentlichen Bauherrn, ist die Kosteneffizienz der 

neu entwickelten Bewertungsmethoden. Datenerfassung, Analyse und Auswertung sollen, 

wenn möglich, kostenneutral sein. Ist dies nicht möglich, sind kostengünstige Bewer-

tungsmethoden kostenintensiveren vorzuziehen. 

 Gleichzeitig müssen sich alle neu entwickelten Bewertungsmethoden im Einklang mit den 

rechtlichen Rahmenbedingungen und der Vorschriftenlage der relevanten Anspruchs-

gruppen (z.B. Maßnahmenträger, Nutzer, etc.) befinden. 

 Die Bewertungsmethode muss die Formulierung klarer Ziele ermöglichen. Das geläufige 

Akronym „smart“ setzt hierbei voraus, dass Ziele spezifisch, messbar, akzeptiert, realis-

tisch und terminiert sind.384 

 Das abschließende Ziel ist es, dass die neu entwickelten Bewertungsmethoden die Ent-

scheidungsfindung des Projektleiters unterstützen und einfach, transparent und struktu-

riert zum Erreichen der geforderten nachhaltigen Qualitätsstandards beitragen. 

 

Die Relevanz der (Teil)-Kriterien, für die neue Bewertungsmethoden entwickelt werden müs-

sen, wird im Verfahrensschritt „Bewertung der Relevanz“ (siehe Kapitel 8.2.5) durch die An-

spruchsgruppen untersucht. 

 

Grundsätzlich kommen zwei Formen für die Bewertungsmethoden in Frage: Checklisten-

Methoden und Input-Output-Methoden.385 Checklisten-Methoden überprüfen das Vorhan-

densein einer bestimmten Gebäude- oder Prozessqualität. Dies kann zum Beispiel die Ab-

frage des Primärenergiebedarfes des Gebäudes oder die Anzahl der Sitzmöglichkeiten im 

Außenbereich sein. Input-Output-Methoden hingegen führen einen Produkt-, Stoff- oder 

Energiefluss einem Prozessmodul zu, das die Flüsse analysiert und in quantifizierbare und 

bewertbare Größen transformiert.386 Zwei bekannte Input-Output-Methoden sind die Ökobi-

lanzierung und die Lebenszykluskostenberechnung. 

 

 

 

 

                                                
384

  Vgl. Höcker, T. (2017), S. 6. 
385

  Vgl. Koch, M. (2010), S. 163. 
386

  Vgl DIN EN ISO 14040, Umweltmanagement - Ökobilanz - Grundsätze und Rahmenbedingungen (ISO 

14040:2006), S. 10-12, 22. 
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Exemplarische Darstellung 

Die zuvor beschriebene Vorgehensweise wird im nachfolgenden Kapitel exemplarisch an-

hand der in Kapitel 8.2.2 bereits dargestellten Beispielbaumaßnahme angewendet und be-

schrieben. Folgende Annahmen werden beibehalten: 

 

 Neubau eines Konsulates in Lagos, Nigeria 

 Maßnahmenträger ist das Auswärtige Amt 

 festgelegtes Basis-System ist das BNB_BN 2015 

 ausschließliche Untersuchung der Hauptkriteriengruppe „Ökologische Qualität“ 

 weiterhin wird festgelegt, dass die Baumaßnahme ausschließlich in lokaler Bauweise rea-

lisiert werden soll (kein Import) 

 

Für die Kriterien der Hauptkriteriengruppe „Ökologische Qualität“ werden folgende Schluss-

folgerungen aus der Anwendbarkeitsuntersuchung getroffen (siehe Abb. 38): 

 

Abb. 38: Exemplarische Schlussfolgerungen aus der Anwendbarkeitsuntersuchung
387

 

 

                                                
387

  Eigene Darstellung. 
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Ökobilanz (1.1.1-1.1.5 und 1.2.1): 

Bereits bei der Vorplanung können trotz nichtvorhandener Datengrundlagen für die quantita-

tive Berechnung der Ökobilanz (Umweltproduktdeklarationen) weiterhin qualitative Prinzipien 

beachtet werden, die zu einer Minimierung des Ressourcenverbrauches und der Umweltwir-

kungen des Gebäudes aus Konstruktion und Nutzung führen. Hierzu können verschiedene 

Konstruktionsvarianten der dominierenden Bauteile aufgestellt und hinsichtlich verschiedener 

Aspekte der Nachhaltigkeit qualitativ bewertet werden (unter anderem Nutzung erneuerba-

rer, recyclingfähiger und leicht trennbarer Baustoffe, gegebenenfalls Nutzung von Be-

standsmaterialien). Auch kurze Transportwege wirken sich positiv auf die Ökobilanz aus. 

Weiterhin beeinflusst ein durchdachtes Energiekonzept, das neben der Konstruktion (zum 

Beispiel die Minimierung des A/V-Verhältnisses) auch die Energieversorgung bereits in der 

Vorentwurfsphase untersucht und optimiert, die zu erwartende Ökobilanz der Baumaßnahme 

positiv. Diese Ersatzmethodik trägt dazu bei, dass die Zielstellung des Kriteriums, die aus 

der Herstellung und Nutzung der Baumaßnahme resultierenden Umweltwirkungen und 

Energiebedarfe zu reduzieren, erreicht werden kann. Das Kriterium wird folgerichtig weiterhin 

als Typ-3 klassifiziert. 

 

Risiken für die lokale Umwelt (1.1.6): 

Die ursprüngliche Bewertungsmethodik und auch der Maßstab sind bei dieser Beispielbau-

maßnahme im Ausland nicht mehr anwendbar. Um die Zielstellung des Kriteriums dennoch 

zu erreichen, sind lokale Gesetze und Zertifizierungssysteme auszuwerten und deren Inhalte 

in das Kriterium zu übertragen. Es bietet sich außerdem an, einen lokalen Materialökologen 

zu beauftragen, der grundsätzlich risikoreiche Baustoffe in einer „Positivliste“ ausschließt. 

Diese Positivliste soll die Basis für die Ausschreibung der nachfolgenden Bauleistungen 

werden. Diese Ersatzmethodik trägt dazu bei, dass die Zielstellung des Kriteriums, umwelt- 

und gesundheitsschädliche Baustoffe auszuschließen, erreicht werden kann. Das Kriterium 

wird folgerichtig weiterhin als Typ-3 klassifiziert. 

 

Nachhaltige Materialgewinnung / Biodiversität (1.1.7): 

Da bei der Beispielbaumaßnahme kein zertifiziertes Holz vorhanden ist, bieten sich zwei Er-

satzmethoden an, um die ursprüngliche Zielstellung des Kriteriums dennoch zu erreichen. 

Zum einen kann auf jegliche Holzwerkstoffe verzichtet werden, zum anderen kann aber auch 

eine Einzelfallbetrachtung durchgeführt werden. Hierbei ist zu prüfen, ob das lokale, nicht 

zertifizierte Holz grundsätzlich doch den Anforderungen einer nachhaltigen Forstwirtschaft 

entspricht. Die Einzelfallbetrachtung soll in Form einer Checkliste erfolgen und sich bei-

spielsweise an den Grundsätzen der PEFC-Zertifizierung orientieren.388 Ist auf dem lokalen 

Markt Holz verfügbar, das zwar nicht zertifiziert ist, aber dennoch grundsätzlich aus einer 

nachhaltigen Forstwirtschaft stammt, kann dieses verwendet werden. Diese Ersatzmethodik 

trägt dazu bei, dass die Zielstellung des Kriteriums, ausschließlich Holz aus nachhaltiger 

Forstwirtschaft zu verwenden, erreicht werden kann. Das Kriterium wird folgerichtig weiterhin 

als Typ-3 klassifiziert. 

 

                                                
388

  Zum Beispiel Prüfung, dass nicht mehr Holz geschlagen wird, als wieder nachwächst / Grad der Aufforstung / 

Erhalt der Artenvielfalt im Wald / legale Herkunft / hohe Standards der Arbeitssicherheit / Arbeitnehmerrechte / 

Schutz der Naturvölker / etc. 
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Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen (1.2.3): 

Obwohl bei der Beispielbaumaßnahme Bewertungsmethodik und Bewertungsmaßstab nicht 

mehr angewendet können, ist die Optimierung der Baumaßnahme in den frühen Planungs-

phasen möglich. So ist im ersten Schritt die Bedeutung des Wassers als Ressource im loka-

len Kontext zu erörtern, um weitere Schlussfolgerungen für die Planungen zu ziehen. In den 

weiteren Schritten sind unter Ausnutzung der lokalen Randbedingungen und Möglichkeiten 

Varianten zu entwickeln, um das Schutzgut „Wasser“ zu bewahren. Diese Varianten können 

im letzten Schritt qualitativ miteinander verglichen werden, um die Vorzugsvariante zu identi-

fizieren. Diese Ersatzmethodik trägt dazu bei, dass die Zielstellung des Kriteriums, bewusst 

mit der Ressource Wasser umzugehen, erreicht werden kann. Das Kriterium wird folgerichtig 

weiterhin als Typ-3 klassifiziert. 

 

Flächeninanspruchnahme (1.2.4): 

Bewertungsmaßstab und Bewertungsmethodik dieses Kriteriums sind nicht mehr anwend-

bar, da die Beispielbaumaßnahme in einem gering entwickelten Land realisiert wird. Die ur-

sprüngliche Zielstellung des Kriteriums, Flächen nicht zu versiegeln, kann unter Umständen 

genau in das Gegenteil umgekehrt sein. Das Finden einer Ersatzmethodik für die ursprüngli-

che Zielstellung ist deshalb nicht zielführend. Stattdessen sind im lokalen Kontext Maßnah-

men zur nachhaltigen Entwicklung der Flächen zu erörtern. In einem gering entwickelten 

Land kann dies die gezielte Versiegelung von Flächen zur Schaffung zusätzlicher Infrastruk-

tur sein. Bei diesem Kriterium wird somit von der ursprünglichen Zielstellung abgewichen und 

stattdessen eine Ersatzzielstellung bearbeitet, die der Baumaßnahme unter Berücksichti-

gung der lokalen Besonderheiten zu einem Mehrwert verhilft. Das Kriterium wird folgerichtig 

als Typ-4-Kriterium klassifiziert. 

 

Kein Kriterium der Hauptkriteriengruppe „Ökologische Qualität“ musste aus dem Verfahren 

entfernt werden, da stets Ersatzmethoden oder Ersatzzielstellungen identifizieren werden 

konnten. Alle erfassten Schutzgüter des nachhaltigen Bauens werden somit weiterhin be-

wahrt. 

 

8.2.4 Entwicklung zusätzlicher Zielstellungen 

 

Allgemeine Herleitung 

Der ganzheitliche Anspruch des Verfahrens wird unterstützt durch die Integration zusätzli-

cher Zielstellungen, die vom gewählten Basis-System nicht erfasst werden, der Nachhaltig-

keit der Baumaßnahme aber zu einem Mehrwert verhelfen. Dieser ergibt sich durch sinnvolle 

Ergänzungen der Inhalte des gewählten Basis-Systems in jenen Bereichen, in denen die 

Schutzgüter des nachhaltigen Bauen (siehe Abb. 13) nicht oder unvollständig abgebildet 

werden. Neben dem Abgleich der Schutzgüter des nachhaltigen Bauens mit den Inhalten 

des gewählten Basis-Systems erfolgt in diesem Verfahrensschritt die Überprüfung möglicher 

Quellen, aus denen sich zusätzliche Zielstellungen ergeben können. Damit die Suche nach 

zusätzlichen Zielstellungen nicht willkürlich erfolgt, wird ein festes Prüfschema eingehalten 

(siehe Abb. 39).  
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Abb. 39: Prüfschema für zusätzliche Zielstellungen
389

 

 

Im ersten Schritt wird geprüft, ob das gewählte und auf Anwendbarkeit untersuchte Basis-

System alle Schutzgüter des nachhaltigen Bauens berücksichtigt (siehe Abb. 13). Handelt es 

sich einerseits beim Basis-System um eine Systemvariante des BNB oder der DGNB und 

wurden andererseits im Rahmen der Anwendbarkeitsuntersuchung nur wenige oder keine 

(Teil)-Kriterien identifiziert, die aufgrund der Besonderheiten der Baumaßnahme nicht ange-

wendet werden können und deshalb aus dem System entfernt werden müssen (= Typ-5), 

kann an dieser Stelle grundsätzlich von einem geringen Bedarf an zusätzlichen Zielstellun-

gen ausgegangen werden. Handelt es sich beim Basis-System aber um ein anderes, gege-

benenfalls lokales Zertifizierungssystem, dessen Inhalte nicht auf Basis der Schutzgüter des 

Leitfadens Nachhaltigen Bauen erstellt wurden, kann von einem größeren Bedarf ausgegan-

gen werden, zusätzliche Zielstellungen zu identifizieren und in das Basis-System zu integrie-

ren. Gleiches gilt für den Fall, wenn aufgrund der Besonderheiten der Baumaßnahme viele 

der zugrunde gelegten (Teil)-Kriterien nicht angewendet werden können. Im zweiten Schritt 

wird überprüft, ob das gewählte Basis-System dem Stand der Technik entspricht, da nicht 

gewährleistet ist, dass die Träger der Zertifizierungssysteme diese zeitnah an jede Änderung 

der Gesetzes- oder Normenlage anpassen. Um das Risiko nicht aktueller Inhalte zu minimie-

ren, wird bei der Wahl des Basis-Systems auch stets eine aktuelle Systemvariante gewählt. 

Im dritten Schritt wird geprüft, ob das gewählte Basis-System lokale Besonderheiten berück-

sichtigt. Im Inland ist dies bei der Verwendung einer BNB- oder DGNB-Systemvariante ge-

                                                
389

  Eigene Darstellung. 
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geben. Im Ausland können diese beiden Systeme hingegen die Besonderheiten in der Regel 

nicht abbilden. Umgekehrt kann dies auch bei der Verwendung eines internationalen Zertifi-

zierungssystems gelten, das bei Baumaßnahmen in dem dafür vorgesehenen Land alle Be-

sonderheiten berücksichtigt, bei Baumaßnahmen in Deutschland aber unter Umständen in-

haltliche Lücken aufweist. Im vierten Schritt wird abschließend überprüft, ob das gewählte 

Basis-System die Anforderungen aller relevanten Anspruchsgruppen hinreichend berück-

sichtigt. Nach Auswertung des Stands der Technik (siehe Kapitel 5.2.4) kann festgehalten 

werden, dass keines der bekannten Zertifizierungssysteme die Anforderungen der verschie-

denen Anspruchsgruppen individuell berücksichtigt. Dieser Umstand ist dem übergeordneten 

Ziel der Vergleichbarkeit zertifizierter Baumaßnahmen geschuldet. Im System zur ganzheitli-

chen Nachhaltigkeitsintegration ist die uneingeschränkte Vergleichbarkeit der Gesamtbewer-

tung jedoch ein nachgeordnetes Ziel. Stattdessen liegt der Fokus auf der Steigerung der 

Qualität der Baumaßnahmen, was im Falle abweichender Methoden zu Lasten der Ver-

gleichbarkeit erfolgen kann. Nachfolgend werden drei mögliche Quellen für zusätzliche Ziel-

stellungen kurz beschrieben. Im Anwendungsfall können sich weitere Quellen ergeben, diese 

sind dann projektspezifisch auszuwerten. 

 

Lokale und internationale Bewertungs- oder Zertifizierungssysteme: 

Eine bedeutende Quelle für zusätzliche Zielstellungen, die das gewählte Basis-System sinn-

voll erweitern können, stellen weitere, auf dem Markt verfügbare Bewertungs- oder Zertifizie-

rungssysteme dar. Bei einer BNB-Systemvariante als Basis-System könnten beispielsweise 

die für den Import von Gütern und Personal erforderlichen Transportenergien in die Ökobi-

lanzierung einbezogen werden, wie es im Zertifizierungssystem LEED durchgeführt wird. 

 

Gesetze und Normen: 

Aktuelle Gesetze und Normen sind bei der Planung und Umsetzung nachhaltiger Baumaß-

nahmen stets zu berücksichtigen. Das zugrunde gelegte Basis-System kann jedoch nicht 

jede aktuelle Änderung der Gesetzes- und Normenlage erfassen und berücksichtigen, wes-

halb eine stets ein Abgleich erfolgen soll. Bei Baumaßnahmen im Ausland sind darüber hin-

aus die lokalen Gesetze zu berücksichtigen. So werden beispielsweise in Ländern, die in 

anderen Klimazonen liegen, gänzlich andere Anforderungen an den Wärmeschutz einer 

Baumaßnahme gestellt, als in Deutschland üblich. 

 

Besonderheiten der relevanten Anspruchsgruppen: 

Die Vorschriften- und Erlasslage der beteiligten Anspruchsgruppen kann ebenfalls zur Forde-

rung zusätzlicher Zielstellungen führen und als methodische Quelle dienen. Zusätzliche Ziel-

stellungen können sich beispielsweise aus besonderen baulichen Anforderungen (u.a. Maß-

nahmen zur Sicherheit) oder organisatorischen Zusammenhängen (u.a. Nähe zu Einrichtun-

gen, die für die Anspruchsgruppen relevant sind) ergeben.  

 

Den identifizierten Quellen sind im Anschluss nicht nur die Zielstellungen, sondern auch die 

erforderlichen Bewertungsmethoden und Bewertungsmaßstäbe zu entnehmen. Für die Be-

wertungsmethoden gelten dieselben Mindestvoraussetzungen, wie für Typ-3- und Typ-4-

(Teil)-Kriterien (beispielsweise müssen zusätzliche Zielstellungen „smart“ definiert werden 

können, siehe Kap. 8.2.3). Weiterhin ist zu untersuchen, ob eine zusätzlich aufgenommene 
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Zielstellung über Wechselwirkungen zu den bereits bestehenden Zielstellungen verfügt. So 

kann es sein, dass die jeweiligen Zielstellungen sich gegenseitig ergänzen oder aber auch 

hemmen. Hierfür kann eine Zielverträglichkeitsanalyse durchgeführt werden, die eine wichti-

ge Grundlage für die im nachfolgenden Verfahrensschritt erläuterte Bewertung der Relevanz 

aller Zielstellungen bildet.390 Zusätzliche erfasste Zielstellungen werden anschließend thema-

tisch den bestehenden Kriterien des gewählten Basis-Systems als neue Teilkriterien zuge-

ordnet. Ist eine Zuordnung nicht möglich, sind neue Kriterien zu erstellen. Die neuen (Teil)-

Kriterien der zusätzlich erfassten Zielstellungen werden fortan als Typ-6-(Teil)-Kriterien be-

zeichnet. Zusammen mit den zusätzlichen Zielstellungen ergeben diese das erweiterte Ba-

sis-System (siehe Abb. 40).  

 

 

Abb. 40: Aufnahme zusätzlicher Zielstellungen
391

 

 

                                                
390

  Vgl. Höcker, T. (2017), S. 7-8. 
391

  Eigene Darstellung. 
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Die Relevanz der zusätzlich aufgenommenen (Teil)-Kriterien wird in diesem Verfahrens-

schritt nicht bewertet, dies geschieht gesamtheitlich für alle (Teil)-Kriterien des erweiterten 

Basis-Systems im nachfolgenden Verfahrensschritt „Bewertung der Relevanz“ (siehe Kapitel 

8.2.5). In diesem Verfahrensschritt werden die maßgeblichen Anspruchsgruppen in die Ent-

scheidung, welche (Teil)-Kriterien des erweiterten Basis-Systems umgesetzt werden sollen, 

eingebunden. 

 

Exemplarische Darstellung 

Die zuvor beschriebene Vorgehensweise wird im nachfolgenden Kapitel zur Verdeutlichung 

exemplarisch anhand einer Beispielbaumaßnahme beschrieben. Folgende Annahmen wer-

den getroffen: 

 

 Neubau eines Stabsgebäudes der Bundeswehr in Deutschland  

 Maßnahmenträger ist das BMVg 

 festgelegtes Basis-System ist das BNB_BN 2015 

 Ablauf: Der verantwortliche Bearbeiter des Verfahrens, zum Beispiel ein „Berater Nach-

haltiges Bauen“ (siehe Kapitel 8.3.3), schlägt nach Sichtung aller verfügbaren Quellen zu-

sätzliche Zielstellungen zur Erweiterung des gewählten Basis-Systems vor, definiert hier-

für entsprechende Bewertungsmaßstäbe sowie Bewertungsmethoden, abschließend be-

werten die zuvor identifizierten maßgeblichen Anspruchsgruppen (siehe Kapitel 8.1.1) die 

Relevanz und somit den Mehrwert dieser neuen Zielstellungen.  

 

Beispiel einer zusätzlichen Zielstellung aus anderen Zertifizierungssystemen: 

Erosion and sedimentation control 

 

Inhalt: 

Das Zertifizierungssystem LEED392 fordert, dass bei Baumaßnahmen mögliche Erosionen 

und Sedimentationen kontrolliert und durch entsprechende Maßnahmen verhindert werden 

sollen, um negative Auswirkungen auf die Wasser- und Luftqualität im Bereich der Baustelle 

zu verhindern.  

 

Anwendung: 

Diese Zielsetzung wird beim gewählten Basis-System (BNB_BN 2015) nicht erfasst. Die 

Baustellenprozesse, die sich unmittelbar auf die umgebende Umwelt auswirken, werden im 

Basis-System grundsätzlich nur in einem Kriterium (5.2.1 „Baustelle / Bauprozess“) behan-

delt und sind deshalb deutlich unterrepräsentiert. Die Erarbeitung eines übergeordneten 

Plans zur präventiven Verhinderung von Erosion und Sedimentation führt zu einer Stärkung 

der Baustellenprozesse innerhalb des gewählten Basis-Systems. Die durch den Bauprozess 

resultierende Sedimentation und Erosion wird möglichst gering gehalten und somit die an-

grenzende Umwelt geschützt. Dies ist bei allen Baumaßnahmen relevant, vor allem aber bei 

Baumaßnahmen im Ausland, die aufgrund klimatischer Bedingungen einer erhöhten Gefahr 

für Sedimentation und Erosion ausgesetzt sind. 

                                                
392

  Vgl. U.S. Green Building Council (2016). 
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Beispiel einer zusätzlichen Zielstellung aus Gesetzen und Normen: 

Ver- und Entsiegelungskonzept 

 

Inhalt: 

Das Baugesetzbuch393 fordert in § 1 a: „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend 

umgegangen werden […] sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begren-

zen.“ Weiterhin sieht das Bundesbodenschutzgesetz394 im § 5 vor, dass Grundstückseigen-

tümer verpflichtet werden können „bei dauerhaft nicht mehr genutzten Fläche […] den Boden 

in seiner Leistungsfähigkeit […] so weit wie möglich und zumutbar zu erhalten oder wieder-

herzustellen“. Negative Folgen aus einer hohen Flächenversiegelung ist die Verschlechte-

rung der Fähigkeit der Flächen, Regenwasser aufzunehmen, Luftschadstoffe zu filtern und 

Kohlenstoff zu speichern. Weiterhin können diese Flächen nicht mehr zur Nahrungsmittel-

produktion herangezogen werden und führen vor allem in Städten zu der Bildung von Hit-

zeglocken.395 Aus den genannten Gesetzen kann abgeleitet werden, dass Bodenversiege-

lung vermieden und vorhandene Versiegelung, wenn möglich, rückgängig gemacht werden 

soll, um die negativen Auswirkungen für Mensch und Umwelt zu verringern. 

 

Anwendung: 

Das angewendete Basis-System (BNB_BN 2015) sieht in einem Kriterium (1.2.4 „Flächenin-

anspruchnahme“) zwar eine Bewertung des resultierenden Flächenverbrauchs einer Bau-

maßnahme vor und empfiehlt zusätzlich Ausgleichsmaßnahmen, weitere Anforderungen an 

die Ver- und Entsiegelung des Grundstücks werden allerdings nicht definiert. Um diese Lü-

cke zu schließen, wird als zusätzliche Zielstellung die Erstellung eines Konzeptes empfohlen, 

das Maßnahmen zur Minimierung der resultierenden Versiegelungen (zum Beispiel durch die 

Dimensionierung der Straßenquerschnitte und Zufahrten oder die Vermeidung wasserun-

durchlässiger Flächen) und den Umgang mit bereits auf dem Grundstück versiegelten Flä-

chen untersucht und bewertet.  

 

Beispiel einer zusätzlichen Zielstellung der relevanten Anspruchsgruppen:  

Sicherheitsanforderungen 

 

Inhalt: 

Bei Baumaßnahmen der Bundeswehr müssen in der Regel erhöhte Anforderungen an die 

Sicherheit erfüllt werden. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) spricht diesbezüglich Emp-

fehlungen aus, die baulich und organisatorisch zwingend umgesetzt werden müssen (z.B. 

höhere Widerstandsklassen der Fenster und Türen, IT-Sicherheit, etc.). 

 

 

 

                                                
393

 Baugesetzbuch – BauGB (1986), § 1 a. 
394

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten - Bundes-

Bodenschutzgesetz – BbodSchG (1998), § 5. 
395

  Vgl. Institute for Advanced Sustainability Studies (2013), S. 2-3. 
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Anwendung: 

Die aus den Empfehlungen des MAD resultierenden Anforderungen an die Sicherheit, die im 

Vergleich zu Standardbaumaßnahmen erhöht sind, können Wechselwirkungen zu maßgebli-

chen Gebäudeeigenschaften und Auswirkungen auf den Bauprozess hervorrufen, beispiels-

weise zum Lüftungs- und Energiekonzept, da ein Öffnen der Fenster zur Nachtabkühlung 

unzulässig ist. Aber auch Statik und Bauphysik können durch Anforderungen an die Spreng- 

oder Beschusssicherheit beeinflusst werden. Weiterhin ist es möglich, dass Baufirmen unter 

Umständen nur nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung die Baustelle betreten dürfen. Das 

gewählte Basis-System (BNB_BN 2015) sieht zwar ein Kriterium zur Sicherheit vor (3.1.8 

„Sicherheit“), dieses deckt aber nicht die erhöhten Anforderungen des Maßnahmenträgers 

BMVg ab. Deshalb bietet sich als zusätzliche Zielstellung die Aufstellung eines frühzeitigen 

Konzeptes zur Sicherheit der Baumaßnahme an, das alle Anforderungen bündelt und die 

möglichen Wechselwirkungen zu den weiteren (Teil)-Kriterien des gewählten Basis-Systems 

erläutert. So können erhöhte Anforderungen an die bauliche Sicherheit beispielsweise zu 

erhöhten Lebenszykluskosten oder Einschränkungen der Barrierefreiheit durch die Realisie-

rung von Schleusen führen. 

 

8.2.5 Bewertung der Relevanz 

 

Allgemeine Herleitung 

Nachdem in den vorangegangenen Verfahrensschritten das ausgewählte Basis-System hin-

sichtlich der Anwendbarkeit seiner (Teil)-Kriterien, Bewertungsmaßstäbe und Bewertungs-

methoden untersucht und anschließend um zusätzliche Zielstellungen erweitert wurde, ist in 

diesem Schritt eine Überprüfung und Bewertung der Relevanz des sich ergebenden Kriteri-

enkataloges erforderlich. Durchgeführt wird die Überprüfung durch die in Kapitel 8.1.1 identi-

fizierten relevanten Anspruchsgruppen. Diese haben möglicherweise unterschiedliche Be-

dürfnisse an die Nachhaltigkeit der Baumaßnahme und können diese in dem Verfahrens-

schritt entscheidend kommunizieren und in das Projekt einbringen. Der Zeitpunkt des Verfah-

rensschrittes ergibt sich aus der bereits im Kapitel „Anwendbarkeitsuntersuchung“ (siehe 

Kapitel 8.2.2) formulierten Begründung: Erst, nachdem im Rahmen der Anwendbarkeitsun-

tersuchung die technische Machbarkeit aller (Teil)-Kriterien des Basis-System überprüft wor-

den ist, wird die projektspezifische Relevanz durch die Anspruchsgruppen beurteilt. Das hat 

den Vorteil, dass die Anspruchsgruppen jenen (Teil)-Kriterien, die schwer umsetzbar er-

scheinen, nicht von vorneherein eine geringe Relevanz unterstellen, bevor die technische 

Machbarkeit überhaupt durch einen Experten überprüft wurde. Hierdurch wird das überge-

ordnete Ziel des Verfahrens, das Bewahren aller Schutzgüter des nachhaltigen Bauens, ge-

währleistet. Für die Bewertung der Relevanz werden alle zu betrachtenden (Teil)-Kriterien396 

des erweiterten Basis-Systems inhaltlich kategorisiert und sinnvoll zusammengefasst, so-

dass eine unnötige Tiefe und Mehrfachabfragen vermieden werden können. Außerdem wird 

die Komplexität der Bewertungsstruktur und des zu bewertenden Inhaltes so gewählt, dass 

einerseits keine wichtigen Informationen verloren gehen, andererseits aber auch alle beurtei-

lenden Anspruchsgruppen, unabhängig ihres Kenntnisstandes zur Thematik „Nachhaltiges 

                                                
396

  Typ-5-(Teil)-Kriterien wurden bereits aus dem Verfahren entfernt, da sie nicht anwendbar sind. Deshalb sind 

sie in diesem Verfahrensschritt folglich nicht mehr auf Relevanz zu überprüfen. 
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Bauen“, in der Lage sind, fundierte und konsistente Bewertungen vorzunehmen. Die Bewer-

tung wird deshalb in einer leicht verständlichen, transparenten und intuitiv handhabbaren 

Form vorgenommen. Aus der Fachliteratur ergeben sich verschiedene Bewertungsmetho-

den, die die vorgegebenen Anforderungen erfüllen. In der Anlage 4 werden die gängigsten 

Bewertungsmethoden vorgestellt und auf die Eignung hinsichtlich der formulierten Anforde-

rungen überprüft. Die Wahl einer geeigneten Bewertungsmethodik fällt nach Auswertung der 

beschriebenen Bewertungsmethoden auf die intuitiven Komplexbewertungen. Diese erfüllen 

die zuvor formulierten Anforderungen, da sie in der Anwendung keine Vorkenntnisse erfor-

dern und keinen großen Mehraufwand erzeugen. Innerhalb der Gruppe der intuitiven Kom-

plexbewertungen stellt die Punktevergabe die für die Aufgabenstellung geeignetste Bewer-

tungsmethodik dar. Durch die Vergabe von „0“ oder „1“ Punkt(en) erfolgt die Bewertung der 

Relevanz in einfacher Weise. Eine geringere Anzahl zu vergebender Punkte im Vergleich zu 

der Anzahl zu bewertender (Teil)-Kriterien führt automatisch zum Aussortieren irrelevanter 

(Teil)-Kriterien. Für die Anwendung dieser Bewertungsmethodik im Rahmen dieses Verfah-

rensschrittes wird empfohlen, die (Teil)-Kriterien des erweiterten Basis-Systems (X) inhaltlich 

zusammenzufassen (Y) und jedem Bewerter ein Punktebudget (n) zur Verfügung zu stellen, 

dessen Höhe sich aus der Anzahl der zusammengefassten (Teil)-Kriterien des erweiterten 

Basis-Systems (Y) und einem Faktor (f) ergibt. Der Wert des Faktors ist zwischen 1,0 und 0 

zu wählen, je nachdem wie restriktiv er wirken und somit zum Ausschluss ungeeigneter Pro-

jektvorschläge führen soll. Somit ergibt sich die Formel: 

 

Formel 2: Berechnung des Punktebudgets pro Bewerter 

𝑛 = 𝑌 ∗ 𝑓 

 

Der Faktor f ist vor dem Hintergrund der Entscheidungstheorie festzulegen. Erste Informatio-

nen hierzu können der Anlage 4 entnommen werden, weiterführende Details sind vielfältig in 

der bestehenden Literatur397 beschrieben. Die als Bewerter einzubeziehenden internen und 

externen Anspruchsgruppen ergeben sich aus der zuvor durchgeführten Anspruchsgrup-

penanalyse. A- und C-Anspruchsgruppen sind die bedeutendsten Anspruchsgruppen und 

werden deshalb mit einer höheren Wichtung in die Bewertung einbezogen (bspw. Faktor 2). 

Ebenfalls werden B- und D-Anspruchsgruppen berücksichtigt, aufgrund des geringeren Inte-

resses allerdings mit einer niedrigeren Wichtung (bspw. Faktor 1). Die weiteren ermittelten 

Anspruchsgruppen (E, F, G und H) müssen nicht zwingend an diesem Verfahrensschritt be-

teiligt werden, da sie über keine große Machtfülle verfügen. Jede zu beteiligende An-

spruchsgruppe (A, B, C und D) stellt in diesem Verfahrensschritt einen Bewerter. Diese be-

werten die Relevanz der (Teil)-Kriterien des erweiterten Basis-Systems. Hierdurch erfolgt die 

Auswahl der für die Anspruchsgruppen relevanten (Teil)-Kriterien. Dabei werden die verge-

benen Punkte pro (Teil)-Kriterium addiert, entsprechend der Bedeutung der jeweiligen An-

spruchsgruppen gewichtet und zusammengefasst. Liegt das arithmetische Mittel398 eines 

                                                
397

  Weiterführende Informationen zur Entscheidungstheorie können zum Beispiel bei Bamberg, G., Coenenberg, 

A. G., Krapp, M. (2013) und Laux, H., Gillenkirch, R. M., Schenk-Mathes, H. Y. (2014) gefunden werden. 
398

  Für die Auswertung soll das arithmetische Mittel bestimmt werden. Zwar handelt es sich hier um eine Art 

„pseudo-metrische Skalierung“, allerdings ist dieses Vorgehen vor dem Hintergrund des Vergleiches der vor-

zunehmenden Bewertungen mit einem festzulegenden Grenzwert sinnvoll. Die theoretische Beschreibung der 

unterschiedlichen Lagemaße zur Beschreibung der Position beobachteter Daten befindet sich in Anlage 3. 
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bewerteten (Teil)-Kriteriums unter einem festzulegenden Grenzwert, wird es aufgrund man-

gelnder Relevanz aus dem erweiterten Basis-System entfernt.  

 

Exemplarische Darstellung 

Abb. 41 stellt dieses Vorgehen exemplarisch dar. Bewertet werden die Kriterien „Ökobilanz“, 

„Fahrradkomfort“ und „Lebenszykluskosten“ des verwendeten Basis-Systems (BNB_BN 

2015). Für die Anwendung im Rahmen dieses Beispiels wird ein Faktor f = 0,67 gewählt. Das 

zu vergebende Punktebudget pro Bewerter beträgt somit n = 2,0. Als zu erreichender 

Grenzwert wird UG ≥ 0,5 festgelegt. 

 

 

Abb. 41: Identifizierung der relevanten und Entfernung der irrelevanten Kriterien
399

 

 

Die Bewertung wird von drei Anspruchsgruppen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um 

eine A-Anspruchsgruppe und eine C-Anspruchsgruppe, deren Bewertungen aufgrund ihrer 

Relevanz mit dem Faktor 2 gewichtet werden. Zusätzlich ist eine D-Anspruchsgruppe betei-

ligt, deren Bewertungen aufgrund ihres geringeren Interesses mit dem Faktor 1 gewichtet 

werden. Das erste betrachtete Kriterium „Ökobilanz“ wird von der A- und C-Anspruchsgruppe 

als relevant (= 1 Punkt) bewertet, die D-Anspruchsgruppe stuft dieses Kriterium als irrelevant 

ein (= 0 Punkte). Nach Berücksichtigung der Wichtungen der Anspruchsgruppen erzielt das 

Kriterium „Ökobilanz“ einen Durchschnittswert von 0,8. Da dieser Durchschnittswert größer 

als der Grenzwert (in diesem Fall 0,5) ist, würde das Kriterium im Verfahren weiterverfolgt 

werden. Das zweite betrachtete Kriterium „Lebenszykluskosten“ wird von allen drei An-

spruchsgruppen als relevant (= 1 Punkt) bewertet. Nach Berücksichtigung der Wichtungen 

der Anspruchsgruppen erzielt das Kriterium „Lebenszykluskosten“ einen Durchschnittswert 

von 1,0. Da dieser Durchschnittswert größer als der Grenzwert (in diesem Fall 0,5) ist, würde 

das Kriterium im Verfahren weiterverfolgt werden. Das dritte betrachtete Kriterium „Fahrrad-

komfort“ wird von der A- und C-Anspruchsgruppe als irrelevant (= 0 Punkte) bewertet, die D-

                                                
399

  Eigene Darstellung. 

Ökobilanz Lebenszykluskosten Fahrradabstellplätze

A-Anspruchsgruppe 1,0 1,0 0,0

B-Anspruchsgruppe 1,0 1,0 0,0

C-Anspruchsgruppe 0,0 1,0 1,0

A-Anspruchsgruppe

B-Anspruchsgruppe

C-Anspruchsgruppe

Ökobilanz Lebenszykluskosten Fahrradabstellplätze

Relevanz Ø 0,8 1,0 0,2

Unterer Grenzwert UG

Prüfergebnis Ø > UG Ø > UG Ø < UG

Prüfung der Relevanz

0,5

Bewertung der Relevanz

Wichtungsfaktoren

2,0

2,0

1,0

Ermittlung der durchschnittlichen Relevanz
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Anspruchsgruppe stuft dieses Kriterium als relevant ein (= 1 Punkt). Nach Berücksichtigung 

der Wichtungen der Anspruchsgruppen erzielt das Kriterium „Fahrradkomfort“ einen Durch-

schnittswert von 0,2. Da dieser Durchschnittswert kleiner als der Grenzwert (in diesem Fall 

0,5) ist, würde das Kriterium aus dem Verfahren entfernt werden.  

 

8.2.6 Festlegen einer Bewertungslogik 

 

Allgemeine Herleitung 

Die Mehrzahl der existierenden Bewertungs- und Zertifizierungssysteme, einschließlich der 

vorgestellten Systeme BNB und DGNB, sehen abschließend eine quantitative Bewertung der 

Baumaßnahmen im Rahmen einer Nutzwertanalyse vor. Zur Durchführung einer Nutz-

wertanalyse wird ein subjektiver Wertbegriff eingeführt. Durch geeignete Messoperationen 

und ein individuelles Wertsystem werden Wertmaß und Wertinhalt des Wertbegriffes defi-

niert. Hierdurch können komplexe Handlungsalternativen im Sinne des Entscheidungsträgers 

bewertet und priorisiert werden.400 Mit Projektabschluss erfolgt die finale Zertifizierung der 

Baumaßnahme. Da sich die vorliegende Arbeit mit öffentlichen Baumaßnahmen auseinan-

dersetzt, bei denen aufgrund besonderer Randbedingungen die ursprünglichen Bewer-

tungsmethoden und Bewertungsmaßstäbe des zugrunde gelegten Bewertungssystems (z.B. 

BNB) nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form angewendet werden können, ist auch eine 

abschließende Gesamtbewertung der Nachhaltigkeit mithilfe der ursprünglichen Bewertungs-

logik nicht mehr uneingeschränkt möglich. Deshalb werden für diesen Anwendungsfall alter-

native Ansätze für die abschließende Bewertung der Nachhaltigkeit entwickelt. Das Erlangen 

eines Zertifikates wird bei allen Ansätzen nicht in den Vordergrund gestellt, je nach Ausprä-

gung der projektspezifischen Besonderheiten und den Ergebnissen der Anwendbarkeitsun-

tersuchung (Kapitel 8.2.2) kann die Möglichkeit hierzu dennoch bestehen. Im Fokus des 

entwickelten Verfahrens steht hingegen die Sicherstellung einer hohen Gebäude- und Pro-

zessqualität durch Berücksichtigung aller Schutzgüter des nachhaltigen Bauens. Die Mög-

lichkeiten zur Bewertung der Nachhaltigkeit ergeben sich vorrangig aus der Anwendbarkeit 

der (Teil)-Kriterien (Kapitel 8.2.2). 

 

Anwendung der ursprünglichen Bewertungslogik 

 

Ausschließlich Typ-1-(Teil)-Kriterien 

Existieren ausschließlich (Teil)-Kriterien, deren Bewertungsmaßstäbe und Bewertungsme-

thoden uneingeschränkt anwendbar sind, können diese weiterhin gemäß den ursprünglichen 

Vorgaben des gewählten Basis-Systems bewertet werden. Die Ermittlung einer quantitativen 

Gesamtbewertung ist ebenfalls möglich. 

 

Typ-2-(Teil)-Kriterien vorhanden 

Existiert mindestens ein (Teil)-Kriterium, dessen Bewertungsmaßstab nicht mehr im ur-

sprünglichen Sinne des zugrunde gelegten Basis-Systems angewendet werden kann, erge-

ben sich grundsätzlich drei Bewertungsmöglichkeiten. Zum einen kann die Bewertung wei-

                                                
400

  Vgl. Zangemeister, C. (1976), S. 45. 
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terhin mithilfe der ursprünglichen Vorgaben des entsprechenden Basis-Systems vorgenom-

men werden, das Ergebnis verfügt in diesem Fall aber über Unschärfen. Die resultierenden 

Unschärfen schwanken je nach Anzahl und Bedeutung der betroffenen (Teil)-Kriterien. Zum 

anderen können die Unschärfen minimiert werden, indem der jeweilige Einfluss auf die Be-

wertung „herausgerechnet“ wird. Das heißt, dass beispielsweise Mehrkosten aus Sonderbe-

dingungen oder speziellen Nutzeranforderungen aus dem jeweiligen Bewertungsergebnis 

entfernt werden. Für vergleichbare Baumaßnahmen können mittelfristig Umrechnungsfakto-

ren ermittelt werden, um die aus den Besonderheiten resultierenden Bewertungsergebnisse 

auf die Ergebnisse einer „fiktiven Standardbaumaßnahme“ zu normieren. Bei diesem Vorge-

hen ergeben sich allerdings auch Herausforderungen. So muss eine ausreichende Daten-

grundlage zur Ermittlung der Umrechnungsfaktoren für vergleichbare Baumaßnahmen vor-

liegen. Außerdem können die Umrechnungsfaktoren nicht ermittelt werden, indem die Mehr-

aufwand erzeugenden Positionen und Anforderungen einfach abgezogen werden. Hierfür 

sind stets Ersatzpositionen anzusetzen, die den normalen Anwendungsfall der dem Basis-

System zugrunde liegenden „fiktiven Baumaßnahme“ abbilden. Die Ermittlung dieser Ersatz-

positionen und die generelle Auswertung vergleichbarer Baumaßnahmen sind mit einem 

erheblichen Aufwand verbunden. Aus diesem Grund ist die Anwendung dieses alternativen 

Vorgehens vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls 

langfristig zu entwickeln. Das beschriebene Vorgehen kann aber auch nur dann angewendet 

werden, wenn sich der Auslöser für die Unschärfe klar definieren und herausrechnen lässt, 

wie beispielsweise bei den oben genannten Mehrkosten. Dies ist aber nicht immer möglich. 

Fordert ein Maßnahmenträger oder Nutzer beispielsweise stets das Planen kleinzelliger Bü-

ros, kann der negative Einfluss auf die sich ergebende Flächeneffizienz nicht exakt ermittelt 

und aus dem Bewertungsergebnis herausgerechnet werden. In solch einem Fall ergeben 

sich zwei Möglichkeiten. Kurzfristig können die Unschärfen akzeptiert und die Bewertungser-

gebnisse im Kontext der Besonderheiten der jeweiligen Baumaßnahme qualitativ beschrie-

ben und eingeordnet werden. Langfristig können für vergleichbare Baumaßnahmen realisti-

sche Benchmarks hergeleitet werden, die den Bewertungsergebnissen, die mithilfe der ur-

sprünglichen Bewertungsmethodik ermittelt werden können, als Bewertungsgrundlage die-

nen. Eine dritte Möglichkeit für die Bewertung von Typ-2-(Teil)-Kriterien ergibt sich durch die 

in Abb. 42 dargestellten und anschließend beschriebenen alternativen Bewertungsansätze 

für Typ-3, 4 und 6-(Teil)-Kriterien. Das mit großem Mehraufwand verbundene Herausrech-

nen der Unschärfen wird dabei vermieden. 

 

Typ-3-, Typ-4-, Typ-5 oder Typ-6-(Teil)-Kriterien vorhanden 

Existiert mindestens ein (Teil)-Kriterium, dessen ursprünglicher Bewertungsmaßstab und 

Bewertungsmethodik nicht angewendet werden können, wurden Kriterien aufgrund fehlender 

Anwendbarkeit oder geringer Relevanz aus dem Verfahren entfernt oder zusätzliche Zielstel-

lungen in das Basis-System integriert, ist die quantitative Ermittlung eines Gesamterfüllungs-

grades mithilfe der ursprünglichen Bewertungslogik des gewählten Basis-Systems nicht 

mehr möglich. Das Ziel, den Grad der Nachhaltigkeit von Baumaßnahmen vergleichbar zu 

machen, kann unter diesen Umständen nicht mehr erreicht werden.  

 

Fazit 

Die Nachhaltigkeitsbewertung von Baumaßnahmen, bei denen lediglich Typ-1- und/oder 

Typ-2-(Teil)-Kriterien auftreten, kann mithilfe der ursprünglichen Bewertungslogik des zu-
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grunde gelegten Basis-Systems vorgenommen werden. Bei Typ-2(Teil)-Kriterien ist es erfor-

derlich, entweder Unschärfen bei den Bewertungsergebnissen zu akzeptieren oder aber, 

falls möglich, die Gründe für die Unschärfen aus den Ergebnissen herauszurechnen und 

durch Standardwerte zu ersetzen, was zu einer Erhöhung des resultierenden Aufwandes 

führt. Sobald aber mindestens ein (Teil)-Kriterium vorhanden ist, dessen Bewertungsmetho-

dik nicht mehr im ursprünglichen Sinne anwendbar ist, kann die ursprüngliche Bewertungs-

logik ebenfalls nicht mehr angewendet werden. Das entwickelte Verfahren nutzt an dieser 

Stelle drei alternative Bewertungsansätze, die nachfolgend beschrieben und dargestellt (sie-

he Abb. 42) werden. 

 

Qualitativer Bewertungsansatz (1) 

Bei diesem Bewertungsansatz werden in Abhängigkeit der Anwendbarkeit der (Teil)-Kriterien 

drei qualitative Bewertungsstufen festgelegt. Hierbei handelt es sich um „Mindestqualität“, 

„Übererfüllung“ und „deutliche Übererfüllung“. Je nach Anwendbarkeit werden unterschiedli-

che Anforderungen an die drei Bewertungsstufen festgelegt: 

 

Typ-1-(Teil)-Kriterien werden zunächst gemäß ihrer ursprünglichen Methodik bewertet. Das 

Ergebnis wird anschließend in die drei qualitativen Bewertungsstufen „zurückübersetzt“. 

 

Typ-2-(Teil)-Kriterien können zwar mit ihren ursprünglichen Methoden bearbeitet werden, 

das resultierende Bewertungsergebnis kann aber aufgrund der existierenden Besonderhei-

ten nicht in den ursprünglichen Bewertungsmaßstab eingeordnet werden. Die Möglichkeit, 

die Besonderheiten aus dem Bewertungsergebnis „herauszurechnen“ und durch Standard-

positionen zu ersetzen, wurde im oberen Abschnitt bereits erläutert („Anwendung der ur-

sprünglichen Bewertungslogik“), wird aber beim qualitativen Ansatz aufgrund der beschrie-

benen Schwächen nicht verwendet. Stattdessen werden mithilfe der anwendbaren ursprüng-

lichen Bewertungsmethoden Variantenvergleiche durchgeführt. Umfang und Tiefe der durch-

zuführenden Variantenvergleiche können nicht allgemein vorgegeben werden, da jedes 

(Teil)-Kriterium eines jeden möglichen Basis-Systems über unterschiedliche Bedürfnisse 

verfügen kann. Dennoch sollen die Variantenvergleiche stets die maßgeblichen Einflussfak-

toren auf die Zielstellungen der jeweiligen (Teil)-Kriterien untersuchen.401 Es ist wahrschein-

lich, dass bestimmte Variantenvergleiche über Bezüge zu den Zielstellungen mehrerer (Teil)-

Kriterien verfügen. Beispielsweise hat ein Variantenvergleich zur Art des Tragwerks eines 

Gebäudes Einfluss auf die Ökobilanz, Lebenszykluskosten, Schallschutz, Wärmeschutz, 

Grundrissqualitäten, Rückbaubarkeit und weitere Aspekte. In den Variantenvergleichen sind 

deshalb die Bezüge zu den Zielstellungen aller betroffenen (Teil)-Kriterien darzustellen und 

qualitativ oder quantitativ einzuordnen. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass bestimm-

te Variantenvergleiche auch die Zielstellungen mehrerer (Teil)-Kriterien beeinflussen können. 

Neben dem bereits beispielhaft erwähnten Variantenvergleich „Tragwerk“ hat unter anderem 

auch die Wahl der Wärme- und Kälteversorgung einen maßgeblichen Einfluss auf die Ökobi-

lanz eines Gebäudes. Deshalb sind die Bezüge aller durchzuführenden Variantenvergleiche 

den jeweiligen (Teil)-Kriterien zuzuordnen und entsprechend zu bewerten. Den drei qualitati-

ven Bewertungsstufen werden anschließend Anforderungen an die durchzuführenden Vari-

antenvergleiche zugeordnet. Für die geringste Bewertungsstufe ist es ausreichend, wenn die 

                                                
401

  Hinweise auf mögliche Variantenvergleiche werden im Kapitel 8.3.2 gegeben. 
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(Teil)-Kriterien mithilfe ihrer ursprünglichen Bewertungsmethodik bearbeitet werden. Eine 

quantitative Bewertung ist nicht möglich und soll deshalb auch nur für die mittel- und langfris-

tige Bildung spezifischer Benchmarks dokumentiert werden. Das Ergebnis wird stattdessen 

qualitativ eingeordnet und bewertet. Der Vergleich mehrerer Varianten ist nicht erforderlich. 

Gesetzliche Anforderungen werden selbstredend stets eingehalten. Für die mittlere Bewer-

tungsstufe werden darüber hinaus mehrere Varianten untersucht. Die Anzahl ist nicht vorge-

schrieben, dennoch wird empfohlen, dass ausreichend viele Varianten untersucht werden. 

Anschließend ist die Wahl der Vorzugsvariante zu begründen. Hierbei muss es sich nicht 

zwangsläufig um die Variante mit dem besten Bewertungsergebnis handeln. Wird die Ziel-

stellung eines (Teil)-Kriteriums von mehreren Variantenvergleichen beeinflusst, sind diese 

analog darzustellen und die Wahl der Vorzugsvariante zu erläutern. Für die höchste Bewer-

tungsstufe muss darüber hinaus stets die Variante als Vorzugsvariante gewählt werden, die 

das beste Bewertungsergebnis erzielt. Beeinflusst ein Variantenvergleich mehrere (Teil)-

Kriterien, ist es möglich, dass die Vorzugsvariante nicht bei allen (Teil)-Kriterien das beste 

Ergebnis erzielt. Die Anwendung des qualitativen Bewertungsansatzes ist mit geringem Auf-

wand verbunden, dieser resultiert lediglich aus der Durchführung etwaiger Variantenuntersu-

chungen. Diese sollten im Zuge einer hochwertigen Planung aber grundsätzlich und unab-

hängig von der Bewertung der Nachhaltigkeit durchgeführt werden.  

 

Typ-3-und-4-(Teil)-Kriterien werden weitgehend analog zu den Typ-2-(Teil)-Kriterien bewer-

tet. Der Unterschied besteht in den zu nutzenden Bewertungsmethoden, da aufgrund der 

nicht gegebenen Anwendbarkeit auf alternative Bewertungsmethoden zurückgegriffen wer-

den muss. Analog zu den Typ-2-(Teil)-Kriterien werden die gleichen Anforderungen für die 

drei qualitativen Bewertungsstufen übernommen. 

 

Typ-5-(Teil)-Kriterien sind entweder nicht anwendbar oder nicht projektrelevant. Folgerichtig 

wurden sie aus dem Verfahren entfernt und gehen nicht in die qualitative Bewertung ein. 

 

Typ-6-(Teil)-Kriterien wurden zusätzlich in den Kriterienkatalog des gewählten Basis-

Systems aufgenommen. Die Berücksichtigung zusätzlicher Zielstellungen stellt per se eine 

Übererfüllung der ursprünglichen Anforderungen dar. 

 

Der Vorteil des qualitativen Bewertungsansatzes ist die Dokumentation und relative402 Be-

wertung aller anwendbaren und relevanten (Teil)-Kriterien. Eine absolute und mit anderen 

Baumaßnahmen vergleichbare Gesamtbewertung der Nachhaltigkeit der Baumaßnahme ist 

bei diesem Vorgehen nur eingeschränkt möglich, da zur Optimierung und Bewertung der 

(Teil)-Kriterien auf Variantenvergleiche zurückgegriffen wird. So ist es möglich, dass die 

„beste“ von drei untersuchten Varianten im globalen Kontext als „schlecht“ einzustufen wäre. 

Eine Minimierung der Unschärfe dieser Methode könnte durch eine Erhöhung der Anzahl zu 

untersuchender Varianten erreicht werden, was gleichzeitig den Aufwand erhöhen würde. Im 

Vordergrund steht der ganzheitliche Ansatz, also die Berücksichtigung möglichst aller 

Schutzgüter des nachhaltigen Bauens. Weiterhin ist es möglich, für Baumaßnahmen Min-

destanforderungen festzulegen, beispielsweise dass mindestens 50 % der (Teil)-Kriterien 

                                                
402

  Im Kontext der jeweils durchgeführten Variantenuntersuchungen. 
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übererfüllt oder besonders relevante (Teil)-Kriterien stets deutlich übererfüllt sein sollen. Die 

Bewertungsstufen des qualitativen Ansatzes, die abhängig von der Anwendbarkeit der (Teil)-

Kriterien sind, werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 
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Typ „Mindestqualität“ „Übererfüllung“ 
„deutliche 

Übererfüllung“ 

1 

Die Bearbeitung erfolgt gemäß den Vorgaben des gewählten Basis-Systems. 

 

Qualitative Bewertungsergebnisse werden den qualitativen Bewertungsstufen „Mindestqua-

lität“ (Bereich zwischen Grenzwert und Referenzwert), „Übererfüllung“ (Bereich zwischen 

Referenzwert und Zielwert) oder „deutliche Übererfüllung“ (Bereich zwischen Zielwert und 

Maximalwert) zugeordnet. 

Quantitative Bewertungsergebnisse, auch Zwischenwerte, werden analog den qualitativen 

Bewertungsstufen „Mindestqualität“, „Übererfüllung“ oder „deutliche Übererfüllung“ zuge-

ordnet. 

2 

Das (Teil)-Kriterium wird mithilfe sei-

ner ursprünglichen Bewertungsme-

thodik bearbeitet und dokumentiert, 

das Ergebnis wird im Kontext der 

Randbedingungen der Baumaßnah-

me qualitativ erläutert. 

Die Einhaltung aller gesetzlich gefor-

derten Standards ist obligatorisch. 

Zusätzlich zu „Mindestqualität“: 

 

Durchführung von quantitati-

ven oder qualitativen Varian-

tenvergleichen mithilfe der 

ursprünglichen Bewertungs-

methodik. Die Wahl der Vor-

zugsvariante ist zu begründen. 

Zusätzlich zu 

„Übererfüllung“ 

 

Wahl der Variante 

mit dem besten 

Bewertungser-

gebnis. 

3 

Das (Teil)-Kriterium wird mithilfe sei-

ner Ersatzmethodik bearbeitet und 

dokumentiert, das Ergebnis wird im 

Kontext der Randbedingungen der 

Baumaßnahme qualitativ erläutert. 

Die Einhaltung aller gesetzlich gefor-

derten Standards ist obligatorisch. 

Zusätzlich zu „Mindestqualität“: 

 

Durchführung von quantitati-

ven oder qualitativen Varian-

tenvergleichen mithilfe der 

Ersatzmethodik. Die Wahl der 

Vorzugsvariante ist zu begrün-

den. 

Zusätzlich zu 

„Übererfüllung“ 

 

Wahl der Variante 

mit dem besten 

Bewertungser-

gebnis. 

4 

Das (Teil)-Kriterium wird mithilfe der 

Ersatzmethodik für die alternative 

Zielstellung bearbeitet und dokumen-

tiert, das Ergebnis wird im Kontext 

der Randbedingungen der Baumaß-

nahme qualitativ erläutert. 

Die Einhaltung aller gesetzlich gefor-

derten Standards ist obligatorisch. 

Zusätzlich zu „Mindestqualität“: 

 

Durchführung von quantitati-

ven oder qualitativen Varian-

tenvergleichen mithilfe der 

Ersatzmethodik für die alterna-

tive Zielstellung. Die Wahl der 

Vorzugsvariante ist zu begrün-

den. 

Zusätzlich zu 

„Übererfüllung“ 

 

Wahl der Variante 

mit dem besten 

Bewertungser-

gebnis. 

5 Keine Bewertung, da (Teil)-Kriterium aus dem Verfahren entfernt wird. 

6 - - 

Die Umsetzung 

zusätzlicher Ziel-

stellungen stellt 

immer eine Über-

erfüllung dar. 

Tabelle 5: Qualitativer Bewertungsansatz
403

 

  

                                                
403

  Eigene Darstellung. 
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Quantitativer Bewertungsansatz (2) 

Der quantitative Bewertungsansatz ist mit größerem Aufwand verbunden, ermöglicht aber 

auch einen direkten Vergleich der Nachhaltigkeit der Prozesse unterschiedlicher Baumaß-

nahmen. Eine Bewertung der Nachhaltigkeit der Baumaßnahmen ist weiterhin nur relativ 

über die Auswertung der Nachhaltigkeit der Prozesse möglich, eine absolute Bewertung 

kann aufgrund fehlender Benchmarks nicht vorgenommen werden. Der quantitative Bewer-

tungsansatz erfordert folgendes Vorgehen: 

 

Übersetzung der qualitativen Bewertungsstufen in eine Ordinalskala: 

Die in Tabelle 5 definierten Bewertungsstufen, deren Anforderungen weiterhin abhängig von 

der Anwendbarkeit der jeweiligen (Teil)-Kriterien abhängig sind, werden auch für den quanti-

tativen Bewertungsansatz übernommen. Da die drei Bewertungsstufen qualitative Merk-

malsausprägungen mit einer Rangordnung untereinander darstellen, können sie in einer Or-

dinalskala abgebildet werden. Die drei qualitativen Bewertungsstufen werden hierfür in die 

drei ordinale Bewertungsstufen „3,0“ („Mindestqualität“), „2,0“ („Übererfüllung“) und „1,0“ 

(„deutliche Übererfüllung“) übersetzt, die aber nicht intervallskaliert sind, da der Abstand zwi-

schen ihnen nicht messbar ist. 

 

Wichtung der Kriterien durch die relevanten Anspruchsgruppen: 

Zur Darstellung der unterschiedlichen Bedeutung der einzelnen Kriterien werden diese ge-

wichtet. Hierfür bietet sich die Durchführung eines gewichteten Paarvergleichs an (vgl. Kapi-

tel 8.2.5), bei dem alle relevanten Kriterien paarweise und systematisch miteinander vergli-

chen werden. Der Paarvergleich wird einheitlich auf Ebene der Kriterien durchgeführt. Dies 

führt dazu, dass eine einheitliche Bewertungsbasis vorliegt und Kriterien mit vielen Teilkrite-

rien nicht automatisch bevorteilt werden. Weiterhin reduziert sich der Umfang des gewichte-

ten Paarvergleichs deutlich. Die im ersten Schritt ermittelte Teilwichtung eines Kriteriums 

wird anschließend auf seine etwaigen Teilkriterien aufgeteilt. Um die drei Säulen der Nach-

haltigkeit weiterhin gleichwertig zu berücksichtigen, werden vor der Durchführung des ge-

wichteten Paarvergleichs alle zu bewertenden Kriterien inhaltlich den Hauptkriteriengrup-

pen404, die der Systematik des BNB entnommen sind, zugeordnet. Kriterien der Hauptkriteri-

engruppe „Standortqualität“ werden analog zum BNB nicht bewertet, da diese grundsätzlich 

nicht beeinflusst werden können. Zusätzliche Zielstellungen, die sich gegebenenfalls aus den 

Standortkriterien ableiten lassen und als Grundlage für neu entwickelte (Teil)-Kriterien die-

nen, sind hingegen den fünf zuvor genannten Hauptkriteriengruppen zuzuordnen. Der pro-

zentuale Anteil der Hauptkriteriengruppen am Gesamtergebnis405, der im BNB festgelegt ist, 

bleibt ebenfalls beibehalten. Durchgeführt wird der gewichtete Paarvergleich durch die in 

Kapitel 8.1.1 ermittelten Anspruchsgruppen, wobei nur die maßgeblichen A- und C-

Anspruchsgruppen (Bedeutungsfaktor 2) sowie B- und D-Anspruchsgruppen (Bedeutungs-

faktor 1) berücksichtigt werden. Mithilfe der Anzahl der Bevorzugungen der Kriterien der je-

weiligen Hauptkriteriengruppen werden deren Teilwichtungen bestimmt. Der gewichtete 

Paarvergleich kann mit einer Abstufung des Bevorzugungsgrades von „0“ bis „1“ durchge-

                                                
404

  Ökologische, ökonomische, soziokulturelle, technische und prozessuale Qualitäten. 
405

  Ökologische Qualitäten: 22,5 %, ökonomische Qualitäten: 22,5 %, soziokulturelle Qualitäten: 22,5 %, techni-

sche Qualitäten: 22,5 %, prozessuale Qualitäten: 10,0 %. 
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führt werden.406 „1“ bedeutet hierbei, dass ein Kriterium als wichtiger eingestuft wird, als das 

direkt verglichene. Das verglichene und als unwichtiger eingestufte Kriterium muss zwangs-

läufig mit dem Wert „0“ gekennzeichnet werden. Das untere Dreieck des gewichteten Paar-

vergleichs stellt somit die Überprüfung der Auswahl im oberen Dreieck dar. Der Teilwich-

tungswert ergibt sich aus dem Quotienten aus Anzahl der jeweiligen Bevorzugungen und der 

Gesamtanzahl durchgeführter Paarvergleiche. Der gewichtete Paarvergleich wird durch jede 

der oben genannten relevanten Anspruchsgruppen separat durchgeführt. Abschließend ist 

aus den ermittelten Teilwichtungswerten der Paarvergleiche unter Berücksichtigung der Be-

deutungsfaktoren der jeweiligen Anspruchsgruppen das arithmetische Mittel zu bestimmen. 

Dieses stellt den Gesamtwichtungswert der bewerteten Kriterien innerhalb der jeweiligen 

Hauptkriteriengruppen dar, die endgültige Wichtung ergibt sich durch Einbeziehung des pro-

zentualen Anteils der jeweiligen Hauptkriteriengruppen. 

 

Ermittlung des quantitativen Gesamtbewertungsergebnisses: 

Anschließend wird die quantitative Teilbewertung der Hauptkriteriengruppen vorgenommen. 

Dazu wird die endgültige Wichtung aller Kriterien der Hauptkriteriengruppen mit den erreich-

ten ordinalen Bewertungsstufen multipliziert. Anschließend wird die Summe der Produkte zu 

einer Teilbewertung addiert. Bevor eine Bewertung des Gesamtergebnisses vorgenommen 

werden kann, müssen alle Hauptkriteriengruppen ausgewertet werden. Deren Teilbewertun-

gen sind abschließend zu einer quantitativen Gesamtbewertung der Nachhaltigkeit der Pro-

zesse der Baumaßnahme zu addieren. Die zu erzielende quantitative Gesamtbewertung liegt 

stets zwischen 1,0 („Mindestqualität“) und 3,0 („deutliche Übererfüllung“). 

 

Kritische Interpretation der Ergebnisse: 

Bei diesem Vorgehen werden die qualitativen Bewertungsstufen in eine Ordinalskala über-

führt. Dennoch wird zur Auswertung der Ergebnisse eine Berechnung des arithmetischen 

Mittels vorgenommen, analog zur Berechnung eines Notendurchschnitts. Dies ist mathema-

tisch grundsätzlich nicht vorgesehen, da die ordinalen Bewertungsstufen keinen numeri-

schen Wert darstellen, sondern lediglich den Erfüllungsgrad bestimmter Anforderungen ka-

tegorisieren. Weiterhin muss ein Kriterium, das die Bewertungsstufe „deutliche Übererfül-

lung“ erhält, in absoluter Hinsicht nicht besser sein, als das gleiche Kriterium bei einer ande-

ren Baumaßnahme, das dort nur mit „Mindestqualität“ bewertet wurde. Dies ist der Tatsache 

geschuldet, dass für alle Kriterien, deren Bewertungsmaßstäbe und Bewertungsmethoden 

nicht angewendet werden können, Variantenvergleiche vorgesehen sind, deren Ergebnisse 

von der Qualität der untersuchten Varianten abhängen. So ist „die beste Variante innerhalb 

einer Vergleichsgruppe von mehreren schlechten Varianten“ zwar relativ gesehen gut, im 

absoluten Vergleich mit anderen Möglichkeiten aber nicht zwingend die beste Lösung.407 

Dennoch ermöglicht das beschriebene Vorgehen eine quantitative Gesamtbewertung der 

Nachhaltigkeit der Prozesse von Baumaßnahmen, bei denen die ursprünglichen Bewer-

tungsmethoden des gewählten Basis-Systems nicht mehr angewendet werden können. Ana-

log zum qualitativen Bewertungsansatz ist auch dieser Ansatz nur bedingt dafür geeignet, 

absolute Aussagen zur Nachhaltigkeit der Baumaßnahme zu treffen. Eine relative Bewertung 

                                                
406

  Um eine stärkere Unterscheidung relevanter und weniger relevanter (Teil)-Kriterien zu ermöglichen, wäre 

auch die Verwendung der Bevorzugungsgrade „0“ bis „2“ etc. möglich. 
407

  Vgl. Zangemeister, C. (1976), S. 58. 
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ist dennoch indirekt über die Auswertung der Nachhaltigkeit der Prozesse möglich. Durch die 

Berechnung dieses quantitativen Gesamterfüllungsgrades kann die Baumaßnahme hinsicht-

lich der Nachhaltigkeit ihrer Prozesse mit anderen Baumaßnahmen verglichen werden. 

 

Weiterentwicklung des quantitativen Bewertungsansatzes (3) 

Wurden bereits mehrere vergleichbare Baumaßnahmen408 realisiert, können diese für eine 

quantitative Referenzwertbildung herangezogen werden. Dies hat den Vorteil, dass die in 

Tabelle 5 definierten qualitativen Bewertungsstufen durch quantitative Referenzwerte ersetzt 

werden könnten, was die Bewertung und auch die planerische Optimierung der Nachhaltig-

keit zukünftiger Baumaßnahmen erleichtert. Dazu ist im ersten Schritt die Anzahl der für die 

Referenzwertbildung notwendigen Referenzbaumaßnahmen festzulegen. Im zweiten Schritt 

werden durch Auswertung der Baumaßnahmen Mittelwerte für alle (Teil)-Kriterien gebildet, 

die fortan für weitere vergleichbare Baumaßnahmen als Referenzwert dienen. Im letzten 

Schritt ist für jedes (Teil)-Kriterium, ausgehend vom ermittelten Referenzwert, eine obere und 

untere Grenze zur Bildung des Grenz- und Zielwertes festzulegen. Durch dieses Vorgehen 

können nicht nur Bewertungen der Prozesse vorgenommen werden, sondern auch hinsicht-

lich der absoluten Nachhaltigkeit der Baumaßnahmen. Allerdings ist dies nur innerhalb der 

Gruppe vergleichbarer Baumaßnahmen möglich. 

 

  

                                                
408

  Baumaßnahmen, deren maßgebliche Eigenschaften vergleichbar sind, beispielsweise: „Nutzungsprofil“, 
„Maßnahmenträger“, „Baujahr“, „Bauort“, etc. Weitere Hinweise hierzu finden sich in Kapitel 9.3.1. 



Entwicklung des Verfahrens │ 8 

142 

 

Abb. 42: Bewertungsansätze
409

 

  

                                                
409

  Eigene Darstellung. „N“ beschreibt die Aussagekraft des Bewertungsansatzes zum Grad der Nachhaltigkeit 

einer Baumaßnahme. „S“ beschreibt den Grad der Berücksichtigung der Schutzgüter des nachhaltigen Bau-

ens. „A“ beschreibt den resultierenden Aufwand zur Umsetzung des Bewertungsansatzes. 
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Exemplarische Darstellung 

Beim quantitativen Bewertungsansatz (2) werden die Kriterien (hier exemplarisch für die 

Hauptkriteriengruppe „ökologische Qualität“) mithilfe eines gewichteten Paarvergleiches 

durch die zuvor identifizierten A-, B-, C- und D-Anspruchsgruppen miteinander verglichen, 

anschließend werden die resultierenden Teilwichtungswerte ermittelt (siehe Abb. 43). 

 

Abb. 43: Paarvergleich der Kriterien der Hauptkriteriengruppe „ökologische Qualität“
410

 

Durch die Berücksichtigung der Bedeutungsfaktoren der Anspruchsgruppen werden im 

nächsten Schritt Gesamtwichtungen berechnet (siehe Abb. 44).  

 

 

Abb. 44: Exemplarische Gesamtwichtung der Kriterien
411

 

 

                                                
410

  Eigene Darstellung. 
411

  Eigene Darstellung. 

Kriterien der 

Hauptkriterien-

gruppe 

"ökologische 

Qualität"

1 2 3 4 5
Anzahl der

Bevorzugungen

Teilwichtungs-

wert

Kriterien der 

Hauptkriterien-

gruppe 

"ökologische 

Qualität"

1 2 3 4 5
Anzahl der

Bevorzugungen

Teilwichtungs-

wert

Ökobilanz - 1 1 1 1 4 40,00% Ökobilanz - 1 1 0 0 2 20,00%

Risiken für die 

lokale Umwelt
0 - 1 1 1 3 30,00%

Risiken für die 

lokale Umwelt
0 - 1 1 1 3 30,00%

Nachhaltige 

Materialgew.
0 0 - 1 1 2 20,00%

Nachhaltige 

Materialgew.
0 0 - 1 1 2 20,00%

Trinkwasserb. u. 

Abwasseraufk.
0 0 0 - 1 1 10,00%

Trinkwasserb. u. 

Abwasseraufk.
1 0 0 - 0 1 10,00%

Flächeninan-

spruchnahme
0 0 0 0 - 0 0,00%

Flächeninan-

spruchnahme
1 0 0 1 - 2 20,00%

10 100,00% 10 100,00%

Kriterien der 

Hauptkriterien-

gruppe 

"ökologische 

Qualität"

1 2 3 4 5
Anzahl der

Bevorzugungen

Teilwichtungs-

wert

Kriterien der 

Hauptkriterien-

gruppe 

"ökologische 

Qualität"

1 2 3 4 5
Anzahl der

Bevorzugungen

Teilwichtungs-

wert

Ökobilanz - 1 1 1 1 4 40,00% Ökobilanz - 0 1 1 1 3 30,00%

Risiken für die 

lokale Umwelt
0 - 1 1 1 3 30,00%

Risiken für die 

lokale Umwelt
1 - 0 0 0 1 10,00%

Nachhaltige 

Materialgew.
0 0 - 1 0 1 10,00%

Nachhaltige 

Materialgew.
0 1 - 0 0 1 10,00%

Trinkwasserb. u. 

Abwasseraufk.
0 0 0 - 0 0 0,00%

Trinkwasserb. u. 

Abwasseraufk.
0 1 1 - 0 2 20,00%

Flächeninan-

spruchnahme
0 0 1 1 - 2 20,00%

Flächeninan-

spruchnahme
0 1 1 1 - 3 30,00%

10 100,00% 10 100,00%

A-Anspruchsgruppe B-Anspruchsgruppe

C-Anspruchsgruppe D-Anspruchsgruppe

Kriterien der 

Hauptkriterien-

gruppe 

"ökologische 

Qualität"

Teilwichtungs-

wert

A-

Anspruchsgruppe

Bedeutungs-

faktor

Teilwichtungs-

wert

B-

Anspruchsgruppe

Bedeutungs-

faktor

Teilwichtungs-

wert

C-

Anspruchsgruppe

Bedeutungs-

faktor

Teilwichtungs-

wert

D-

Anspruchsgruppe

Bedeutungs-

faktor

Gesamt-

wichtung

Ökobilanz 40,00% 2 20,00% 1 40,00% 2 30,00% 1 35,00%

Risiken für die 

lokale Umwelt
30,00% 2 30,00% 1 30,00% 2 10,00% 1 26,67%

Nachhaltige 

Materialgew.
20,00% 2 20,00% 1 10,00% 2 10,00% 1 15,00%

Trinkwasserb. u. 

Abwasseraufk.
10,00% 2 10,00% 1 0,00% 2 20,00% 1 8,33%

Flächeninan-

spruchnahme
0,00% 2 20,00% 1 20,00% 2 30,00% 1 15,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Die Gesamtwichtungen werden anschließend auf den prozentualen Anteil der jeweiligen 

Hauptkriteriengruppen (hier: 22,5 % „ökologische Qualität“) aufgeteilt. Es ergibt sich die end-

gültige Wichtung der Kriterien. Durch Multiplikation der endgültigen Wichtungen mit den je-

weiligen Bewertungsstufen der Kriterien wird abschließende die Teilbewertung der Hauptkri-

teriengruppe vorgenommen (siehe Abb. 45). 

 

 

Abb. 45: Exemplarische Teilbewertung einer Hauptkriteriengruppe
412

 

 

Im Beispiel wurde die Hauptkriteriengruppe „ökologische Qualität“ mit 0,40 bewertet. Um 

eine Aussage zur abschließenden Gesamtbewertung der Nachhaltigkeit der Baumaßnahme 

zu treffen, müssten zuerst die Teilbewertungen der anderen Hauptkriteriengruppen ermittelt 

und addiert werden. Die zu erreichende Gesamtbewertung liegt stets zwischen den Werten 

3,0 („Mindestqualität“) und 1,0 („deutliche Übererfüllung“). 

 

8.3 Anwendung des Outputs in den Planungs- und Ausführungsphasen 

Im nachfolgenden Abschnitt wird beschrieben, wie der Output, der durch die Anwendung der 

im vorherigen Kapitel beschriebenen Verfahrensschritte generiert wird, in die Planungs- und 

Ausführungsphasen öffentlicher Baumaßnahmen integriert wird. Hierzu dient in erster Linie 

eine Zielvereinbarung, die in einer frühen Phase erstellt wird, da die Beeinflussbarkeit von 

Baumaßnahmen hier am größten ist (siehe Abb. 18). Darüber hinaus werden weitere Metho-

den beschrieben, die zur ganzheitlichen Optimierung der Nachhaltigkeit von öffentlichen 

Baumaßnahmen beitragen (siehe Abb. 46). 

 

                                                
412

  Eigene Darstellung. 

Kriterien der Hauptkriteriengruppe 

"ökologische Qualität"

endgültige 

Wichtung
Bewertungsstufe Teilbewertung

Ökobilanz 8,75% 1,0 0,09

Risiken für die lokale Umwelt 6,67% 2,0 0,13

Nachhaltige Materialgew. 3,75% 2,0 0,08

Trinkwasserb. u. Abwasseraufk. 2,08% 3,0 0,06

Flächeninanspruchnahme 3,75% 1,0 0,04

25,00% 0,40
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Abb. 46: Darstellung der Phase III des Verfahrens
413

 

 

8.3.1 Nachhaltige Zielvereinbarung 

 

Allgemeine Herleitung 

Mithilfe der in Kapitel 8.2 beschriebenen Verfahrensschritte wurden diejenigen (Teil)-Kriterien 

des erweiterten Basis-Systems identifiziert, die anwendbar und relevant sind. Durch die Auf-

stellung einer nachhaltigen Zielvereinbarung werden alle anwendbaren und relevanten (Teil)-

Kriterien konkret und verbindlich im Projekt fixiert. Für die deutschen Zertifizierungssysteme 

BNB und DGNB existieren bereits Vorlagen für Zielvereinbarungen. Diese Vorlagen sind 

aber nur für „Standardbaumaßnahmen“ geeignet, bei denen die genutzte Systemvariante in 

ihrer ursprünglichen Form angewendet werden kann. Nicht berücksichtigt werden die Be-

sonderheiten, die im Rahmen dieser Arbeit hergeleitet worden sind. Für die Durchführung 

einer Zielvereinbarung im Rahmen des beschriebenen Verfahrens müssen diese Vorlagen 

deshalb angepasst und weiterentwickelt werden. Hierfür sind die Ergebnisse der Anwend-

barkeitsuntersuchung und die festgelegte Bewertungslogik zu berücksichtigen. Weiterhin 

sollen die Vorlagen dahingehend erweitert werden, dass eine einfache Auswertung der vie-

len Informationen leicht möglich ist, zum Beispiel durch die einfache Generierung leistungs-

phasenbezogener Pflichtenhefte. Dies ist durch die Nutzung diverser Filtermöglichkeiten um-

setzbar. Eine auf die Bedürfnisse des Verfahrens abgestimmte Zielvereinbarung enthält min-

destens die nachfolgend erläuterten Informationen: 

 

                                                
413

  Eigene Darstellung. 
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Anwendbarkeit der (Teil)-Kriterien: 

Die Anwendbarkeit der (Teil)-Kriterien ist das Ergebnis des in den Kapiteln 8.2.2 und 8.2.3 

beschriebenen Verfahrensschrittes „Anwendbarkeitsuntersuchung“. Sie hat einen bedeuten-

den Einfluss auf die Erstellung einer Zielvereinbarung, da aus ihr die projektspezifischen 

Maßnahmen für die einzelnen (Teil)-Kriterien abgeleitet werden. 

 

Zielqualität und Qualitätsstufe: 

In Abhängigkeit der Anwendbarkeit der (Teil)-Kriterien und der gewählten Bewertungslogik 

(siehe Kapitel 8.2.6) wird für alle (Teil)-Kriterien eine zu erreichende Zielqualität festgelegt. 

Für Typ-1-(Teil)-Kriterien ist dies in der Regel eine absolute Zielqualität (z.B. Festlegung ei-

nes Wärmedurchgangskoeffizienten für die thermische Hülle oder der Nachhallzeit für ver-

schiedene Raumtypen), aus der sich eine Punktzahl gemäß den Vorgaben des gewählten 

Basis-Systems ergibt. Bei den nur eingeschränkt anwendbaren (Teil)-Kriterien (Typ-2/3/4/6) 

kann hingegen nur eine relative Zielqualität angegeben werden, die sich aus dem Umfang 

durchgeführter Variantenvergleiche ergibt. Der Umfang variiert hierbei zwischen den Quali-

tätsstufen Mindestqualität (Dokumentation und Einhaltung gesetzlicher Standards), Überer-

füllung (Durchführung von qualitativen oder quantitativen Variantenvergleichen) und deutli-

cher Übererfüllung (Umsetzung der für die Zielstellung des (Teil)-Kriteriums geeignetsten 

Variante). Je nach gewählter Bewertungslogik können die drei qualitativen Bewertungsstufen 

auch in die drei ordinale Bewertungsstufen („3,0“ / „2,0“ / „1,0“) übersetzt werden. Wird der 

weiterentwickelte quantitative Bewertungsansatz gewählt, können über die bloßen Varian-

tenvergleiche hinaus auch wieder absolute Zielqualitäten festgelegt werden, analog zu Typ-

1-(Teil)-Kriterien. 

 

Maßnahmen und Nachweise: 

An dieser Stelle werden die Maßnahmen erläutert, die für das Erreichen der Zielqualität not-

wendig sind. Die Maßnahmen ergeben sich direkt aus den festgelegten Qualitätsstufen und 

beinhalten nicht nur die finale Dokumentation der Nachhaltigkeit. Vielmehr sind alle Schritte 

zu definieren, die über den gesamten Lebenszyklus der Baumaßnahme (Projektentwicklung, 

Planung, Ausführung, Inbetriebnahme, Nutzung) erforderlich sind. Gleichzeitig wird festge-

legt, in welcher Form die Erbringung der Maßnahme nachgewiesen werden soll. 

 

Zuständigkeiten und zeitliche Zuordnung: 

Die zuvor über den gesamten Lebenszyklus definierten Maßnahmen werden anschließend 

Zeitpunkten zugeordnet, an denen diese bearbeitet werden müssen. Die Bewertung eines 

(Teil)-Kriteriums kann somit niemals die einzige oder erste Maßnahme darstellen. Stattdes-

sen werden in der Regel frühzeitige Überlegungen durchgeführt und Festlegungen getroffen, 

die in den späteren Phasen immer weiter spezifiziert und auf Einhaltung überprüft werden. 

Aber auch weitere unterstützende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Durchführung eines 

nachhaltigen Vergabeverfahrens für Leistungen der Fachplanung oder die späteren Bauleis-

tungen, werden in der Zielvereinbarung fixiert. Die zeitliche Zuordnung wird projektspezifisch 

anhand der notwendigen Maßnahmen hergeleitet. Somit wird in der Zielvereinbarung stets 

festgelegt, zu welchem Zeitpunkt die zuvor definierten Maßnahmen zur Zielerreichung er-

bracht werden sollen. Weiterhin wird bestimmt, welcher Projektbeteiligte die jeweilige Maß-

nahme zu erbringen hat.  
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Filtermöglichkeiten: 

Durch Filtermöglichkeiten können jederzeit und mit geringem Aufwand leistungsphasenbe-

zogene Pflichtenhefte für alle Projektbeteiligten erstellt werden. 

 

Eine entsprechend an die Bedürfnisse des Verfahrens angepasste Zielvereinbarung wird in 

Anlage 5 schematisch dargestellt. 

 

Exemplarische Darstellung 

Nachfolgend wird eine Zielvereinbarung exemplarisch erläutert. Folgende Annahmen werden 

getroffen: 

 

 Neubau eines Konsulates im Ausland 

 Maßnahmenträger ist das Auswärtige Amt 

 festgelegtes Basis-System ist das BNB_BN 2015 

 ausschließliche Darstellung des Kriteriums „Ökobilanz“ 

 

Der exemplarischen Zielvereinbarung in Anlage 6 kann entnommen werden, dass das Krite-

rium „Ökobilanz“ bei dieser Beispielbaumaßnahme erstmalig in Leistungsphase 1 der HOAI 

bearbeitet wird. Diese Leistungsphase bildet den Schwerpunkt, um die Baumaßnahme 

grundlegend nachhaltig auszurichten. So ist es erforderlich, dass der Bauherr (beziehungs-

weise der Projektleiter als seine Vertretung) seine grundlegenden Ziele definiert. Hierbei wird 

unter anderem geklärt, ob an die Baumaßnahme besondere Anforderungen gestellt werden 

und deshalb auch innovative und in der Herstellung aufwändige Lösungen umgesetzt wer-

den können. Die Entwicklung einer projektspezifischen Nachhaltigkeitsstrategie dient den 

Planern als Arbeitsgrundlage und schafft die notwendige Transparenz für die Festlegung der 

Projektziele. Weiterhin soll in der Leistungsphase 1 ein energetisches Pflichtenheft erstellt 

werden. Hierzu soll der Bauherr durch einen Fachmann für den Bereich des nachhaltigen 

Bauens unterstützt werden (zum Beispiel Berater Nachhaltiges Bauen414). Aus den Zielen 

der Nachhaltigkeitsstrategie werden spezifische Ziele für die energetische Qualität der Bau-

maßnahme abgeleitet. Um diese Qualitäten zu erreichen, erstellt der Berater Nachhaltiges 

Bauen anschließend ein Energiekonzept, das Lösungen für das Erreichen der definierten 

Qualitäten unter Beachtung der Randbedingungen der Baumaßnahme entwickelt. Weiterhin 

soll der Beauftragung der Objektplanung ein nachhaltiges Vergabeverfahren vorgeschaltet 

werden. Hierbei sollen vorentwurfsrelevante Aspekte des nachhaltigen Bauens in Abhängig-

keit ihrer Anwendbarkeit bereits berücksichtigt werden.415 In der Leistungsphase 2 erfolgen 

die Variantenuntersuchungen der Konstruktion und der Gebäudetechnik, da diese über einen 

großen Einfluss auf die Ökobilanz der Baumaßnahme verfügen. Hierbei werden erstmalig die 

relevanten Fachplaner beteiligt, die zusammen mit dem Berater Nachhaltiges Bauen sinnvol-

le Variantenuntersuchungen durchführen und dem Bauherrn als Entscheidungsunterlage 

aufbereiten. Bei der Beispielbaumaßnahme sollen qualitative Variantenvergleiche durchge-

führt werden, da die notwendigen Datengrundlagen nicht verfügbar sind (zum Beispiel Um-

weltproduktdeklarationen oder Nichtanwendbarkeit der in Deutschland anzuwendenden 

                                                
414

  Funktion und Beteiligung des „Beraters Nachhaltiges Bauen“ (BeNB) wird in Kapitel 8.3.3 erläutert. 
415

  Das „Nachhaltige Vergabeverfahren für die Objektplanung“ und weitere Hilfsmittel zur Integration der Nachhal-

tigkeit in die Phasen einer Baumaßnahme werden im Kapitel 8.3.2 beschrieben. 
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Energieeinsparverordnung). Der Bauherr trifft anschließend die Entscheidung für die aus 

seiner Sicht geeignetsten Variante für die Erreichung der Zielstellung des Kriteriums, mög-

lichst wenige Umweltwirkungen und Energiebedarfe in der Herstellung des Gebäudes und 

seiner darauf folgenden Nutzungsphase zu generieren. In den Leistungsphasen 3, 4 und 5 

werden diese Entscheidungen in der Planung berücksichtigt und umgesetzt. Ist die Planung 

abgeschlossen, werden die resultierenden Anforderungen bei der Ausschreibung der Bau-

leistungen berücksichtigt. Dies geschieht über Zusätze für die Ausschreibungsunterlagen, 

die vom Berater Nachhaltiges Bauen erstellt werden. Die Umsetzung und Überprüfung die-

ser Anforderungen geschieht durch die ausführenden Gewerke und die Objektüberwachung. 

Diese stellen die zur abschließenden Bewertung des Kriteriums erforderlichen Unterlagen 

bereit (zum Beispiel einen Bauteilkatalog, Abrechnungsmengen und Produktkataster). Die 

Bewertung erfolgt durch den Berater Nachhaltiges Bauen, der dokumentiert, ob die Mindest-

anforderungen eingehalten und darüber hinaus Variantenvergleiche durchgeführt wurden, 

bei denen die für die Zielstellung des Kriteriums geeignetste Variante gewählt wurde. Die 

erreichte Qualitätsstufe („deutliche Übererfüllung“) kann abschließend dokumentiert werden 

und in die Gesamtbewertung der Baumaßnahme eingehen. 

 

8.3.2 Methoden zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 

Die systematische Integration des Outputs des Verfahrens in die Prozesse öffentlicher Bau-

maßnahmen kann durch die Anwendung geeigneter Methoden unterstützt werden. Die An-

wendung dieser Methoden erfolgt in jenen Phasen, in denen maßgeblich Einfluss auf die 

Nachhaltigkeit der Baumaßnahmen genommen werden kann. Initial festgelegt und projekt-

begleitend dokumentiert wird die Anwendung dieser Hilfsmittel in der Zielvereinbarung (siehe 

Kapitel 8.3.1). 

 

Vergabeverfahren Objektplanung 

Zur frühzeitigen Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele in der Planung ist die Wahl eines 

geeigneten Vergabeverfahrens für die Leistungen der Objektplanung notwendig. Hierbei 

kann es sich um einen Planungswettbewerb oder ein sonstiges konkurrierendes Verfahren 

handeln, die Entscheidung für eine Form trifft abschließend der Bauherr. Entscheidend in 

dieser Phase ist, dass neben städtebaulichen, gestalterischen und funktionalen Aspekten 

auch nachhaltigkeitsbezogene Faktoren untersucht und optimiert werden, die bereits in der 

Vorentwurfsphase beeinflussbar und bewertbar sind. Beispiele hierfür sind die Orientierung, 

Zonierung, Gebäudeform, Erschließung, Folgenutzungen, Erweiterungsmöglichkeiten der 

geplanten Baumaßnahme sowie ein Ausblick auf Änderungen der städtebaulichen Struktur 

und die Quartiersmerkmale. Eine Quelle, die konkrete Planungsgrundlagen und Planungshil-

fen für eine nachhaltige Gestaltung von Planungswettbewerben bereitstellt, ist die Systema-

tik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben (SNAP). Diese erörtert Hin-

weise zur Verfahrensorganisation und Empfehlungen zum Verfahrensablauf und empfiehlt, 

dass alle nachhaltigkeitsbezogenen Zielstellungen vorab analysiert und verschiedenen Kate-

gorien zugeteilt werden. Die Kategorien richten sich danach, ob eine Zielstellung im Wettbe-

werb beeinflussbar ist und wie konkret sie zu diesem Zeitpunkt bereits bewertet werden 

kann. SNAP hat exemplarisch die Kriterien des BNB_BN 2011 ausgewertet und kategori-

siert. Im Ergebnis sind ungefähr 48 % der Kriterien vorentwurfsrelevant und sollen deshalb in 

den Planungswettbewerb integriert werden, die restlichen 52 % werden durch den Entwurf 
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nicht beeinflusst oder werden erst nach dem Planungswettbewerb relevant. Für alle vorent-

wurfsrelevanten Kriterien werden Auslobungsanforderungen definiert, diese dienen an-

schließend der objektiven Auswertung der Entwürfe. Zusätzlich zur Bewertung der vorent-

wurfsrelevanten Kriterien erfolgt eine Abfrage der maßgeblichen Planungskennwerte, unter 

anderem Nutzfläche, Bruttogrundfläche, Fensterflächenanteil und Primärenergiebedarf, mit 

deren Hilfe weitere quantitative Vergleiche der Entwürfe durchgeführt werden können. Im 

Ergebnis werden 15 vorentwurfsrelevante Kriterien in vier Themenfeldern definiert und be-

schrieben. Hiervon handelt es sich um sieben „Basis-Kriterien“, die als Mindest-

Nachhaltigkeitsanforderungen stets in Planungswettbewerben zu berücksichtigen sind und 

acht „erweiterte Kriterien“, die bei Bedarf projektspezifisch in die Planungswettbewerbe zu 

integrieren sind. Für alle Kriterien werden weiterhin qualitative und quantitative Zielstellungen 

definiert, die für die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Wettbewerbsleistungen herange-

zogen werden können.416  

 

Die Anwendbarkeit dieser vorentwurfsrelevanten Kriterien im Rahmen des entwickelten Ver-

fahrens zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration hängt von den Randbedingungen der 

Baumaßnahme, dem gewählten Basis-System und der den Ergebnissen der Anwendbar-

keitsuntersuchung der Kriterien ab. Da SNAP das BNB_BN 2011 als Grundlage nutzt, wur-

den grundsätzlich nur die darin beinhalteten Kriterien und Zielstellungen untersucht. Wird im 

Rahmen der Anwendung des entwickelten Verfahrens ein anderes Zertifizierungssystem als 

Basis-System verwendet oder sind (Teil)-Kriterien nicht anwendbar, können sich andere be-

ziehungsweise weitere vorentwurfsrelevante Kriterien ergeben. Die in der SNAP identifizier-

ten Kriterien können der Anwendung des Verfahrens dennoch als Vorlage dienen. Zusätzli-

che vorentwurfsrelevante Kriterien, die sich unter Umständen aus einem anderen Basis-

System ergeben, sind projektspezifisch zu ergänzen. Da viele der vorentwurfsrelevanten 

Kriterien der SNAP abhängig von klimatischen Randbedingungen sind, können die zugrunde 

gelegten quantitativen Zielstellungen vor allem bei öffentlichen Baumaßnahmen im Ausland 

oft nicht angewendet werden. So ist eine quantitative Berechnung des Primärenergiebedarfs 

gemäß EnEV bei einer Baumaßnahme im Ausland, dessen Klima stark von den deutschen 

Verhältnissen abweicht, weder sinnvoll noch überhaupt möglich. Auch weitere quantitative 

Zielstellungen, wie beispielsweise der Fensterflächenanteil, der Hüllflächenanteil oder der 

Versiegelungsgrad des Grundstückes können in der Regel nicht zur Optimierung des Vor-

entwurfes herangezogen werden. Existieren örtliche Zielwerte, können diese adaptiert wer-

den. Besteht diese Möglichkeit nicht, können diese quantitativen Zielstellungen hingegen 

nicht angewendet werden. Qualitative Zielstellungen, beispielsweise Maßnahmen zur Mini-

mierung des Primärenergiebedarfes, können hingegen weiterhin abgefragt werden, müssen 

aber grundsätzlich vor dem Hintergrund der örtlichen Rahmenbedingungen überprüft und bei 

Bedarf angepasst werden. Aber auch bei Baumaßnahmen innerhalb Deutschlands sind die 

identifizierten Kriterien projektspezifisch auf Anwendbarkeit zu überprüfen, da vor allem die 

quantitativen Zielstellungen nicht auf alle möglichen Nutzungsarten zutreffen. 

 

Vertragsgestaltung Fachplaner 

In der Zielvereinbarung wurden für alle (Teil)-Kriterien des erweiterten Basis-Systems Maß-

nahmen und Zielqualitäten festgelegt, um die übergeordneten (nachhaltigkeitsbezogenen) 

                                                
416

  Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2013), S. 1 ff. 
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Projektziele zu erreichen. Die dafür notwendigen Leistungen werden anschließend als ge-

schuldeter Werkerfolg in die Fachplanerverträge aufgenommen. Durch die Berücksichtigung 

der nachhaltigkeitsrelevanten Leistungen in den Verträgen der Fachplaner werden diese für 

die spezifischen Anforderungen des Verfahrens sensibilisiert und erhalten gleichzeitig die 

notwendige Planungssicherheit. Herzog et al haben in einem Forschungsprojekt ein Hilfsmit-

tel entwickelt, das den Auslober durch die Beantwortung einfach formulierter Fragestellungen 

(= Randbedingungen des Projektes) unterstützt, indem es in Abhängigkeit der Beantwortung 

verschiedener Fragestellungen Textbausteine für die jeweils zu realisierenden Qualitäten 

generiert und zu Empfehlungsblättern zusammenfasst. Hierdurch wird der Auslober bereits 

in einer frühen Phase in die Lage versetzt, Qualitäten zu definieren und strukturiert in die 

Folgeprozesse aufzunehmen. Auch der Bieter kann von der Nutzung des entwickelten Hilfs-

mittels profitieren, da es ihm frühzeitig Informationen und somit Planungssicherheit ver-

schafft. Das Hilfsmittel wurde speziell für die Integration von BNB-Nachhaltigkeitskriterien in 

ÖPP-Projekte entwickelt, die Systematik ist allerdings auch auf die Anwendung anderer Be-

wertungs- oder Zertifizierungssysteme sowie Projektarten übertragbar.417  

 

Für die Anwendung im Rahmen des Verfahrens erfolgt ein ähnliches Vorgehen (siehe Abb. 

47).  

 

 

Abb. 47: Erstellung von Vertragszusätzen für die Fachplaner
418

 

 

Die Randbedingungen einer öffentlichen Baumaßnahme werden systematisch erfasst und 

gehen als Input in die Anwendung des Verfahrens ein. Im Rahmen der Anwendbarkeitsun-

tersuchung (siehe Kapitel 8.2.2) und der Festlegung der Bewertungslogik (siehe Kapitel 

8.2.6) werden die zur Umsetzung der Zielstellungen der (Teil)-Kriterien erforderlichen Maß-

nahmen definiert. Diese Inhalte sind die Grundlage der anschließend projektindividuell zu 

erstellenden Zielvereinbarung (siehe Kapitel 8.3.1). In der Zielvereinbarung wird verbindlich 

festgelegt, welche Pflichten jeder Projektbeteiligte in den einzelnen Leistungsphasen zu er-

bringen hat. Durch die Berücksichtigung von Filtermöglichkeiten können alle erforderlichen 

Pflichten leistungsphasenbezogen den einzelnen Projektbeteiligten zugeordnet werden. Die-

se Pflichten werden anschließend zusammengefasst und als Zusatz in die Verträge der 

Fachplaner aufgenommen. Die Zusätze stellen anschließend eine geschuldete Werkleistung 

dar, die durch die Planer zu erbringen ist. 

 

 

                                                
417

  Herzog, K., Cartelli, W., Wildhack, A. (2012). 
418

  Eigene Darstellung. 
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Variantenvergleiche 

Für das beschriebene Verfahren bilden Variantenvergleiche eine entscheidende Grundlage. 

Auch in den Kriterienkatalogen der deutschen Zertifizierungssysteme BNB und DGNB wer-

den Variantenvergleiche gefordert, in ihrer Art und im Umfang allerdings nicht abschließend 

definiert. Im Rahmen des entwickelten Verfahrens ist die Durchführung von Variantenver-

gleichen einerseits dann erforderlich, wenn bei der Bearbeitung von (Teil)-Kriterien nicht auf 

deren ursprünglichen Bewertungsmethoden oder Bewertungsmaßstäbe zurückgegriffen 

werden kann. Für diese werden als Folge der Anwendbarkeitsuntersuchung alternative Her-

angehensweise definiert, die je nach festgelegter Bewertungslogik anschließend bewertet 

werden. Ziele, erforderliche Leistungen, Zeitpunkte und Verantwortlichkeiten werden in der 

Zielvereinbarung verbindlich festgelegt. Bei (Teil)-Kriterien, die nicht als Typ-1 klassifiziert 

und deren Bewertungsmaßstäbe und / oder Bewertungsmethoden nicht in der ursprüngli-

chen Form angewendet werden können, wird grundsätzlich die Durchführung geeigneter 

Variantenvergleiche empfohlen.419 Unabhängig von den Ergebnissen der Anwendbarkeitsun-

tersuchung soll aber immer auch ein Mindestumfang an Variantenvergleichen durchgeführt 

werden. Dies betrifft die Untersuchung jener Eigenschaften, die grundsätzlich einen maßgeb-

lichen Einfluss auf die Nachhaltigkeit der Baumaßnahme besitzen.420 Diese maßgeblichen 

Gebäudeeigenschaften können aus den Konzepten abgeleitet werden, die im BNB oder dem 

System der DGNB gefordert werden (beispielsweise Energiekonzept, Wasserkonzept, Lüf-

tungskonzept, Abfallkonzept etc.). Hierbei handelt es sich unter anderem um die Art: 

 

 des Tragwerks 

 der Wärme- und Kälteversorgung 

 der Heiz- und Kühlflächen 

 der Belüftung 

 der Beleuchtung 

 der Wasserversorgung und Entsorgung 

 

Wird ein anderes Zertifizierungssystem als Basis-System verwendet oder wurde das Basis-

System um zusätzliche Inhalte erweitert, kann sich ein Bedarf an weiteren Variantenverglei-

chen ergeben. Mithilfe der Vergleiche werden alle maßgeblich zur nachhaltigen Optimierung 

des Gebäudes beitragenden Eigenschaften identifiziert, untersucht und bewertet. Um den 

Aufwand für die Variantenvergleiche auf das notwendige Maß zu beschränken, sind stets 

Vereinfachungen vorzunehmen. Folgende Vereinfachungen sind möglich: 

 

 Ausschließliche Betrachtung jener Elemente, die sich zwischen den Varianten unterschei-

den. Gleiche Elemente werden vernachlässigt, da sie sich bei jeder untersuchten Variante 

gleichermaßen positiv oder negativ auswirken. Werden beispielsweise Konstruktionsvari-

anten untersucht, bei denen sich nur der Wandaufbau unterscheidet, müssen gleichblei-

bende Decken-oder Bodenplatten nicht betrachtet werden.  

                                                
419

  Vgl. Tabelle 5. 
420

  In diesem Kontext zeichnen sich „maßgebliche“ Positionen dadurch aus, dass sie für einen Großteil des zu 

erwartenden Ergebnisses innerhalb eines Variantenvergleiches verantwortlich sind. So stellt beispielsweise 

eine tragende Außenwand stets eine maßgebliche Position für die Ökobilanz des Tragwerks dar, der Anstrich 

kann hingegen vernachlässigt werden, wenn er bestimmte Mindestanforderungen erfüllt, was für alle Varian-

ten vorausgesetzt wird. 
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 Beschränkung auf jene Elemente, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung der 

Variante ausüben. Soll zum Beispiel die Ökobilanz der Wärme- und Kälteversorgung un-

tersucht werden, kann können die Umweltwirkungen und der Energiebedarf für die Kon-

struktion der TGA vernachlässigt werden, da diese in der Regel im Vergleich zu den Aus-

wirkungen aus der Nutzungsphase minimal sind. 

 Betrachtung möglichst kleiner Regelabschnitte. Kann ein Grundriss beispielsweise in 

gleichartige Abschnitte unterteilt werden, minimiert sich der Untersuchungsaufwand, da 

nicht das Gesamtgebäude erfasst und bewertet werden muss. 

 

Der Ablauf der Variantenvergleiche erfolgt folgendermaßen: Der Bauherr definiert im ersten 

Schritt die grundsätzlich zu untersuchenden Varianten und die einzuhaltenden Mindestanfor-

derungen. Die Mindestanforderungen ergeben sich aus der Zielvereinbarung und weiteren 

Randbedingungen der Baumaßnahme, zum Beispiel aus der Budgetplanung oder bauphysi-

kalischen und statischen Erfordernissen. Im zweiten Schritt stellen die Fachplaner die erfor-

derlichen Varianten auf Grundlage der Vorgaben des Bauherrn auf. Nach der Erstellung der 

zu untersuchenden Varianten erfolgt im dritten Schritt deren vergleichende Bewertung, die 

stets objektiv, transparent und nachvollziehbar geschehen soll. Das methodische Hilfsmittel 

ist die Nutzwertanalyse. Hierbei werden ein Zielsystem, bestehend aus Bewertungskriterien, 

und ein Objektsystem, bestehend aus Projektalternativen, aufgestellt. Die Alternativen wer-

den anschließend mithilfe einer Präferenzstruktur bewertet und entsprechend ihres resultie-

renden Nutzwertes hierarchisiert.421 Objektsystem und Wertsystem, bestehend aus Zielsys-

tem und Präferenzstruktur, müssen bereits vorab mit den Planern abgestimmt werden, so-

dass diese ihre Varianten entsprechend optimieren und anschließend die für die Bewertung 

notwendigen Informationen bereitstellen können. Einen Anhalt für die Gestaltung des Objekt- 

und Wertsystems können stets die allgemeingültigen Schutzgüter des nachhaltigen Bauens 

liefern. Analog zum Vorgehen der Nachhaltigkeitsstrategie422 können die Varianten unterei-

nander hinsichtlich der Wechselwirkungen ihrer erforderlichen Maßnahmen zu den jeweiligen 

Schutzgütern bewertet werden. Durch das Beziehen auf die Schutzgüter des nachhaltigen 

Bauens wird zudem der ganzheitliche und lebenszyklusorientierte Ansatz des Verfahrens 

bewahrt. Da im Unterschied zur Nachhaltigkeitsstrategie in dieser fortgeschrittenen Pla-

nungsphase konkrete Maßnahmen genannt werden können, ist eine deutlich genauere Be-

wertung der Wechselwirkungen möglich. Je nach Nutzen und Aufwand können qualitative 

oder quantitative Methoden zur Bewertung der Wechselwirkungen herangezogen werden. 

Die Wichtungsfaktoren und die Struktur der zu bewertenden Schutzgüter des nachhaltigen 

Bauens können von der Nachhaltigkeitsstrategie übernommen werden. Die Unterstützung 

des Bauherrn in dieser wichtigen Phase durch einen Berater Nachhaltiges Bauen (BeNB) ist 

empfehlenswert. Die Beurteilung der einzelnen Variantenvergleiche erfolgt zur Sicherstellung 

der notwendigen Transparenz immer nach einem festen Schema, was bei Bedarf projekt-

spezifisch angepasst wird: So sind die Varianten stets darauf zu untersuchen, ob die Min-

destanforderungen aus der Zielvereinbarung eingehalten werden. Werden bei einer Variante 

eine oder mehrere Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist zu überprüfen, ob dies ein Aus-

schlusskriterium für die Variante darstellt. Ist dies der Fall, wird die betroffene Variante nicht 

weiter berücksichtigt. Anschließend ist der Nutzwert aller Varianten zu ermitteln. Das über-

geordnete Ziel der Variantenvergleiche ist das frühzeitige Auseinandersetzen mit unter-

                                                
421

  Vgl. Zangemeister, C. (1976), S. 59. 
422

  Vgl. Kapitel 8.1.3. 
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schiedlichen Realisierungsmöglichkeiten der maßgeblichen Gebäudeeigenschaften. Durch 

diese konzeptionelle Herangehensweise werden zum einen auch jene Varianten untersucht, 

die bei einer konservativen und rein auf das einzuhaltende Budget bedachten Planung nicht 

betrachtet werden würden, reine „Schubladenlösungen“ werden vermieden. Gleichzeitig be-

hält der Bauherr die Initiative im Projekt, da er die verbindlichen Rahmenbedingungen für die 

Variantenvergleiche der Fachplaner definiert und abschließend die in seinem Sinne nachhal-

tigste Lösung wählt. Doch auch die nach Durchführung einer Nutzwertanalyse nachhaltigste 

Variante muss stets kritisch hinterfragt werden. Zum einen ist die Bildung eines Wertsystems 

stets subjektiven Einflüssen unterworfen, die sich auf die zu untersuchenden Kriterien und 

auch die hinterlegte Bewertungsstruktur auswirken können. Zum anderen kann aber auch 

das Objektsystem stets nur einen Ausschnitt aller existierenden Möglichkeiten darstellen. So 

ist es denkbar, dass im Rahmen einer Nutzwertanalyse lediglich die beste Variante aus ei-

nem Pool ausschließlich schlechter Varianten gewählt wird.423 Aus diesem Grund müssen 

die zu untersuchenden Varianten stets zweckmäßig gewählt und das Wertsystem sorgfältig 

entwickelt werden.  

 

Zur Systematisierung der Variantenuntersuchungen wird die Entwicklung einer softwareun-

terstützten Arbeitshilfe empfohlen. In dieser werden die denkbaren Variantenvergleiche ka-

tegorisiert, um eine einheitliche Vorgehensweise zu ermöglichen. Hierfür bietet sich zum 

Beispiel eine Gliederung nach den Kostengruppen der DIN 276 an, wobei ausschließlich 

maßgebliche Positionen zu berücksichtigen sind. Im Extremfall kann mithilfe dieses Vorge-

hens iterativ ein „optimal nachhaltiges Gebäude“ ermittelt werden, das sich je nach Wichtung 

der Schutzgüter aus verschiedenen Vorzugsvarianten zusammensetzt.424  

 

Vergabe von Bauleistungen425 

Gemäß Artikel 67 Abs. 2 und Artikel 68 der Vergaberichtlinie 2014/24/EU vom 26.02.2014 

und § 16d EU Abs. 2 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A (VOB/A) 

vom 01.07.2016 - sollen bei der Beschaffung von Bauleistungen durch den öffentlichen Auf-

traggeber für die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes nicht nur die Kosten der reinen 

Beschaffung, sondern auch Lebenszykluskosten sowie soziale und umweltbezogene Aspek-

te berücksichtigt werden. Resultierende Anforderungen426 und die praktische Umsetzung427 

wurden bereits evaluiert. Hierbei hat sich ergeben, dass 66 % der Befragten keine Umwelt- 

beziehungsweise Nachhaltigkeitsaspekte als Eignungskriterien in ihre Vergabeverfahren 

einfließen lassen. Als Gründe hierfür werden die Unkenntnis der neuen VOB-Regelungen 

und fehlende Handlungssicherheit der Beteiligten genannt. Die Befragungen ergaben statt-

dessen, dass weiterhin grundsätzlich das monetär wirtschaftlichste Angebot gewählt wird. 

Analog gaben 73 % der Befragten an, dass sie Umwelt- beziehungsweise Nachhaltigkeits-

aspekte ebenfalls nicht als Zuschlagskriterien in die Vergabeverfahren einfließen lassen. Zur 

besseren Integration nachhaltigkeitsbezogener Aspekte in die Vergabeverfahren wünschen 

sich die Befragten mehrheitlich die Unterstützung durch konkrete Leitfäden und Arbeitshilfen, 

                                                
423

  Vgl. Zangemeister, C. (1976), S. 58. 
424

  Dieser Forschungsansatz wird im Ausblick näher erläutert, vgl. Kapitel 11.3. 
425

  Analog kann das beschriebene Vorgehen auch bei der Vergabe von Planerleistungen verwendet werden. 
426

  Vgl. Wall, J. (2015), S. 282 – 291. 
427

  Vgl. Hagmann, C., Seiler, L., Stoy, C. (2016), S. 20 ff. 
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die in Schulungen erläutert werden sollen.428 Zur praktischen Umsetzung des Ziels, Nachhal-

tigkeitsaspekte in die Vergabeverfahren zu integrieren, wurde ebenfalls bereits Forschung 

betrieben. Schwarz und Fauth429 fokussieren sich in einem Forschungsvorhaben des BBSR 

auf die Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei der Vergabe von Bauleistungen als 

Zuschlagskriterium. Demnach können Lebenszykluskosten in interne und externe Anteile 

untergliedert werden. Interne Lebenszykluskosten sind Kosten für die Erforschung, Entwick-

lung, Herstellung, Nutzung, Instandhaltung und Entsorgung eines Produktes. Externe Le-

benszykluskosten berücksichtigen zusätzlich Folgekosten, die für die Beseitigung der durch 

ein Produkt entstehenden Umweltschäden erforderlich sind. Zur strukturierten Erfassung und 

Berücksichtigung der Lebenszykluskosten bei der Vergabe von Bauleistungen sind zwei 

Herangehensweisen möglich. Bereits in der Planung kann ein bauteilorientiertes Lebenszyk-

luskostenmodell angefertigt werden, um dieses im Rahmen der Ausschreibung und Vergabe 

anzuwenden. Mithilfe dieses Verfahrens können die zu erwartenden Lebenszykluskosten 

sehr genau quantifiziert werden, allerdings ist es sehr komplex und stellt hohe Anforderun-

gen an den Ausschreibenden und die Bieter. Alternativ kann ein weniger komplexes Verfah-

ren zur Berücksichtigung der Lebenszykluskosten gewählt werden. Dazu sind auf Grundlage 

eines Lastenheftes messbare Produkteigenschaften zu formulieren und zu wichten, wobei 

insbesondere Produkteigenschaften zu wählen sind, die einen maßgeblichen Einfluss auf die 

Höhe der zu erwartenden Lebenszykluskosten besitzen, zum Beispiel Lebensdauern, Garan-

tiezeiten und Servicequalitäten. Einen weiterführenden Ansatz wählen Schwarz, Händler und 

Koschlik430 in einem darauf aufbauenden Forschungsvorhaben des BBSR. Zur ganzheitli-

chen Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträ-

ge wurden Arbeitshilfen entwickelt, die den Ausschreibenden bei der Vergabe dabei unter-

stützen, dem nachhaltigsten Angebot den Zuschlag zu erteilen (vgl. Artikel 67 Abs. 2 der 

Richtlinie 2014/24/EU und § 16d EU Abs. 2 VOB/A). Insgesamt wurden für Vergabeverfah-

ren zwei Arbeitshilfen im Excel-Format entwickelt. Die Anwendung der Arbeitshilfen erfolgt in 

drei aufeinander folgenden Phasen (siehe Abb. 48). 

 

 

Abb. 48: Phasenanwendung der Arbeitshilfen
431

 

 

In der ersten Phase „Vorbereitung der Ausschreibung“ wendet der Ausschreibende die Ar-

beitshilfe 1 an, eine Weitergabe an die Bieter erfolgt nicht. Abschließend werden vom Aus-

schreibenden die Ergebnisse der Anwendung der Arbeitshilfe 1 in die Arbeitshilfe 2 übertra-
                                                

428
  Vgl. Hagmann, C., Seiler, L., Stoy, C. (2016), S. 20 ff. 

429
  Vgl. Schwarz, J., Fauth, R. (2015). 

430
  Vgl. Schwarz, J., Händler, A., Koschlik, M. (2017). 

431
  Schwarz, J., Händler, A, Koschlik, M. (2017). 
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gen (Wichtungen der relevanten Nachhaltigkeitskriterien und ausgefüllte Formblätter) und 

den Bietern als Grundlage für das nachhaltige Vergabeverfahren zur Verfügung gestellt. 

 

In der zweiten Phase „Erstellung der Angebote“ wenden die Bieter zur Erstellung ihrer Ange-

bote die Arbeitshilfe 2 an. In der Arbeitshilfe finden diese alle zur Erstellung ihrer Angebote 

relevanten Informationen (Wichtungen der relevanten Nachhaltigkeitskriterien und auszufül-

lende Formblätter). Nach Fertigstellung ihrer Angebote fügen die Bieter die ausgefüllten 

Formblätter ihrer Angebotsunterlage als Anlage bei. 

 

In der dritten Phase „Wertung der Angebote“ fügt der Ausschreibende / Auswertende die 

Ergebnisse der Angebote (können den durch die Bieter ausgefüllten Formblättern entnom-

men werden) dem Bieterverzeichnis in der Arbeitshilfe 1 hinzu. Aus der zuvor vorgenomme-

nen Wichtung und den eingegangenen Ergebnissen wird eine Gesamtbewertung für alle Bie-

ter generiert, die zu einer Vergabeentscheidung führt. 

 

Die Arbeitshilfe 1 ist hierbei ausschließlich für die Anwendung durch den jeweiligen Aus-

schreibenden konzipiert. Durch die Eingabe der Randbedingungen der Ausschreibung, von 

besonderer Bedeutung sind hierbei die Art der Leistungsbeschreibung (Leistungsverzeichnis 

oder Leistungsprogramm) und die anzusprechenden Gewerke der Kostengruppe 300 und 

400 der DIN 276, liefert die Arbeitshilfe 1 einen Vorschlag für die anzuwendenden Kriterien. 

Neben dem Angebotspreis, der mit einer festzulegenden Wichtung weiterhin in die Gesamt-

bewertung der Angebote eingeht, wurden variable Nachhaltigkeitskriterien entwickelt, die 

grundsätzlich aus dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) abgeleitet und in bis-

her noch nicht erfassten Bereichen sinnvoll erweitert worden sind. Hierbei sind vor allem die 

variablen Kriterien zur Bewertung der Qualität der Baustellen – und Transportprozesse zu 

benennen. Die aus dem BNB abgeleiteten Kriterien (zum Beispiel die Ökobilanzierung oder 

Lebenszykluskostenberechnung) beschränken sich stets auf die maßgeblichen Positionen, 

damit der Aufwand der Bieter und des Ausschreibenden in einem gesunden Verhältnis zum 

Nutzen steht. Nachdem die bei der Ausschreibung anzuwendenden Kriterien durch den Aus-

schreibenden festgelegt worden sind432, ist eine Wichtung der variablen Kriterien vorzuneh-

men. Dies geschieht durch die Durchführung eines gewichteten Paarvergleiches. Die resul-

tierende Wichtung der variablen Nachhaltigkeitskriterien, die ebenso abhängig von der zuvor 

festgelegten Wichtung des Angebotspreises ist, wird vom Ausschreibenden anschließend in 

die Arbeitshilfe 2 übertragen, die den Bietern zur Sicherstellung der erforderlichen Transpa-

renz zur Verfügung gestellt werden muss. Weiterhin enthält die Arbeitshilfe 2 Formblätter für 

alle im Rahmen des Vergabeverfahrens anzuwendenden variablen Nachhaltigkeitskriterien. 

Diese Formblätter sind durch den Ausschreibenden für die Bieter vorzubereiten, die inhaltli-

che Tiefe der Vorbereitung ist hierbei abhängig von der jeweiligen Ausschreibungsform. 

Handelt es sich beispielsweise um eine Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis, 

muss der Ausschreibende die notwendigen Positionen und Mengen bereits vorgeben, der 

Bieter ergänzt dann nur noch die weiterhin notwendigen Angaben zur Bewertung der Nach-

haltigkeit an der entsprechenden Stelle des Formblattes. Bei einer Leistungsbeschreibung 

mit Leistungsprogramm können durch den Ausschreibenden hingegen grundsätzlich weniger 

                                                
432

  Die Arbeitshilfe 1 generiert auf Grundlage der eingegebenen Randbedingungen eine Empfehlung, diese kann 
der Ausschreibende annehmen oder bei Bedarf anpassen. 
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Angaben im Vorfeld gemacht werden, dies muss durch die Bieter erfolgen. Nachdem die 

Bieter die Formblätter der Arbeitshilfe 2 ausgefüllt haben, werden diese einschließlich der 

automatisch generierten Ergebnisse ihren Angeboten als Anlage beigefügt. Der Ausschrei-

bende beziehungsweise Auswertende der Angebote kann anschließend die Ergebnisse in 

seine Arbeitshilfe 1 übertragen. Daraufhin berechnet die Arbeitshilfe 1 aus den Bieterergeb-

nissen und der zuvor festgelegten Wichtung aller Kriterien eine Gesamtbewertung. Der Bie-

ter mit der höchsten Gesamtpunktzahl hat demnach das nachhaltigste Angebot erstellt und 

erhält dementsprechend den Zuschlag. Die Anwendung des entwickelten nachhaltigen 

Vergabeverfahrens bietet sich vor allem bei der Ausschreibungsart „Leistungsbeschreibung 

mit Leistungsprogramm“ an, da der hierbei angesprochene Bieterkreis (Generalunternehmer 

/ Generalübernehmer, Totalunternehmer /Totalübernehmer) über die beauftragten Planungs-

leistungen großen Einfluss auf sämtliche Eigenschaften des zu errichtenden Gebäudes 

nehmen kann und soll. Neben den Baustellen- und Transportprozessen ist so zum Beispiel 

eine Bewertung der zu erwartenden Lebenszykluskosten oder der Ökobilanz des Gebäudes 

möglich. Bei der Ausschreibungsart „Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis“ ist es 

den Bietern (Einzelgewerke) hingegen nicht möglich, grundlegende Änderungen der bau-

physikalischen und statischen Eigenschaften des Gebäudes vorzunehmen. Deshalb sind 

jene variablen Kriterien, die auf die Optimierung planerischer Positionen abzielen (zum Bei-

spiel Lebenszykluskosten und Ökobilanz), bei dieser Ausschreibungsart im Rahmen des 

entwickelten nachhaltigen Vergabeverfahrens nicht anwendbar. Dies bedeutet aber nicht, 

dass die Ausschreibungsform „Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis“ weniger 

nachhaltig ist, als eine „Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm“. Viele der hergelei-

teten Nachhaltigkeitskriterien werden nur deshalb bei einer „Leistungsbeschreibung mit Leis-

tungsverzeichnis“ nicht angewendet, weil die entsprechenden Inhalte bereits im Vorfeld Be-

standteil einer nachhaltigen Planung sein müssen, unterstützt zum Beispiel durch die In-

tegration eines Beraters Nachhaltiges Bauen (BeNB). Im nachfolgenden Vergabeverfahren 

sind diese Ziele dann in der Regel bereits Leistungsbausteine der resultierenden Leistungs-

verzeichnisse.  

 

Im Rahmen des entwickelten Verfahrens soll der Ansatz von Schwarz, Händler und Koschlik 

aufgegriffen werden. Um den Anforderungen des Verfahrens gerecht zu werden, müssen im 

ersten Schritt die innerhalb der Arbeitshilfen definierten variablen Nachhaltigkeitskriterien auf 

Anwendbarkeit überprüft werden. Die Anwendbarkeit der Nachhaltigkeitskriterien hängt von 

den identifizierten Besonderheiten der betreffenden Baumaßnahme ab (siehe Kapitel 8.1.2). 

Handelt es sich um eine Baumaßnahme, bei der aufgrund der Besonderheiten das BNB als 

Basis-System verwendet wird (siehe Kapitel 8.2.1), kann die Anwendbarkeit jener Kriterien 

des nachhaltigen Vergabeverfahrens, die auf Grundlage des BNB entwickelt wurden (u.a. 

Ökobilanzierung, Lebenszykluskostenberechnung, diverse Baustellenprozesse etc.), der 

bereits durchgeführten Anwendbarkeitsuntersuchung entnommen werden (siehe 8.2.2). Die 

Kriterien des nachhaltigen Vergabeverfahrens, die im Rahmen der Anwendbarkeitsuntersu-

chung als Typ-1 oder Typ-2 klassifiziert worden sind, können ohne Änderungen angewendet 

werden. Eine Unterscheidung zwischen Typ-1 und Typ-2-Kriterien ist innerhalb des nachhal-

tigen Vergabeverfahrens nicht mehr notwendig, da keine absoluten (quantitativen) Zielstel-

lungen definiert, sondern ausschließlich relative Vergleiche zwischen den eingegangenen 

Angeboten durchgeführt werden. Bei Typ-3 und Typ-4-Kriterien ist das Vorgehen, das die 

Arbeitshilfe definiert, nicht mehr anwendbar und es müssen andere Bewertungsmethoden 
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entwickelt werden. Diese lassen sich aus den Schlussfolgerungen der Anwendbarkeitsunter-

suchung (siehe Kapitel 8.2.3) ableiten. Handelt es sich hingegen um eine Baumaßnahme, 

bei der aufgrund der identifizierten Besonderheiten nicht das BNB als Basis-System ange-

wendet oder bei der das auf Grundlage des BNB entwickelte Basis-System um zusätzliche 

Zielstellungen erweitert wird, muss grundsätzlich überprüft werden, ob und in welcher Form 

die in der Arbeitshilfe definierten Nachhaltigkeitskriterien angewendet werden können. Dies 

betrifft auch jene Nachhaltigkeitskriterien, die als Ergänzung zu den Inhalten des BNB in das 

Vergabeverfahren aufgenommen wurden (unter anderem Transportprozesse und weitere 

Baustellenprozesse). Die Systematik des nachhaltigen Vergabeverfahrens bleibt auch in 

diesem Fall identisch: Anwendbare (Teil)-Kriterien des gewählten und gegebenenfalls erwei-

terten Basis-Systems werden dahingehend überprüft, ob sie bei der gewählten Ausschrei-

bungsart durch die Bieter beeinflusst werden können. Bei Leistungsbeschreibungen mit Leis-

tungsverzeichnis existieren in der Regel weniger beeinflussbare Kriterien, als bei Leistungs-

beschreibungen mit Leistungsprogramm. Die beeinflussbaren Kriterien werden anschließend 

in das Vergabeverfahren integriert, wobei die notwendigen Bewertungsmethoden und Be-

wertungsmaßstäbe, die von der Anwendbarkeit der jeweiligen (Teil)-Kriterien abhängig sind, 

der bereits durchgeführten Anwendbarkeitsuntersuchung (siehe Kapitel 8.2.3) entnommen 

werden können. Wichtig ist, dass die Bewertungsmethoden für die Bedürfnisse des Verga-

beverfahrens angepasst werden müssen. Dies bedeutet, dass nur maßgebliche Positionen 

durch die Bieter angegeben und abschließend durch den Ausschreibenden / Auswertenden 

bewertet werden. Der Begriff „maßgebliche Positionen“ ist hierbei nicht fest definiert, statt-

dessen muss jeder Ausschreibende im Vorfeld aufgrund seiner Erfahrungen selber festle-

gen, welche Positionen das entsprechende Ergebnis maßgeblich beeinflussen und welche 

aufgrund eines zu geringen Nutzen/Aufwand-Faktors nicht weiter berücksichtigt werden. 

Durch die Anwendung dieses nachhaltigen Vergabeverfahrens wird gewährleistet, dass die 

Gewerke für die Thematik des nachhaltigen Bauens sensibilisiert werden und im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten positiv zur Nachhaltigkeit der Baumaßnahme beitragen. Die Leistungen 

werden dadurch nicht mehr zwangsläufig an den wirtschaftlich günstigsten Bieter vergeben, 

sondern an den nachhaltigsten. Die im Vergabeverfahren behandelten Inhalte des nachhalti-

gen Bauens sowie die dafür erforderlichen Leistungen und Qualitätsstufen werden anschlie-

ßend durch Zuhilfenahme von Zusatzformulierungen, die in Form von Textbausteinen vor-

formuliert werden können, in die Verträge der beauftragten Gewerke aufgenommen.  

 

Bewertung der Nachhaltigkeit 

Die projektbegleitende sowie abschließende Bewertung der Nachhaltigkeit der Baumaßnah-

me erfolgt mittels der gemäß Kapitel 8.2.6 festgelegten Bewertungslogik. Die Entscheidung 

für eine Bewertungslogik trifft die zuständige Konformitätsprüfungsstelle. Beeinflusst wird die 

Entscheidung stets durch politische Vorgaben, die Anwendbarkeit der Kriterien des festge-

legten Basis-Systems, die gewünschte Aussagekraft der Bewertung und den maximal zuläs-

sigen Aufwand, der betrieben werden soll.  

 

8.3.3 Berater Nachhaltiges Bauen 

Die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen bei einer öffentlichen Baumaßnahme erfordert ein 

breites und fachdisziplinübergreifendes Wissen. Dies kann in der Regel nicht vom Bauherrn 

beziehungsweise der Projektleitung der Bundesbauverwaltung selber geleistet werden. Des-
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halb werden, vor allem bei einer geplanten Zertifizierung, zusätzliche Fachleute für das 

nachhaltige Bauen beauftragt. Bei der Anwendung der deutschen Zertifizierungssysteme 

sind dies in der Regel DGNB-Auditoren beziehungsweise BNB-Koordinatoren. Die Komplexi-

tät und der Umfang des beschriebenen Verfahrens gehen jedoch über das typische Leis-

tungsbild eines Auditoren / Koordinatoren hinaus, weshalb für die Anwendung grundsätzlich 

empfohlen wird, zur Unterstützung des Bauherrn / Projektleiters einen „Berater Nachhaltiges 

Bauen“ (BeNB)433 zu beauftragen. Dieser Fachmann soll nicht nur ein Spezialist für die An-

wendung der relevanten Bewertungs- oder Zertifizierungssysteme sein, sondern ebenfalls 

dazu in der Lage sein, die Nachhaltigkeit im Sinne des entwickelten Verfahrens ganzheitlich 

und nicht systembegrenzt zu verstehen und umzusetzen. Das Leistungsbild des BeNB reicht 

somit über das des „reinen Zertifizierers“, das in der Praxis oft nicht klar definiert ist434, hin-

aus. Bei der Anwendung des entwickelten Verfahrens liegt der Schwerpunkt der Leistungen 

des BeNB somit nicht bei der abschließenden Zertifizierung, sondern bei der Entwicklung 

von alternativen Lösungsmöglichkeiten, um alle Schutzgüter des nachhaltigen Bauens im 

Einklang mit den jeweiligen Randbedingungen der Baumaßnahme zu bewahren. In der prak-

tischen Anwendung muss das Leistungsbild des BeNB klar definiert werden, da viele erfor-

derliche Leistungen nicht dem Bereich typischer Grundleistungen eines Auditors / Koordina-

tors zugeordnet werden können (= reine Dokumentation ohne aktive Projektbegleitung). 

Hirschner empfiehlt hierzu eine Aufgliederung des Leistungsbilds in Qualitätsstufen, die den 

Honorarzonen der HOAI ähneln. In dieser Systematik würden sich die Leistungen des BeNB 

vor allem in der Stufe 3 befinden, der proaktiven Dokumentation und Begleitung des Nach-

haltigkeitsprozesses.435 Somit kommt dem BeNB bei der Anwendung des beschriebenen 

Verfahrens eine maßgebende Rolle zu.  

 

Das vertragliche Verhältnis zwischen BeNB, Bauherrn und weiteren Projektbeteiligten wird in 

Abb. 49 dargestellt: 

 

                                                
433

  Vgl. Thieking, A. (2016), S. 90. 
434

  Vgl. Hirschner, J. (2015), S. 319-330. 
435

  Vgl. Hirschner, J. (2015), S. 327. 
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Abb. 49: Verhältnis zwischen BeNB, Bauherrn und weiteren Projektbeteiligten
436

 

 

Der öffentliche Bauherr überträgt die Projektleitung an die verantwortliche Bundesbauverwal-

tung. Diese schließt in seinem Namen Werkverträge mit externen Planern und ausführenden 

Firmen ab. Zusätzlich wird ein Vertrag mit einem Berater Nachhaltiges Bauen (BeNB) abge-

schlossen. Der Berater Nachhaltiges Bauen nimmt in dieser Konstellation zwei Rollen ein. 

Zum einen berät er den Projektleiter und die externen Planer und Firmen in allen Bereichen 

des nachhaltigen Bauens, zum anderen soll er aber auch Fachmann für die unterschiedli-

chen vorhandenen Bewertungs- und Zertifizierungssysteme sein. Hierbei ist die Kenntnis 

über die Systeme BNB und DGNB Grundvoraussetzung, darüber hinausgehende Erfahrun-

gen im Umgang mit weiteren Systemen sind ebenfalls wünschenswert. Eine weitere Rolle 

des Beraters Nachhaltiges Bauen ist die des Zertifizierers, auch wenn eine Zertifizierung in 

der Regel nicht vorgesehen ist. Die genehmigende und überprüfende Rolle der Konformi-

tätsprüfungsstelle des BBR bleibt davon unberührt. Interne und externe Anspruchsgruppen 

nehmen werden am Prozess beteiligt, beispielsweise bei der Beurteilung der Relevanz des 

Kriterienkataloges des erweiterten Basis-Systems oder bei der abschließenden Bewertung 

der Nachhaltigkeit. 

                                                
436

  Eigene Darstellung. 
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9 Anwendung des Verfahrens im Regelprozess 

9.1 Darstellung des Gesamtverfahrens 

 

 

Abb. 50: Gesamtverfahren zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration
437

 

 

                                                
437

  Eigene Darstellung (*nicht in HOAI vorgesehen). 
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Das entwickelte Verfahren ermöglicht eine ganzheitlich nachhaltige Entwicklung, Planung 

und Ausführung öffentlicher Baumaßnahmen im In- und Ausland. Hierzu wurden im Kapitel 8 

drei Phasen vorgestellt, in denen das Verfahren zur Anwendung kommt. In der ersten Phase 

werden die existierenden Anspruchsgruppen analysiert, die relevanten Besonderheiten er-

fasst und eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und festgelegt. Der daraus resultierende 

Input wird genutzt, um in der zweiten Phase die einzelnen Verfahrensschritte, von der Wahl 

eines geeigneten Basis-Systems bis zur Bewertung der Nachhaltigkeit, anzuwenden. Die 

Anwendung des Outputs des Verfahrens dient in der dritten Phase der Erstellung einer ver-

bindlichen Zielvereinbarung, die dazu beiträgt, die Nachhaltigkeit in die Planungs- und Aus-

führungsphasen der Baumaßnahmen zu integrieren. 

 

9.2 Verknüpfung des Verfahrens mit dem Regelprozess öffentlicher Baumaßnahmen 

Nach der Herleitung der einzelnen Verfahrensschritte und der Aggregation dieser zu einem 

Gesamtverfahren besteht die Notwendigkeit der prozessualen Verknüpfung mit den Regel-

prozessen öffentlicher Baumaßnahmen. Diese werden in den „Richtlinien für die Durchfüh-

rung von Bauaufgaben des Bundes“ (RBBau) beschrieben (siehe Kapitel 4). Der maßgebli-

che IST-Regelprozess „Großer Neu-, Um- und Erweiterungsbauten“ im Inland wird in Abb. 6 

dargestellt. Im nachfolgenden Schritt wird das hergeleitete Gesamtverfahren zur ganzheitli-

chen Nachhaltigkeitsintegration in den Regelprozess „Großer Neu-, Um- und Erweiterungs-

bauten“ im Inland integriert. Für „Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten“ im Inland und 

„Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten“ im Ausland wird die Verknüpfung mit dem Ver-

fahren im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen, bei Bedarf kann dies aber analog erfol-

gen. Das Ziel der prozessualen Verknüpfung ist die standardisierte Verankerung, Überprü-

fung und Steuerung der einzelnen Verfahrensschritte in den bestehenden Regelprozess, um 

allen Prozessbeteiligten Handlungssicherheit und Transparenz zu ermöglichen. Die Optimie-

rung des Regelprozesses an sich, um beispielsweise lange Laufzeiten öffentlicher Baumaß-

nahmen zu verkürzen oder das Risikomanagement zu verbessern, ist nicht Gegenstand die-

ser Arbeit. Hierzu wird auf aktuelle Forschungsprojekte438 verwiesen. Die im Kapitel 8 be-

schriebenen Verfahrensschritte sind jeweils einem Zeitpunkt zuzuordnen, an dem ausrei-

chend Informationen verfügbar sind und an dem Projektentscheidungen getroffen werden. 

Primär werden die Verfahrensschritte in frühen Projektphasen angewendet, da in diesen mit 

einem verhältnismäßig geringen Aufwand die größtmöglichen Projektänderungen herbeige-

führt werden können (siehe Abb. 18). Nachfolgend wird die Verknüpfung des Gesamtverfah-

rens mit dem Regelprozess der RBBau exemplarisch für „Großer Neu-, Um- und Erweite-

rungsbauten“ dargestellt (siehe Abb. 51 und Abb. 52) und erläutert. Zur frühzeitigen Anwen-

dung des Verfahrens erfolgt der erste Schritt, die Generierung des notwendigen Inputs (sie-

he Kapitel 8.1), bereits in der „Leistungsphase 0“ (Bedarfsplanung des Nutzers). Verantwort-

lich für die Durchführung der beinhalteten Anspruchsgruppenanalyse, systematischen Erfas-

sung der Besonderheiten der Baumaßnahme und Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie 

ist in dieser Phase grundsätzlich der Projektleiter des jeweiligen Maßnahmenträgers. Im 

Rahmen der baufachlichen Beratung durch die Bundesbauverwaltung wird die fachliche und 

organisatorische Unterstützung durch einen „Berater Nachhaltiges Bauen“ (BeNB) empfoh-

len (siehe Abb. 49). Dieser unterstützt die Bauverwaltung bei der Anwendung des Verfah-

                                                
438

  Vgl. Forschungsvorhaben des BBSR „Quality-Gate-System – Eine Baumanagement-Methode für den zivilen 

Auslandbau des Bundes“ (noch nicht veröffentlicht, vergeben an Prof. Jürgen Schwarz Consulting GmbH). 
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rens und liefert den für den Bereich des nachhaltigen Bauens notwendigen fachlichen Hin-

tergrund. Je nach Bedarf kann der BeNB den Maßnahmenträger anschließend bei der Auf-

stellung der ES-Bau Teil I bis IV unterstützen. So ist es in dieser Phase möglich, frühzeitige 

nachhaltigkeitsbezogene Variantenvergleiche durchzuführen. Ein entsprechendes Anwen-

dungsbeispiel wird in Kapitel 10.2 beschrieben. Nach Fertigstellung der Bedarfsplanung und 

der Entscheidung für eine Eigenbaumaßnahme (Neubau oder Bestand) geht die Projektver-

antwortung vom Maßnahmenträger zur verantwortlichen Bundesbauverwaltung über. Der 

Projektleiter der Bundesbauverwaltung nutzt den zuvor generierten Input, um die Verfah-

rensschritte gem. Kapitel 8.2.1 bis 8.2.6 zu durchlaufen. Die resultierenden Ergebnisse wer-

den Bestandteil der baufachlichen Beiträge (Teil V der ES-Bau), die an den Maßnahmenträ-

ger zur Genehmigung übermittelt werden. Weiterhin beinhalten die baufachlichen Beiträge 

eine verbindliche Zielvereinbarung (siehe Kapitel 8.3.1), die auf den bis dahin gewonnenen 

Erkenntnissen resultiert. Die Ergebnisse der Zielvereinbarung fließen direkt in die nachfol-

genden Planungs- und Realisierungsphasen der Baumaßnahme ein. Die fertiggestellte ES-

Bau wird anschließend dem Maßnahmenträger zur baufachlichen Genehmigung und dem 

Bundesministerium der Finanzen (BMF) zur haushaltsmäßigen Anerkennung vorgelegt. Wird 

die ES-Bau nicht genehmigt beziehungsweise haushaltsmäßig anerkannt, muss der zuvor 

erfolgte Prozessschritt erneut erfolgen, das heißt, dass die Zielvereinbarung unter Umstän-

den geändert werden muss. Wird die ES-Bau hingegen baufachlich genehmigt und haus-

haltmäßig anerkannt, wird die Bauverwaltung weiterführend beauftragt, eine Entwurfsunter-

lage-Bau (EW-Bau) aufzustellen. Da die dazu notwendigen Leistungen in der Regel an frei-

beruflich Tätige vergeben werden, ist die Durchführung eines Vergabeverfahrens notwendig. 

Vor allem bei der Durchführung des Vergabeverfahrens für die Objektplanung ist darauf zu 

achten, dass es unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchgeführt wird. Dies kann durch die 

Durchführung eines Planungswettbewerbes erfolgen, der vorentwurfsrelevante Aspekte des 

nachhaltigen Bauens beinhaltet oder ein sonstiges konkurrierendes Verfahren. Entscheidend 

bei der Vertragsgestaltung der Objektplanung und der weiteren Fachplaner ist die Berück-

sichtigung der in der Zielvereinbarung definierten Ziele der Nachhaltigkeit und der resultie-

renden Pflichten. Wurden die Objektplanung und die weiteren Fachplaner beauftragt, erstel-

len diese unter Berücksichtigung ihrer nachhaltigkeitsbezogenen Pflichten die notwendigen 

Unterlagen für die EW-Bau. Um die Baumaßnahme frühzeitig hinsichtlich ihrer nachhaltigen 

Qualitäten zu beeinflussen, werden im Rahmen der Aufstellung der EW-Bau durch die Pla-

ner Konzepte erstellt und daraus maßgebliche Variantenvergleiche abgeleitet und durchge-

führt. Hierbei unterstützt weiterhin der BeNB, der regelmäßig SOLL-IST-Abgleiche zur Nach-

haltigkeit durchführt. Nach Fertigstellung der EW-Bau unter Berücksichtigung der Vorzugsva-

rianten, die durch die Bauverwaltung in Abstimmung mit dem Maßnahmenträger festgelegt 

worden sind, wird die Unterlage erneut durch den Maßnahmenträger geprüft und anschlie-

ßend über die Fachaufsicht führende Ebene an die OTI und das BMF zur Anerkennung wei-

tergeleitet. In den anschließenden Planungs- und Ausführungsphasen prüft der BeNB, ob die 

zuvor festgeschriebenen Qualitäten erreicht werden. Nach Fertigstellung der Ausführungs-

planung werden die Bauleistungen vergeben, hierbei ist auf ein nachhaltiges Verfahren zu 

achten, bei dem nicht zwangsläufig der Bieter mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot 

den Zuschlag erhält. Die Verträge der beauftragten Gewerke werden mit Zusätzen versehen, 

die alle zum Erreichen der geforderten Qualitäten erforderlichen Leistungen beinhalten. Nach 

Fertigstellung der Ausführung bewertet der BeNB die Baumaßnahme abschließend hinsicht-

lich ihrer Nachhaltigkeit, hierfür können qualitative oder quantitative Ansätze genutzt werden. 
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Abb. 51: Verknüpfung Verfahren und Regelprozess GNUE im Inland (bis LPH 1)
439

 

                                                
439

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), Abschnitt 

E. Abkürzungen: BMF (Bundesministerium der Finanzen), MT (Maßnahmenträger), NU (Nutzer), OIN (Obers-

te Instanz des Nutzers), OTI (Oberste Technische Instanz), FfE (Fachaufsicht führende Ebene), BdE (Bau-

durchführende Ebene), BeNB (Berater Nachhaltiges Bauen), vgl. Kapitel 4.4. 
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Abb. 52: Verknüpfung Verfahren und Regelprozess GNUE im Inland (ab LPH 2)
440

 

  

                                                
440

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), Abschnitt 

E. Abkürzungen: BMF (Bundesministerium der Finanzen), MT (Maßnahmenträger), NU (Nutzer), OIN (Obers-

te Instanz des Nutzers), OTI (Oberste Technische Instanz), FfE (Fachaufsicht führende Ebene), BdE (Bau-

durchführende Ebene), BeNB (Berater Nachhaltiges Bauen), vgl. Kapitel 4.4. 
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9.3 Anwendungsvorschläge 

9.3.1 Projektübergeordnete Untersuchungen zum Verfahren 

Die Anwendung des Verfahrens zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration ist umfang-

reich, da öffentliche Baumaßnahmen im In- und Ausland über vielfältige Besonderheiten ver-

fügen. Zur Verringerung des projektspezifischen Aufwands kann für die nachfolgend be-

schriebenen Verfahrensschritte eine projektübergeordnete und allgemeine Untersuchung 

durchgeführt werden. Die resultierenden Ergebnisse müssen dann im Anwendungsfall ledig-

lich auf spezifische Abweichungen überprüft und entsprechend angepasst werden. 

 

Anspruchsgruppenanalyse 

Um den Aufwand der in Kapitel 8.1.1 beschriebenen Anspruchsgruppenanalyse auf ein not-

wendiges Maß zu beschränken, kann für vergleichbare Baumaßnahmen eine übergeordnete 

Untersuchung erfolgen. Hierbei bietet es sich an, dass Experten aus dem Bereich der inter-

nen Anspruchsgruppen alle betreffenden Baumaßnahmen hinsichtlich bestimmter Eigen-

schaften kategorisieren. Die Eigenschaften müssen vorab definiert werden und sollen über 

maßgeblichen Einfluss auf die durchzuführende Anspruchsgruppenanalyse verfügen. Hierbei 

handelt es beispielsweise sich um die Eigenschaften „Nutzungsart“, „Maßnahmenträger“, 

„Relevanz“ oder „Standort“. Aus der Kombination der Eigenschaften ergeben sich die resul-

tierenden Baumaßnahmenkategorien, denen die jeweiligen Baumaßnahmen zugeordnet 

werden können. Je mehr Eigenschaften beschrieben und untersucht werden, desto feiner 

kann die Unterscheidung zwischen den Baumaßnahmenkategorien erfolgen. Gleichzeitig 

steigt aber auch der Aufwand, da im Anschluss für jede Kategorie eine projektübergeordnete 

Anspruchsgruppenanalyse durchgeführt werden muss. Das Vorgehen wird schematisch in 

Abb. 53 dargestellt. 

 

 

Abb. 53: Schema einer projektübergeordneten Anspruchsgruppenanalyse
441

 

 

Bei der zu kategorisierenden Beispielbaumaßnahme handelt es sich um ein Konsulat, das in 

Osteuropa (Polen) errichtet werden soll. Der Maßnahmenträger ist das Auswärtige Amt. Die 

Relevanz ist als hoch einzuschätzen, da die Baumaßnahme stellvertretend den Vorbildcha-

rakter deutscher Bundesbaumaßnahmen in das Nachbarland transportieren soll. Die Bau-

maßnahme bildet mit weiteren vergleichbaren Baumaßnahmen die Baumaßnahmenkatego-

rie 1. Für diese wird anschließend eine projektübergeordnete Anspruchsgruppenanalyse 

                                                
441

  Eigene Darstellung. 
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durchgeführt. Hierfür werden alle internen und externen Anspruchsgruppen identifiziert und 

hinsichtlich ihres Interesses, der Macht und des Konfliktpotentials bewertet. In einem weite-

ren Anwendungsfall kann auf die Ergebnisse der projektübergeordneten Anspruchsgrup-

penanalyse zurückgegriffen werden. Die getroffenen Annahmen sind in diesem Fall lediglich 

projektspezifisch zu überprüfen. Spezifische Abweichungen von der projektübergeordneten 

Analyse müssen identifiziert und in der Analyse berücksichtigt werden. 

 

Systematische Erfassung der Besonderheiten 

Aufbauend auf den Überlegungen zur Anspruchsgruppenanalyse können die Besonderhei-

ten öffentlicher Baumaßnahmen projektübergeordnet identifiziert und kategorisiert werden. 

Das allgemeine Vorgehen zur Erfassung der Besonderheiten wird in Kapitel 8.1.2 beschrie-

ben. Zur projektübergeordneten Einordnung der Besonderheiten kann auf die Baumaßnah-

menkategorien aus der Anspruchsgruppenanalyse zurückgegriffen werden. Jede Kategorie 

verfügt über ähnliche Eigenschaften und deshalb auch über vergleichbare Besonderheiten 

(siehe Abb. 54). Da eine projektübergeordnete Untersuchung nicht alle spezifischen Beson-

derheiten berücksichtigen kann, müssen die identifizierten Besonderheiten auf Projektebene 

stets überprüft und bei Bedarf angepasst werden. 

 

 

Abb. 54: Schema der projektübergeordneten Erfassung der Besonderheiten
442

 

 

Entwickeln einer Nachhaltigkeitsstrategie 

Die Nachhaltigkeitsstrategie (siehe Kapitel 8.1.3) basiert auf der Identifizierung und Bewer-

tung der Wechselwirkungen zwischen Nachhaltigkeitszielen maßgeblicher Anspruchsgrup-

pen, den dafür erforderlichen gestalterischen, konstruktiven und technischen Maßnahmen 

und den übergeordneten Schutzgütern des nachhaltigen Bauens. Bei öffentlichen Bauherren 

ergeben sich Nachhaltigkeitsziele in der Regel aus politischen Forderungen und Program-

men. Diese können zur Vereinfachung projektübergeordnet identifiziert und in einer Daten-

bank dokumentiert werden. Anschließend können die erforderlichen Maßnahmen allgemein 

beschrieben und hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen zu den Schutzgütern des nachhaltigen 
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  Eigene Darstellung. 
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Bauens bewertet werden. Bei einem konkreten Anwendungsfall können die Ergebnisse dann 

als Grundlage dienen und müssen nur noch bei Bedarf angepasst werden. 

 

Anwendbarkeitsuntersuchung 

Der Aufwand für die in Kapitel 8.2.2 beschriebene Anwendbarkeitsuntersuchung kann gering 

sein, beispielsweise bei einer Baumaßnahme mit typischer Nutzungsart in Deutschland, aber 

auch sehr hoch, zum Beispiel bei atypischen Nutzungsarten in exotischen Regionen außer-

halb Deutschlands. Um den Aufwand zu verringern und die Bearbeitung gleichsam zu struk-

turieren, kann eine projektübergeordnete Untersuchung durchgeführt werden. Zurückgegrif-

fen werden kann hierbei auf die zuvor beschriebenen Baumaßnahmenkategorien aus der 

Anspruchsgruppenanalyse. Jede dort untersuchte Baumaßnahmenkategorie verfügt über 

vergleichbare Besonderheiten. Die projektübergeordnete Identifizierung dieser Besonderhei-

ten ermöglicht die Untersuchung der Anwendbarkeit infrage kommender Zertifizierungssys-

teme. Für jede Baumaßnahmenkategorie ist festzulegen, welche Zertifizierungssysteme auf 

Anwendbarkeit untersucht werden sollen – in der Regel wird dies das für Bundesbaumaß-

nahmen entwickelte BNB sein, ergänzt durch das System der DGNB und gegebenenfalls 

lokale Zertifizierungssysteme. Der Aufwand für diese projektübergeordnete Untersuchung ist 

als sehr groß einzuschätzen, da für jede Baumaßnahmenkategorie alle festgelegten Zertifi-

zierungssysteme auf Basis der (Teil)-Kriterien der jeweiligen Systemvarianten ausgewertet 

werden müssen. Die Auswertung erfolgt analog zu dem in Kapitel 8.2.2 beschriebenen Vor-

gehen: Alle (Teil)-Kriterien werden hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit zusammengefasst (Typ 

1, 2, 3, 4 oder 5). Die übergeordneten Festlegungen müssen dann im Anwendungsfall ledig-

lich projektspezifisch untersucht und angepasst werden. Das Vorgehen wird schematisch in 

Abb. 55 dargestellt. 

 

 

Abb. 55: Schema einer projektübergeordneten Anwendbarkeitsuntersuchung
443

 

 

Das Anwendungsbeispiel wird hinsichtlich der Anwendbarkeit eines festgelegten Zertifizie-

rungssystems, in diesem Fall einer entsprechenden Systemvariante des BNB, untersucht. 

Aufgrund der bereits identifizierten Besonderheiten ist eine Aussage bezüglich der Anwend-

barkeit der (Teil)-Kriterien möglich (Typ 1, 2, 3, 4 oder 5). Diese projektübergeordneten Ein-

schätzungen müssen auf projektspezifischer Ebene lediglich noch überprüft und nur bei be-

gründeten Abweichungen angepasst werden. Der Aufwand dieser projektübergeordneten 
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  Eigene Darstellung. 
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Auswertung steigt mit der Anzahl identifizierter Baumaßnahmenkategorien, Besonderheiten 

und zu betrachtender Zertifizierungssysteme. 

 

9.3.2 Arbeitshilfen 

Auf Basis der in Kapitel 9.3.1 beschriebenen projektübergeordneten Untersuchungen können 

Arbeitshilfen erstellt werden, die alle Projektbeteiligten bei transparenten und strukturierten 

Projektentscheidungen unterstützen. Hierbei werden insbesondere die Ergebnisse der An-

wendbarkeitsuntersuchung genutzt. In dieser wird eine projektübergeordnete Anwendbarkeit 

der (Teil)-Kriterien aller untersuchten Zertifizierungssysteme untersucht, stets unter Berück-

sichtigung der maßgeblichen Besonderheiten der jeweiligen Baumaßnahmenkategorie. Die 

auf diesen Erkenntnissen aufbauenden Arbeitshilfen können für jedes (Teil)-Kriterium erstellt 

werden. Dabei sollen die Arbeitshilfen mindestens über folgende Inhalte verfügen: 

 

 Baumaßnahmenkategorie 

 Zertifizierungssystem 

 Systemvariante 

 Bezeichnung des (Teil)-Kriteriums 

 Anwendbarkeit des (Teil)-Kriteriums aufgrund der Besonderheiten der Baumaßnahme 

 Zielstellung des (Teil)-Kriteriums 

 Maßnahmen zur Umsetzung der Zielstellung des (Teil)-Kriteriums vor dem Hintergrund 

der Anwendbarkeit 

 Zeitpunkte, an denen die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen sind 

 Verantwortlichkeiten 

 

Die Erstellung der Arbeitshilfen ist mit einem großen Initialaufwand verbunden, da vielfältige 

Kombinationsmöglichkeiten bezüglich Baumaßnahmenkategorie, Besonderheiten, Zertifizie-

rungssystem, Systemvariante und letztendlich resultierender Anwendbarkeit bestehen. Wei-

terhin müssen die Arbeitshilfen regelmäßig aktualisiert werden. Dennoch werden die Ar-

beitshilfen in der Anwendungsphase den Arbeitsaufwand für alle Projektbeteiligten verrin-

gern, da sie die Handlungssicherheit verbessern. Die Arbeitshilfen ermöglichen es den An-

wendern des Verfahrens, strukturiert und transparent vorzugehen. Gleichzeitig werden nur 

Maßnahmen vorgeschlagen, die von fachlich übergeordneter Stelle anerkannt werden. Hier-

bei ist darauf zu achten, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen den Projektbeteiligten stets 

genügend Spielraum für projektspezifische Lösungen lassen, ganz im Sinne eine Arbeitshil-

fe. 

 

9.3.3 Quality Gates 

Zur Steuerung und Überwachung des entwickelten Verfahrens im Regelprozess öffentlicher 

Baumaßnahmen wird die Einrichtung eines technischen Controllings444 empfohlen. Gemäß 

                                                
444

  Mit dem Begriff „Controlling“ werden in einer ganzheitlichen Herangehensweise mehrere Handlungsfelder 

angesprochen: das Analysieren und adressatengerechte Aufbereiten der vorhandenen Informationen, das 

Messen und Überwachen der operativen Leistungsindikatoren, das aktive Beraten der verantwortlichen Füh-

rungskräfte im Entscheidungsprozess und das selbständige Anstoßen von Veränderungsprozessen. Vgl. Gött-

ling, A. et al (2013), S. 46-51. 



Anwendung des Verfahrens im Regelprozess │ 9 

170 

dem „Magischen Dreieck der Projektsteuerung“445 ist eine Festlegung, Überprüfung und 

Steuerung der Aspekte „Qualität“, „Kosten“ und „Zeit“ notwendig, wofür Regelkreise einge-

richtet werden sollen. Mithilfe der Regelkreise werden an entscheidenden Projektzeitpunkten 

die im Vorfeld festgelegten SOLL-Qualitäten mit den ermittelten IST-Daten verglichen. Als 

Maßstab für den Projekterfolg wird die Erreichung des angestrebten Ergebnisses über-

prüft.446 Zwar existieren innerhalb der RBBau bereits Planungstechniken, die diese Aspekte 

berühren (beispielsweise Kosten- und Terminpläne), eine strukturierte, systematische und 

einheitliche Prozesssteuerung findet bei öffentlichen Baumaßnahmen in der Praxis allerdings 

regelmäßig nicht statt.447 Dies ist kein Alleinstellungsmerkmal öffentlicher Baumaßnahmen, 

da Projektarbeit generell dem Druck ausgesetzt ist, Kosten- und Zeitvorgaben einzuhalten, 

wodurch die Kontrolle von Qualitätsansprüchen, die außerdem schwerer zu kontrollieren 

sind, oft in den Hintergrund treten.448 Ein Instrument zur prozessbegleitenden Prozessteue-

rung sind Quality Gates.  

 

 

Abb. 56: Quality Gates - Bewertungssystematik
449

 

 

Im Gegensatz zu Meilensteinen, die starre Fixpunkte in Entwicklungsprozessen darstellen450, 

haben Quality Gates einen umfassenderen Anspruch, da sie eine Bewertung vergangener 

Aktivitäten durch Rückblicke und zukunftsorientierter Aktivitäten durch Vorblicke ermögli-

chen.451 Durch die Positionierung von Quality Gates wird die Prozess- und Projektqualität im 

Regelprozess gesichert und verbessert, da das Erreichen der zuvor festgelegten Ziele struk-

turiert überprüft werden kann. Dies unterstützt die Projektverantwortlichen bei der Entschei-

dungsfindung. Gleichzeitig werden den Anwendern (beispielsweise den Projektleitern des 

                                                
445

  Vgl. Bea, F. X., Scheurer, S., Hesselmann, S. (2008), S. 41. 
446

  Vgl. Birker, K. (1999), S. 23. 
447

  Vgl. Forschungsvorhaben des BBSR „Quality-Gate-System – Eine Baumanagement-Methode für den zivilen 

Auslandbau des Bundes“ (noch nicht veröffentlicht, vergeben an Prof. Jürgen Schwarz Consulting GmbH). 
448

  Vgl. Birker, K. (1999), S. 173. 
449

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Johnen, D. (2016), S. 143. 
450

  Vgl. Johnen, D. (2016), S. 78. 
451

  Vgl. Johnen, D. (2016), S.78; Wildemann, H. (2001), S. 31f. 
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Maßnahmenträgers bzw. der Bundesbauverwaltung) Checklisten mit Arbeitshilfen und Mus-

terbeispielen zur Verfügung gestellt, die als Leitfaden dienen und gleichzeitig das geforderte 

Leistungsbild eines Projektleiters abbilden.  

 

Die Entwicklung von Quality Gates wird nachfolgend beschrieben452: Grundsätzlich werden 

im ersten Schritt die zum Erreichen der vereinbarten Ziele notwendigen Prozessschritte defi-

niert. Hierzu ist eine Auswertung der maßgeblichen Verwaltungsvorschriften, Standards, Er-

lasse, Weisungen etc. notwendig. Diesen Quellen kann entnommen werden, welche Prozes-

se bei jeder öffentlichen Baumaßnahme verpflichtend durchgeführt werden müssen. Ergän-

zend werden Erfahrungen der Projektleiter in die Quality Gate Systematik aufgenommen, die 

in der Regel nicht strukturiert erfasst, ausgewertet und allen betroffenen Personen verfügbar 

gemacht werden. Nach der Erfassung aller Prozessschritte erfolgt deren thematische Struk-

turierung. Neben den Aspekten „Kosten“, „Zeit“ und „Qualität“, die für die Projektsteuerung 

Standard sind, können werden bei Bedarf weitere Themenbereiche aufgenommen, zum Bei-

spiel „Recht“, „Risiken“ oder auch „Nachhaltigkeit“. Eine weitere Unterteilung der Prozess-

schritte in Haupt- und Nebenanforderungen ist für die spätere Bewertung der Zielerreichung 

sinnvoll. Anschließend werden für alle Prozessschritte Ziele festgelegt, die stets nach objek-

tiv messbaren Kriterien bewertbar sein müssen. Die Bewertung und somit auch Positionie-

rung der Quality Gates im Regelprozess erfolgt zu wichtigen Prozesszeitpunkten, an denen 

entweder die Projektverantwortung übergeben wird oder maßgebliche Projektentscheidun-

gen getroffen werden. Für die Bearbeitung der platzierten Quality Gates wird anschließend 

ein Prozessverantwortlicher festgelegt. Dieser ist für die Bearbeitung, Auswertung und Be-

wertung seines Quality Gates verantwortlich. Zur Unterstützung des Prozessverantwortlichen 

werden Arbeitshilfen zur Standardisierung der Teilprozesse bereitgestellt, beispielsweise 

Checklisten. Der resultierende Prozessoutput wird im Anschluss objektiv bewertet, bei-

spielsweise über eine Ampel mit definierten Grenzwerten für die jeweilige Schaltung, und an 

einen Prozess-Adressaten übermittelt, der je nach Ampelschaltung den Übergang in die 

nächste Phase genehmigt (Ziele erreicht) oder aber eine Projekteskalation herbeiführt (Pro-

jektziele nicht erreicht). Folgende Ampelschaltung sind vorgesehen: Eine grüne Ampel be-

deutet, dass alle Hauptanforderungen und ausreichend viele Nebenanforderungen erfüllt 

werden und das Projekt ohne weitere Maßnahmen in die nächsten Prozessschritt übergehen 

kann. Eine gelbe Ampel bedeutet, dass zwar alle Hauptanforderungen erfüllt werden, aller-

dings zu viele Nebenanforderungen nicht. In der Konsequenz müssen die im Vorfeld definier-

ten Maßnahmen ergriffen werden, bevor das Projekt in den nächsten Prozessschritt überge-

hen kann, beispielsweise das erneute Durchlaufen eines noch nicht erfüllten Prozesses. Eine 

rote Ampel bedeutet, dass entweder Hauptanforderungen und / oder zu viele Nebenanforde-

rungen nicht erfüllt werden und das Projekt eskaliert (z.B. auf eine höhere Entscheidungs-

ebene) werden muss. In dieser Situation ist dann nicht mehr der Prozessverantwortliche für 

die Entscheidung über den Fortgang des Projektes verantwortlich, sondern seine übergeord-

nete Ebene (Prozess-Adressat). Diese entscheidet in diesem Fall, ob das Projekt unter 

Kenntnis möglicher Risiken weitergeführt oder gegebenenfalls abgebrochen werden soll. 

 

                                                
452

  Vgl. Johnen, D. (2016). 
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Abb. 57: Ampeldarstellung zur Visualisierung der Quality Gates
453

 

 

Aus der Anwendung der Quality Gate Systematik ergeben sich viele Vorteile: Für Bundes-

baumaßnahmen existieren an verschiedenen Stellen vielfältige Vorschriften (z.B. RBBau, 

BHO, Weisungen, Leitfäden, etc.). Diese werden durch die Systematik zusammengeführt, 

abgestimmt und bei Bedarf präzisiert. Insbesondere junge oder neue Projektleiter profitieren 

von der Systematik, da alle Teilprozesse und die erforderlichen Ziele quantitativ messbar in 

Arbeitshilfen zusammengefasst werden. Aber auch erfahrene Projektleiter können ihr Vorge-

hen mit den aktuellen Prozessanforderungen synchronisieren. Feedbackmöglichkeiten tra-

gen zusätzlich zur Mitarbeitermotivation bei. Projektentscheidungen werden transparent ge-

troffen und bei Bedarf auf die dafür richtige Ebene übertragen. Durch das definieren einheitli-

cher Standards wird ein gemeinsames Aufgabenverständnis für Prozesse, Ziele, Verantwort-

lichkeiten, Entscheidungen und Genehmigungen erreicht. 

 

Exemplarische Darstellung 

Zur Sicherung der durch die Anwendung des entwickelten Verfahrens erforderlichen Qualitä-

ten können im Regelprozess „Großer Neu-, Um- und Erweiterungsbauten“ im Inland Quality 

Gates platziert werden. Ein erster allgemeiner Vorschlag zur Platzierung möglicher Quality 

Gates findet sich in Abb. 58 und Abb. 59. Die Positionierung der Quality Gates erfolgte hier-

bei an Punkten, an denen entweder die Projektverantwortung übergeben wird (z.B. QG 1: 

Übergabe der Projektverantwortung vom Maßnahmenträger an die zuständige Bundesbau-

verwaltung) oder vor wichtigen Entscheidungen (z.B. QG 2: Positionierung vor dem Geneh-

migungsverfahren der ES-Bau). Die Verantwortlichkeit für die Bearbeitung der Quality Gates 

muss ebenfalls vorab festgelegt werden. Es bietet sich bei der vorgeschlagenen Positionie-

rung an, dass der Projektleiter des Maßnahmenträgers das QG 1 bearbeitet, alle weiteren 

Quality Gates aber vom Projektleiter der beauftragten Bundesbauverwaltung bearbeitet wer-

den. 

 

                                                
453

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Johnen, D. (2016), S. 85. 
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Abb. 58: Platzierung Quality Gates im Regelprozess GNUE im Inland (bis LPH 1)
454

 

 

                                                
454

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), Abschnitt 

E. 
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Abb. 59: Platzierung Quality Gates im Regelprozess GNUE im Inland (ab LPH 2)
455

 

 

  

                                                
455

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e), Abschnitt 

E. 
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Nach der Platzierung der Quality Gates im Regelprozess erfolgt deren inhaltliche Gestaltung. 

Hierzu werden SOLL-Qualitäten definiert, die sich aus den maßgeblichen Verwaltungsvor-

schriften, Projekterfahrungen und den Anforderungen des Verfahrens zur ganzheitlichen 

Nachhaltigkeitsintegration ergeben. Die nachfolgend beschriebenen Inhalte der Quality Ga-

tes stellen Vorschläge dar, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und im Anwen-

dungsfall durch ein separates Forschungsvorhaben untersucht und festgelegt werden müs-

sen: 

 

Projektvorbereitung – Quality Gate 1: 

Nach Fertigstellung der Bedarfsplanung durch den Nutzer und der Variantenuntersuchung 

durch den Maßnahmenträger erfolgt die Übergabe der Projektverantwortung vom Maßnah-

menträger an die Bundesbauverwaltung. Um die Planungen fortzuführen, muss die Bedarfs-

planung vollständig gemäß den Anforderungen der RBBau sein. 

 

Aus der RBBau ergeben sich exemplarisch folgende SOLL-Qualitäten (keine vollständige 

Auflistung): 

 

 Liegt der vollständige Schriftverkehr zur Bedarfsplanung vor? 

 Liegt eine vollständige Erläuterung der bedarfsauslösenden Gründe vor? 

 Liegt ein anerkannter Stellenplan vor? 

 Liegt ein anerkannter Raumbedarfsplan vor? 

 Liegt eine durch die OIN gebilligte neutrale Bedarfsplanung vor? 

 Wurde eine baufachliche Beratung durch das die Bauverwaltung durchgeführt? 

 Liegt ein Planungsersuchen zur Bedarfsdeckung durch Eigenbau vor? 

 Wurde die Übergabe der Verantwortung vom Maßnahmenträger an die Bauverwaltung 

abgestimmt und vorbereitet? 

 Sind die für die Planungsaufgabe erforderlichen Vermessungen erfolgt? 

 Sind die Anforderungen an die Barrierefreiheit benannt? 

 Sind Sonderanforderungen des Nutzers benannt? 

 Wurden die möglichen Beschaffungsvarianten (Anmietung, Leasing, Eigenbau, ÖPP) in 

einer Machbarkeitsstudie untersucht? 

 Wurden die möglichen Beschaffungsvarianten (Anmietung, Leasing, Eigenbau, ÖPP) ei-

ner Nutzwertanalyse unterzogen? 

 … 

 

Aus dem entwickelten Verfahren ergeben sich weitere SOLL-Qualitäten, die nachfolgend 

beschrieben werden: 

 

 Wurden die Anspruchsgruppen analysiert? 

 Wurden alle Besonderheiten der Baumaßnahme, die einen Einfluss auf die Anwendbar-

keit eines Zertifizierungssystems ausüben können, erfasst? 

 Wurde für die Baumaßnahme eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und festgelegt? 
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Entscheidungsunterlage-Bau – Quality Gate 2: 

Die Positionierung des zweiten Quality Gates bietet sich unmittelbar nach der Qualifizierung 

der Unterlagen zu einer ES-Bau und vor dem Haushaltsverfahren an. Hierdurch sollen Pro-

zess- und Projektmängel direkt vor diesem wichtigen Entscheidungspunkt behoben und das 

Haushaltsverfahren dadurch beschleunigt werden. Nachfolgend werden exemplarisch SOLL-

Qualitäten beschrieben, die sich durch das entwickelte Verfahren ergeben. Die SOLL-

Qualitäten, die sich aus der RBBau ergeben, werden hingegen für die exemplarischen Quali-

ty Gates 2 bis 5 nicht gesondert beschrieben: 

 

 Wurde ein „Berater Nachhaltiges Bauen“ beauftragt? 

 Wurde ein zu verwendendes Basis-System festgelegt? 

 Wurde die Anwendbarkeitsuntersuchung der (Teil)-Kriterien des Basis-Systems durchge-

führt? 

 Wurden Bewertungsmethoden und Bewertungsansätze für alle anwendbaren (Teil)-

Kriterien festgelegt? 

 Sind zusätzliche Zielstellungen in das Basis-System aufgenommen worden? 

 Wurde die Relevanz aller (Teil)-Kriterien durch die Anspruchsgruppen bewertet? 

 Wurde eine Bewertungslogik für die Nachhaltigkeit der Baumaßnahme festgelegt? 

 Wurde eine nachhaltige Zielvereinbarung erstellt? 

 

Entwurfsunterlage-Bau – Quality Gate 3: 

Das nächste Quality Gate kann nach Fertigstellung der EW-Bau positioniert werden, um zu 

überprüfen, ob die Ziele und Maßnahmen der verbindlichen Zielvereinbarung in der Planung 

berücksichtigt und die weiteren Methoden zur Umsetzung der nachhaltigen Ziele angewen-

det werden. Somit ergeben sich exemplarisch folgende SOLL-Qualitäten: 

 

 Wurde ein nachhaltiges Vergabeverfahren für die Objektplanung durchgeführt? 

 Wurden die Inhalte der Zielvereinbarung in die Verträge der Fachplaner aufgenommen? 

 Wurden durch die Planer Konzepte und Variantenvergleiche zur Optimierung der Nach-

haltigkeit erstellt? 

 Wurden die Inhalte der nachhaltigen Zielvereinbarung in der Entwurfsplanung umgesetzt? 

 

Ausführungsplanung – Quality Gate 4: 

Das nächste Quality Gate kann vor der Vergabe der Bauleistungen positioniert werden, um 

zu überprüfen, ob die im Rahmen der Entwurfsplanung fortgeschriebenen Ziele der Zielver-

einbarung in der Ausführungsplanung umgesetzt werden. Weiterhin wird geprüft, ob die An-

forderungen an die Nachhaltigkeit bei der Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen 

berücksichtigt worden sind. Somit ergeben sich exemplarisch folgende SOLL-Qualitäten: 

 

 Wurden die Inhalte der Zielvereinbarung in der Ausführungsplanung umgesetzt? 

 Wurde ein nachhaltiges Verfahren für die Vergabe von Bauleistungen durchgeführt? 

 Wurden die erforderlichen Nachhaltigkeitsqualitäten als LV-Zusätze in die Verträge der 

Gewerke aufgenommen? 
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Abschluss – Quality Gate 5: 

Ein weiteres Quality Gate kann nach Abschluss der Baumaßnahme installiert werden. 

Dadurch kann ein finaler SOLL-IST-Abgleich der Baumaßnahme durchgeführt werden. Somit 

ergeben sich exemplarisch folgende SOLL-Qualitäten: 

 

 Wurden die Inhalte der Zielvereinbarung in der Bauausführung umgesetzt? 

 Wurde die Nachhaltigkeit dokumentiert und bewertet? 

 Wurde die Bewertung der Nachhaltigkeit für die Bildung zukünftiger Referenzwerte aus-

gewertet? 

 

Die SOLL-Qualitäten der Quality Gates 2 bis 5 müssen für eine Anwendung durch die Anfor-

derungen, die sich aus den gültigen Verwaltungsvorschriften (RBBau, RIA, etc.) ergeben, 

ergänzt werden (analog zum exemplarisch beschriebenen Quality Gate 1). Auch Projekter-

fahrungen, die nicht zwangsläufig in den gültigen Verwaltungsvorschriften zu finden sind, 

sollen den Katalog zu erreichender SOLL-Qualitäten ergänzen. Anschließend werden alle 

SOLL-Qualitäten durch Experten in Haupt- und Nebenkriterien eingeteilt. Die Kriterien kön-

nen für eine bessere Übersichtlichkeit wiederum übergeordneten Themenbereichen (z.B. 

„Allgemeines“, „Qualitäten“, „Termine“, „Kosten“, „Recht“, etc.) zugeordnet werden. Weiterhin 

müssen die Experten die „Ampelschaltung“ definieren, also festlegen, wie viele Haupt- und / 

oder Nebenkriterien erfüllt sein müssen, um die jeweilige Ampelfarbe (grün, gelb oder rot) zu 

erhalten. Für jede resultierende Ampelfarbe wird anschließend eine Konsequenz definiert. 

Das bedeutet, dass beispielsweise bei einer grünen Ampelschaltung der Übergang in die 

nächste Phase erfolgen kann, bei einer gelben Ampelschaltung zuvor bestimmte Maßnah-

men durchgeführt werden müssen und bei einer roten Ampelschaltung eine Projekteskalati-

on auf eine höhere Ebene zu erfolgen hat, was im Extremfall auch zum Projektabbruch füh-

ren kann. 
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10 Verifizierung des Verfahrens im Praxiszusammenhang 

Im folgenden Kapitel wird die Tauglichkeit des Verfahrens exemplarisch nachgewiesen. Die 

Anwendungsbeispiele entstammen unterschiedlichen Projekten, um das Verfahren aus ver-

schiedenen Perspektiven zu überprüfen. Die Anwendung aller Verfahrensschritte bei allen 

Projekten war nicht möglich. Dies liegt in erster Linie an den langen Laufzeiten456 öffentlicher 

Baumaßnahmen, die eine Verfolgung aller Nachhaltigkeitsziele über den gesamten Lebens-

zyklus im zeitlich begrenzten Rahmen dieser Arbeit verhindern. Eine weitere Beschränkung 

des Anwendungsumfangs ergab sich aus den Beauftragungen und den resultierenden Leis-

tungsbildern des Autors dieser Arbeit. Dennoch war es möglich, die inhaltlichen Schwerpunk-

te des Verfahrens in den Projekten zu platzieren und auf Tauglichkeit zu überprüfen. Die 

Ergebnisse werden nachfolgend beschrieben. 

 

10.1 Verifizierung bei einer Baumaßnahme der Bundeswehr im Inland 

10.1.1 Beschreibung 

Zur ersten Verifizierung des Verfahrens diente das Bauvorhaben „Neubau Stabsgebäude für 

das Planungsamt Bundeswehr“ in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin. Dieses wurde durch 

die Bundeswehr als Pilotprojekt zur sinngemäßen Anwendung des Bewertungssystems 

Nachhaltiges Bauen ausgeschrieben. Eine Zertifizierung war, entsprechend des Erlasses 

des BMVg, nicht vorgesehen. Der Autor der vorliegenden Arbeit wurde mit der Nachhaltig-

keitskoordination des Projektes beauftragt. Da es sich um eine Baumaßnahme des Bundes 

in Berlin handelte, war das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) für die Lei-

tung, Koordinierung und Steuerung des Projektes verantwortlich. Weiterhin wurde durch das 

BBR ein externer Projektsteuerer zur Unterstützung beauftragt. Der Maßnahmenträger die-

ser militärischen Baumaßnahme war das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), fach-

lich vertreten durch Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr (BAIUDBw), Kompetenzzentrum Baumanagement Strausberg. Der Nutzer der 

fertiggestellten Baumaßnahme war das Planungsamt der Bundeswehr, Eigentümer die Bun-

desanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Die Fläche des Grundstückes betrug ungefähr 

20.000 m². Für das Gebäude selber wurde ein Raumprogramm mit einer Nutzfläche (NF) 

von ca. 5.800 m² umgesetzt, zusätzliches Erweiterungspotential wurde dabei berücksichtigt. 

Das zum Zeitpunkt der Ausschreibung geschätzte Budget lag bei 26.000.000 € netto (alle 

KG).  

 

10.1.2 Verifizierung 

Die Tauglichkeit des Verfahrens wurde bei diesem Projekt exemplarisch nachgewiesen. Da 

der Nachhaltigkeitskoordinator erst nach Erstellung des ES-Bau beauftragt wurde, konnte 

das entwickelte Verfahren nicht vollständig angewendet werden. In den nachfolgenden Ab-

schnitten wird beschrieben, in welchen Bereichen und in welcher Form das Verfahren ange-

wendet wurde und in welchen dies nicht möglich oder sinnvoll war. Die Anwendung der Ver-

                                                
456

  Bundesbaumaßnahmen, insbesondere Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (GNUE), weisen von der 

Bedarfsplanung bis zur Umsetzung regelmäßig Laufzeiten von mehr als fünf Jahren auf. Vgl. Organisations-

untersuchung der Abteilung III (Auslandsbau) des BBR (2016), nicht veröffentlicht; Erfahrungen des Autors 

dieser Arbeit. 
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fahrensschritte wird beschrieben und abschließend ausgewertet. Im Rahmen der Auswer-

tung werden Optimierungsmöglichkeiten für das Verfahren abgeleitet. 

 

Phase I: Generieren des Inputs 

 

Analyse der Anspruchsgruppen 

Eine detaillierte Analyse der vorhandenen Anspruchsgruppen wurde während der Erstellung 

der Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) durch die Projektbeteiligten nicht durchgeführt 

(der Nachhaltigkeitskoordinator war zu diesem Zeitpunkt noch nicht beauftragt). Die Ansprü-

che der internen Anspruchsgruppen, die in der RBBau bereits standardmäßig abgebildet 

werden, wurden im Rahmen der Erstellung einer projektbezogenen Zielvereinbarungstabelle 

dennoch berücksichtigt. 

 

Systematische Erfassung der Besonderheiten 

Militärische Baumaßnahmen verfügen im Vergleich zu zivilen Baumaßnahmen über beson-

dere Anforderungen, die in Dienstvorschriften und Normen festgeschrieben sind. Maßgebli-

che Grundlagen der betrachteten Baumaßnahme waren: 

 

 Bereichsvorschrift C1-1810/0-6001, Raum- und Flächennormen der Bundeswehr (ehe-

mals ZDv 73/1) 

 Bereichsvorschrift C1-1810/0-6002, Grundsätzliche Infrastrukturforderung für eine Trup-

penunterkunft (ehemals Allgemeiner Umdruck 150) 

 Bereichsvorschrift C1-1810/0-6000, Grundsätzliche Militärische Infrastrukturforderung für 

bauliche Absicherungsmaßnahmen im Bereich der Bundeswehr (ehemals Allgemeiner 

Umdruck 158) 

 Zentrale Dienstvorschrift A-1800/117, Handbuch IT-Leitungsnetze (ehemals Allgemeiner 

Umdruck 170) 

 Zentral-Vorschrift A1-1810/0-6503, Handbuch Gebäudeautomation (ehemals Allgemeiner 

Umdruck 173) 

 Allgemeiner Umdruck 151 - Baufachliche Richtlinien für die Durchführung von Baumaß-

nahmen der Bundeswehr 

 BMVg - WV 111 5, Az 450101/01 vom 06.12.2006 - Berücksichtigung von Wirtschaftlich-

keitsaspekten bei der Wahrnehmung von Bauaufgaben 

 BMVg Fü S VII 4, Az 45-01-00 vom 28.02.2008 - Rahmenrichtlinie zur infrastrukturellen 

Berücksichtigung der besonderen Anforderungen schwerbehinderter Menschen in der 

Bundeswehr 

 Leitfaden Barrierefreies Bauen – Erlass des BMVg vom 13.05.2014 

 BMVg PSZ III 8, Az 23-01-00 vom 22.06.2011 - Einrichtungserlass Eltern-Kind-

Arbeitszimmer 

 weitere Regelwerke, wie die Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV), Arbeitsstätten-

richtlinie und Arbeitsstättenregeln (ASR), Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV), 

Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR) sowie Berufsgenossenschaftliche Informatio-

nen (BGI) 

 Erlasslage des BMVBS, u.a. Az.: B13 – 8141.7/2 vom 05.07.2013  

 Erlasslage BMVg, u.a. Az.: 68-10-00/05 vom 29.01.2013 
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Das Gebot der Wirtschaftlichkeit an Baumaßnahmen des BMVg sieht vor, dass keine erhöh-

ten, über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehenden Anforderungen gestellt 

werden. Militärische Baumaßnahmen sollen grundsätzlich solide und schlicht geplant und 

umgesetzt werden. Hieraus resultierende Konsequenzen, unter anderem die „sinngemäße“ 

Anwendung des BNB und der Verzicht auf die Ermittlung eines Gesamterfüllungsgrades, 

wurden in einem Erlass des BMVg festgelegt. Der Standort der militärischen Baumaßnahme 

wurde vorab im Rahmen der Stationierungsentscheidung des BMVg vom 26.10.2011 und 

der Variantenuntersuchung zur ES-Bau festgelegt und befand sich innerhalb einer bereits 

erschlossenen und in dem Besitz der BImA befindlichen Liegenschaft. Da sich der Standort 

in Deutschland befand, war sein Einfluss auf die sinngemäße Anwendung des BNB gering. 

Ebenfalls nur einen geringen Einfluss auf die sinngemäße Anwendung des BNB besaß die 

Nutzungsart der Baumaßnahme. Das zu errichtende Stabsgebäude konnte grundsätzlich der 

existierenden BNB-Systemvariante „Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude“ zugeordnet 

werden, Abweichungen mussten projektspezifisch identifiziert werden. Die grundlegenden 

Besonderheiten dieser militärischen Baumaßnahme im Inland resultierten aus Sicherheitsan-

forderungen und weitere Anforderungen des Maßnahmenträgers BMVg, die in Vorschriften, 

Weisungen und Leitfäden festgelegt sind. 

 

Entwickeln einer Nachhaltigkeitsstrategie 

Eine Nachhaltigkeitsstrategie als Bestandteil der Bedarfsplanung wurde bei dieser Baumaß-

nahme nicht entwickelt. Der Nachhaltigkeitskoordinator und Autor dieser Arbeit wurde erst ab 

der Leistungsphase 2 beauftragt, eine nachträgliche Entwicklung hätte keinen Mehrwert er-

bracht.457  

 

Phase II: Anwenden des Inputs 

 

Festlegung des Basis-Systems 

Als Basis-System wurde im Rahmen der Erstellung der ES-Bau das BNB_BN 2011 festge-

legt (siehe Abb. 60). Die geplante Baumaßnahme befand sich in einer militärischen Liegen-

schaft innerhalb Deutschlands. Für Bundesgebäude ist gemäß Erlasslage (siehe Kapitel 4.4) 

stets das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) anzuwenden, im speziellen Anwen-

dungsfall (militärische Baumaßnahme im Inland) forderte der Erlass eine sinngemäße An-

wendung des BNB. Weiterhin handelte es sich um ein Stabsgebäude, was nach DIN 277-1 

grundsätzlich der Nutzungsgruppe „Büroarbeit“ (NUF 2) zugeordnet werden konnte. Da für 

die Nutzungsart eine passende Systemvariante im Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 

existierte (Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude), war die Verwendung eines alternativen 

Systems (zum Beispiel DGNB oder internationale Zertifizierungssysteme) nicht erforderlich. 

Zu dem Zeitpunkt des Projektstarts lag noch nicht die aktualisierte Systemvariante BNB_BN 

2015 vor, weshalb die Systemvariante BNB_BN 2011 verwendet wurde. Eine nachträgliche 

Änderung auf die aktuelle Systemvariante wurde vom Auftraggeber nicht angestrebt. 

                                                
457

  Weitere Informationen zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie im Praxiszusammenhang können Kapi-

tel 10.2 entnommen werden. 
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Abb. 60: Wahl des Basis-Systems
458

 

 

Anwendbarkeitsuntersuchung 

Die Systematik des Verfahrensschrittes Anwendbarkeitsuntersuchung (siehe Kapitel 8.2.2) 

wurde bei der Untersuchung der (Teil)-Kriterien des Projektes beibehalten. Jedem relevanten 

(Teil)-Kriterium der genutzten Systemvariante des BNB wurde ein Kriterientyp zugewiesen, 

der sich aus den Besonderheiten der Baumaßnahme ergab. Die Anwendbarkeitsuntersu-

chung wurde zweistufig durchgeführt. Im ersten Schritt gab eine Expertengruppe, bestehend 

aus Mitarbeitern des BBR und des BMVg, eine erste Einschätzung der Anwendbarkeit der 

einzelnen Kriterien ab. Die Ergebnisse dieser ersten Anwendbarkeitsuntersuchung dienten 

der Erstellung der auf der Systemvariante BNB_BN 2011 basierenden Zielvereinbarungsta-

belle, die in die Vertragsgrundlagen der Planer einging. Im zweiten Schritt wurde die zuvor 

durchgeführte Anwendbarkeitsuntersuchung durch den Nachhaltigkeitskoordinator überprüft 

und im Rahmen der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichtes zur EW-Bau angepasst.  

 

Alle (Teil)-Kriterien wurden den nachfolgenden Kategorien zugeteilt: 

 

 Typ 1: (Teil)-Kriterium ist uneingeschränkt anwendbar 

 Typ 2: Bewertungsmaßstab des (Teil)-Kriteriums ist nicht anwendbar 

 Typ 3: Bewertungsmaßstab und Bewertungsmethodik des (Teil)-Kriteriums sind nicht  

 anwendbar 

 

Um den größtmöglichen Detailierungsgrad zu erreichen, wurde die Anwendbarkeitsuntersu-

chung auf der Ebene der Teilkriterien durchgeführt. Die nachfolgende Auswertung der Er-

gebnisse der Anwendbarkeitsuntersuchung wird zur besseren Übersichtlichkeit dennoch auf 

Ebene der Kriterien dargestellt. Um den Einfluss der Teilkriterien darzustellen, wird festge-

legt, dass sich die Anwendbarkeit eines Kriteriums immer nach dem „ungünstigsten“ Teilkri-

terium richtet. Weiterhin beschränkt sich die nachfolgende Auswertung auf Typ-2- und Typ-3-

Kriterien. Typ-1-Kriterien können weiterhin uneingeschränkt angewendet werden und werden 

deshalb nicht gesondert beschrieben: 

                                                
458

  Eigene Darstellung. 



Verifizierung des Verfahrens im Praxiszusammenhang │ 10 

183 

1.1.1– 1.1.5 sowie 1.2.1-1.2.2 Ökobilanz I und II 

Es handelte sich um ein „Typ-3-Kriterium“. Das bedeutet, dass Bewertungsmaßstab und 

Bewertungsmethodik des BNB nicht mehr anwendbar waren. Die Nichtanwendbarkeit der 

ursprünglichen Form resultierte aus der eingeschränkten Anwendbarkeit der gültigen Norm 

(hier: DIN 18599:2011) für die Berechnung des Endenergiebedarfs, der das Ergebnis der 

Ökobilanz maßgeblich beeinflusst. So war die Norm nicht in der Lage, das spezialisierte An-

lagensystem der Baumaßnahme realistisch abzubilden. Bei der EnEV-Berechnung wurden 

die kompletten Erträge der Solarluftkollektoren (ca. 187.000 kWh/a) konservativ als Fern-

wärme angenommen, was das Ergebnis der Berechnung äußerst negativ beeinflusste. Wei-

terhin wird der Strombedarf der Beleuchtung erst in der DIN 18599:2016 mit einem realisti-

schen Abminderungsfaktor (0,6) belegt, sodass die Ergebnisse der Berechnung auf Basis 

der DIN 18599:2011 deutlich zu hoch waren. Auch die Parameter für die Simulation des Eis-

speichers waren nicht hinreichend erörtert (z.B. Wärmeleitfähigkeit des Bodens, Grundwas-

ser etc.), sodass weitgehend auf allgemeine Herstellerangaben und Annahmen zurückgegrif-

fen werden musste. So diente die EnEV-Berechnung in erster Linie dazu, die Erfüllung der 

gesetzlich geforderten Mindestanforderungen nachzuweisen. Die Berechnung konnte hinge-

gen den resultierenden Endenergiebedarf des Gebäudes nicht realistisch beschreiben. In 

Abstimmung mit dem Fachplaner Bauphysik und dem Bauherrn wurde empfohlen, für die 

Berechnung der Ökobilanz zur EW-Bau auf die bereits durch Hersteller bzw. Anlagenplaner 

ermittelten Endenergiebedarfswerte zurückzugreifen, um eine möglichst realistische Bewer-

tung vorzunehmen. Dies erforderte ein Abweichen von der ursprünglichen Bewertungsme-

thodik des Kriteriums (Nutzung Endenergiebedarfswerte aus EnEV) und die Verwendung 

einer angepassten Bewertungsmethodik. In den nachfolgenden Planungsphasen und zur 

finalen Bewertung des Kriteriums wird es möglich sein, wieder auf die Endenergiebedarfs-

werte der EnEV zurückzugreifen. Hierzu ist es allerdings erforderlich, dass genaue monatli-

che Wärmegewinne (Solarluftkollektoren) nach genauer Simulation des Systems, die genau-

en Randparameter des Eisspeichers (Entzugsleistung aus der Erde, Wirkungsgrad Solarluft-

kollektor, etc.) und eine genaue Fachplanung der Beleuchtungsanlagen mit konkreten 

elektrischen Bewertungsleistungen für die unterschiedlichen Nutzungsbereiche realisiert 

wird. 

 

1.2.4 Flächeninanspruchnahme 

Es handelte sich um ein „Typ-2-Kriterium“. Das bedeutet, dass die Bewertungsmethodik des 

BNB anwendbar war, der zugrunde gelegte Bewertungsmaßstab hingegen nicht. Eine Be-

wertung des Kriteriums war nicht sinnvoll, da das Grundstück innerhalb der existierenden 

Liegenschaft bereits festgelegt war. Eine Optimierung des Bewertungsergebnisses, zum 

Beispiel durch die Aufbereitung eines hoch belasteten Bereichs, war demzufolge nicht mög-

lich. 

 

2.1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus 

Es handelte sich um ein „Typ-3-Kriterium“. Das bedeutet, dass Bewertungsmaßstab und 

Bewertungsmethodik des BNB nicht mehr anwendbar waren. Die Nichtanwendbarkeit der 

ursprünglichen Form resultierte aus der eingeschränkten Anwendbarkeit der gültigen Norm 

(hier: DIN 18599:2011) für die Berechnung des Endenergiebedarfs, der das Ergebnis der 

Lebenszykluskostenberechnung maßgeblich beeinflusst (siehe auch Kriterien 1.1.1-1.1.5 
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und 1.2.1 „Ökobilanz“). Außerdem existierten nutzerseitig bauliche Forderungen, die bei ei-

nem „Standardgebäude“ des BNB nicht berücksichtigt werden (z.B. MAD-

Sicherheitsanforderungen oder auch die Umsetzung innovativer Maßnahmen in den Berei-

chen Umweltschutz und Energieeffizienz). 

 

2.2.1 Drittverwendungsfähigkeit 

Es handelte sich um ein „Typ-2-Kriterium“. Das bedeutet, dass die Bewertungsmethodik des 

BNB anwendbar war, der zugrunde gelegte Bewertungsmaßstab hingegen nicht. Ursache 

war die Anwendbarkeit des zur Bewertung herangezogenen Kriteriums „Flächeneffizienz“. 

Da es sich bei diesem Kriterium um ein Typ-2-Kriterium handelte, konnte das darauf aufbau-

ende Kriterium auch nur einem Typ-2 entsprechen. 

 

3.1.2 Thermischer Komfort im Sommer 

Es handelte sich um ein „Typ-2-Kriterium“. Das bedeutet, dass die Bewertungsmethodik des 

BNB anwendbar war, der zugrunde gelegte Bewertungsmaßstab hingegen nicht. Ursache 

war die Einschränkung der nächtlichen Fensterlüftung, die einen maßgeblichen Einfluss auf 

den thermischen Komfort im Sommer ausübt und grundsätzlich bei jeder Standardbaumaß-

nahme umgesetzt werden kann. Aus Sicherheitsgründen (MAD-Forderung) war dies bei der 

Baumaßnahme aber nicht möglich. Ohne weitere Maßnahmen würde deshalb das Teilkriteri-

um „Operative Temperatur“ stets ein tendenziell schlechtes Bewertungsergebnis erzielen. 

Die weiteren Teilkriterien wurden durch die Anforderungen der Sicherheit nicht berührt. 

 

3.1.8 Sicherheit 

Es handelte sich um ein „Typ-3-Kriterium“. Das bedeutet, dass Bewertungsmethodik und 

Bewertungsmaßstab des BNB nicht mehr anwendbar waren. Die Sicherheit einer militäri-

schen Baumaßnahme wird vor allem durch das Sicherheitskonzept auf Ebene der Liegen-

schaft gewährleistet. Da es sich um einen Militärischen Sicherheitsbereich (MSB) handelt, 

konnte grundsätzlich von einer hohen Sicherheit ausgegangen werden. Weitere Sicherheits-

anforderungen auf Ebene des einzelnen Gebäudes wurden deshalb nur noch ergänzend 

zum Liegenschaftssicherheitskonzept umgesetzt. 

 

3.2.2 Flächeneffizienz 

Es handelte sich um ein „Typ-2-Kriterium“. Das bedeutet, dass die Bewertungsmethodik des 

BNB anwendbar war, der zugrunde gelegte Bewertungsmaßstab hingegen nicht. Ursache 

waren nutzerseitige Vorgaben bezüglich der kleinzelligen Gestaltung der Büroräume (Zellen-

büros) und somit unzureichende Optimierungsmöglichkeiten zur Verringerung der Konstruk-

tions- und Verkehrsflächen (im Gegensatz zu Großraum-, Gruppen- oder Kombibüros). 

 

3.2.4 Zugänglichkeit 

Es handelte sich um ein „Typ-3-Kriterium“. Das bedeutet, dass Bewertungsmethodik und 

Bewertungsmaßstab des BNB nicht mehr anwendbar waren. Ursache war das umzusetzen-

de Sicherheitskonzept des BMVg, das eine öffentliche Zugänglichkeit innerhalb militärischer 

Sicherheitsbereiche (MSB) grundsätzlich ausschließt. 

 



Verifizierung des Verfahrens im Praxiszusammenhang │ 10 

185 

3.3.1 Gestalterische und städtebauliche Qualität 

Es handelte sich um ein „Typ-3-Kriterium“. Das bedeutet, dass Bewertungsmethodik und 

Bewertungsmaßstab des BNB nicht mehr anwendbar waren. Bei Standardbaumaßnahmen 

der Bundeswehr innerhalb militärischer Liegenschaften soll aus Gründen der Dringlichkeit 

und vor allem der Sicherheit in der Regel kein Planungswettbewerb durchgeführt werden. 

 

4.1.4 Rückbau, Trennung und Verwertung 

Es handelte sich um ein „Typ-3-Kriterium“. Das bedeutet, dass Bewertungsmaßstab und 

Bewertungsmethodik des BNB nicht mehr anwendbar waren. Die Nichtanwendbarkeit der 

ursprünglichen Form resultierte aus nachfolgenden Gründen: Die Bewertung von Rückbau, 

Trennung und Verwertung erfolgt gemäß ursprünglicher BNB-Bewertungsmethodik stets auf 

Ebene der Bauteile. Dies ist sinnvoll bei der Bewertung des Rückbaus. Die Bewertung der 

Trennung und Verwertung sollte allerdings auf Ebene der Einzelschichten vorgenommen 

werden, um mögliche Inhomogenitäten der Bauteilschichten zu berücksichtigen. Weiterhin 

erfolgt die Bewertung stets massegewichtet. Dies ist nicht sinnvoll bei der Bewertung von 

Rückbau und Trennung. Hier sollte eine Bewertung bezogen auf die jeweiligen Flächen er-

folgen. Eine massegewichtete Bewertung hat den unrealistischen Effekt, dass „gute“ Bau-

stoffe mit geringer Dichte weniger Einfluss auf das Gesamtergebnis haben, als „schlechte“ 

Baustoffe mit hoher Dichte. Bei der betreffenden Baumaßnahme, deren Tragwerk in Holz-

bauweise realisiert wird, würden die Vorteile des natürlichen Baustoffs Holz bei Anwendung 

der ursprünglichen Bewertungsmethodik nicht hinreichend beschrieben werden. Die Bewer-

tung der Verwertung kann hingegen analog zum Tool des BNB massegewichtet vorgenom-

men werden, da eine massebezogene Erfassung der zu verwertenden Stoffströme im Re-

cyclingkreislauf marktüblich ist. Um die Besonderheiten der Baumaßnahme zu berücksichti-

gen, hat der Nachhaltigkeitskoordinator ein Bewertungstool, das die oben genannten Beson-

derheiten berücksichtigt, entwickelt und angewendet. 

 

5.1.2 Integrale Planung 

Es handelte sich um ein „Typ-3-Kriterium“. Das bedeutet, dass Bewertungsmethodik und 

Bewertungsmaßstab des BNB nicht mehr anwendbar waren. Dies betraf das Teilkriterium 

„Partizipation Öffentlichkeit“. Militärische Baumaßnahmen unterliegen der Geheimhaltung, 

weshalb eine planerische Beteiligung der Öffentlichkeit grundsätzlich ausgeschlossen wird. 

Die weiteren Teilkriterien wurden durch die Anforderungen der Geheimhaltung allerdings 

nicht berührt. 

 

6.1.1 bis 6.1.6 Standortmerkmale 

Es handelte sich um „Typ-2-Kriterien“. Das bedeutet, dass die Bewertungsmethoden des 

BNB anwendbar waren, die zugrunde gelegten Bewertungsmaßstäbe hingegen nicht. Auf-

grund des vorgegebenen Grundstücks innerhalb der Liegenschaft war eine Optimierung im 

Sinne der Kriterien nicht möglich. Die Auswertung der Standortmerkmale war dennoch wich-

tig, um hieraus bauliche Anforderungen abzuleiten. 
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Auswertung 

Insgesamt wurden 46 Kriterien untersucht und bewertet, folgendes Ergebnis stellte sich da-

bei ein: 

 

 

Abb. 61: Auswertung der Anwendbarkeitsuntersuchung
459

 

 

Sechs Kriterien der Hauptkriteriengruppe „Ökologische Qualität“, zwei Kriterien in der Haupt-

kriteriengruppe „Ökonomische Qualität“, fünf Kriterien der Hauptkriteriengruppe „Soziokultu-

relle Qualität“, ein Kriterium der Hauptkriteriengruppe „Technische Qualität“ und ein Kriterium 

der Hauptkriteriengruppe „Prozessqualität“ konnten nicht dem Typ-1 zugeordnet werden. Alle 

Standortmerkmale wurden als Typ-2 klassifiziert. Insgesamt konnten bei der überwiegenden 

Mehrheit der Kriterien die Bewertungsmethoden und Bewertungsmaßstäbe im ursprüngli-

chen Sinne des BNB_BN 2011 angewendet werden. Dies lag daran, dass es sich um eine 

Baumaßnahme innerhalb Deutschlands handelt (im Ausland existieren weit mehr beeinflus-

sende Randbedingungen, u.a. Klima, Material- und Personalverfügbarkeiten, nationale Stan-

dards und gesellschaftliche Unterschiede etc.) und eine nutzbare Systemvariante (Neubau 

Büro- und Verwaltungsgebäude) vorlag. Abweichungen ergaben sich vor allem aus Sonder-

forderungen des militärischen Nutzers (z.B. erhöhte Sicherheitsanforderungen gem. MAD), 

die Nutzung innovativer Materialien und Technologien, die in den anzuwendenden Regel-

werken zum Teil noch nicht abgebildet wurden, Einschränkungen durch die Vorgabe des zu 

nutzenden Grundstücks und die liegenschaftsbezogene Betrachtung einzelner Bewertungs-

kriterien. Insgesamt ergaben sich aus der Anwendbarkeitsuntersuchung bei diesem Pilotpro-

jekt wenige kritische Bereiche. Die Bewertungsmethoden der Mehrzahl aller Kriterien konn-

ten übernommen werden, nur bei wenigen ergab sich Handlungsbedarf. Die Ergebnisse der 

Anwendbarkeitsuntersuchung wurden abschließend im Rahmen eines Nachhaltigkeitsberich-

tes der Konformitätsprüfungsstelle des BBR zur Prüfung vorgelegt und genehmigt. 

 

 

                                                
459

  Eigene Darstellung. 
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Schlussfolgerungen aus der Anwendbarkeitsuntersuchung 

Für jedes (Teil)-Kriterium wurden anschließend individuelle Zielsetzungen und daraus resul-

tierende Maßnahmen festgelegt sowie Verantwortlichkeiten definiert. Typ-1-(Teil)-Kriterien 

wird nachfolgend auf eine separate Beschreibung der Zielsetzungen und Zuständigkeiten 

verzichtet, da keine Unterschiede zwischen der sinngemäßen und ursprünglichen Anwen-

dung des BNB bestehen. Da diese (Teil)-Kriterien uneingeschränkt anwendbar sind, wurden 

Zielsetzungen und zu erreichende Qualitätsstufen direkt dem BNB entnommen und den ent-

sprechenden Planern zugewiesen. Bei den Typ-2- und Typ-3-(Teil)-Kriterien460 wurden hin-

gegen folgende Festlegungen getroffen: 

 

1.1.1– 1.1.5 sowie 1.2.1-1.2.2 Ökobilanz I und II 

Bei der Vorentwurfsplanung des Architekten sollten Prinzipien beachtet werden, die zu einer 

Minimierung des Ressourcenverbrauches und der Umweltwirkungen des Gebäudes aus 

Konstruktion und Nutzung führen. Hierzu sollte der Architekt verschiedene Konstruktionsva-

rianten der dominierenden Bauteile aufstellen und diese hinsichtlich verschiedener Aspekte 

der Nachhaltigkeit (unter anderem Nutzung erneuerbarer, recyclingfähiger und leicht trenn-

barer Baustoffe) bewerten. Weiterhin sollte der Energieberater ein Energiekonzept aufstel-

len, das neben der Konstruktion auch die Energieversorgung bereits in der Vorentwurfspha-

se untersucht und optimiert und den weiteren Fachplanern (Bauphysiker und TGA-Planer) 

als Grundlage dient. Das Ziel war die Senkung des Endenergiebedarfes und die vorrangige 

Nutzung erneuerbarer Energieträger. Auf Grundlage dieser Konzepte sollten durch die jewei-

ligen Planer quantitative und qualitative Variantenvergleiche durchgeführt und von dem 

Nachhaltigkeitskoordinator bewertet werden, um transparente Entscheidungen für die weite-

re Planung zu treffen. Für die Bewertung der Ökobilanz wurde die ursprüngliche Bewer-

tungsmethodik des BNB angepasst. 

 

1.2.4 Flächeninanspruchnahme 

Das Ziel des Kriteriums ist die Minimierung des Flächenverbrauches, der Zersiedelung und 

der Bodenversiegelung. Da aufgrund der Besonderheiten des Maßnahmenträgers BMVg der 

Standort des Gebäudes grundsätzlich feststeht und somit die planerischen Möglichkeiten zur 

Optimierung des Projektes im Sinne des Kriteriums nicht gegeben waren, konnte der ur-

sprüngliche Bewertungsmaßstab des Kriteriums nicht mehr angewendet werden. Da der 

Standort nicht mehr optimiert werden konnte, sollte der Außenanlagenplaner im Zuge der 

Entwurfsplanung Möglichkeiten entwickeln, die zu einer Minimierung des Versiegelungsgra-

des führen (zum Beispiel bedarfsgerechte Dimensionierung der Straßenquerschnitte, Ver-

meidung wasserundurchlässiger Flächen, Minimierung Dachflächen). Eine maßnahmenun-

terstützende Gestaltung und Integration der Grün- und Freiflächen unter Beachtung des not-

wendigen Gewässerschutzes sowie zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen wurden ebenfalls 

festgelegt.  

 

 

                                                
460

  Bei Typ-3-Kriterien erfolgte die Beurteilung, ob eine Ersatzmethodik (Typ-3) angewendet oder ob eine Ersatz-

zielstellung (Typ-4) definiert werden musste. Darüber hinaus wurde geprüft, ob ein Kriterium aus dem Verfah-

ren entfernt werden musste (Typ-5), vgl. Abb. 36. 
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2.1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus 

Bei der Vorentwurfsplanung des Architekten sollten Prinzipien beachtet werden, die zu einer 

Minimierung der Lebenszykluskosten des Gebäudes aus Konstruktion und Nutzung führen. 

Dazu sollten gestalterische Maßnahmen, die zu einer Verringerung des Energieeinsatzes 

führen, umgesetzt werden. Zusätzlich sollte der Architekt Varianten hinsichtlich der Reini-

gungs-, Wartungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit prüfen und Baustoffe mit langen Nut-

zungsdauern bevorzugen. Weiterhin sollte der Architekt im Rahmen einer Variantenuntersu-

chung verschiedene Konstruktionsvarianten der dominierenden Bauteile aufstellen und diese 

hinsichtlich des Lebensansatzes bewerten (Herstellungskosten, Erneuerungskosten, Reini-

gungskosten, Instandhaltungskosten). Der Energieberater sollte ein Energiekonzept aufstel-

len, das neben der Konstruktion auch die Energieversorgung (Betriebskosten) bereits in der 

Vorentwurfsphase untersucht und optimiert und den weiteren Fachplanern (Bauphysiker und 

TGA-Planer) als Grundlage dient. Auf Grundlage dieser Konzepte sollten durch die jeweili-

gen Planer quantitative und qualitative Variantenvergleiche durchgeführt und von dem Nach-

haltigkeitskoordinator bewertet werden, um transparente Entscheidungen für die weitere 

Planung zu treffen. Für die Bewertung der Lebenszykluskosten wurde die ursprüngliche Be-

wertungsmethodik des BNB angepasst. 

 

2.2.1 Drittverwendungsfähigkeit 

Das Kriterium ergibt sich aus zwei anderen Kriterien, die Festlegung von Maßnahmen und 

Zielsetzungen war deswegen nicht relevant. Eine Bewertung konnte durch den Nachhaltig-

keitskoordinator vorgenommen werden, allerdings war die Einordnung des Ergebnisses in 

den Bewertungsmaßstab des BNB nicht möglich. 

 

3.1.2 Thermischer Komfort im Sommer 

Um die Zielstellung des Teilkriteriums „Operative Temperatur“ trotz Ausschluss der nächtli-

chen Fensterlüftung dennoch zu erreichen, sollten durch die Fachplanern (TGA, Architekt) 

weitere Möglichkeiten zur Entwärmung geplant werden. Den Nachweis der geforderten Ziel-

qualität sollte der Bauphysiker mittels einer thermischen Simulation erbringen. Das resultie-

rende Ergebnis konnte deshalb nicht in den Bewertungsmaßstab des BNB eingeordnet wer-

den. 

 

3.1.8 Sicherheit 

Gefordert wurde die Einhaltung der Mindestqualität (übersichtliche, einsehbare und gut be-

leuchtete Hauptwege), erforderliche Maßnahmen sollten durch den Architekten und den Au-

ßenanlagenplaner bereits in der Entwurfsplanung zu berücksichtigt werden. Entscheidend 

war, dass die Einhaltung der geforderten Qualitäten nicht nur auf Gebäudeebene sicherzu-

stellen war. Gleichzeitig sollte die Einhaltung der Anforderungen auf Liegenschaftsebene 

geprüft werden. Für die Bewertung der Sicherheit wurde die ursprüngliche Bewertungsme-

thodik des BNB angepasst. 

 

3.2.2 Flächeneffizienz 

Der Architekt sollte bereits in der Vorentwurfsplanung eine effiziente Flächenaufteilung be-

rücksichtigen. Ein Flächeneffizienzfaktor von 0,6 wurde angestrebt. Das Ergebnis der Flä-
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cheneffizienz konnte vor dem Hintergrund der Besonderheiten der Baumaßnahme (u.a. Ein-

haltung der Anforderungen „Raum- und Flächennorm“ der Bundeswehr, Nutzung kleinzelli-

ger Büros) nicht in den Bewertungsmaßstab des BNB eingeordnet werden. 

 

3.2.4 Zugänglichkeit 

Da aufgrund der Besonderheiten des Projektes keine öffentliche Zugänglichkeit umgesetzt 

werden sollte, wurde eine Ersatzzielstellung festgelegt. Diese diente dem übergeordneten 

Ziel, die Baumaßnahme in die örtliche Gemeinschaft zu integrieren. Die Möglichkeiten zur 

Integration ergeben sich vorrangig in der Nutzungsphase einer Baumaßmaßnahme und sind 

durch Nutzer, Maßnahmenträger und Eigentümer zu erörtern. Denkbar sind unter anderem 

regelmäßige Beteiligungen an Veranstaltungen zur Belebung des Quartiers, Informations-

veranstaltungen, Tage der offenen Tür etc. Möglichkeiten zur Teilhabe und Integration sollen 

(ggf. auf Standortebene) durch Nutzer, Maßnahmenträger und Eigentümer in einem Konzept 

diskutiert und umgesetzt werden. 

 

3.3.1 Gestalterische und städtebauliche Qualität 

Um die Zielsetzung des Kriteriums zu erreichen, wurde ein VOF-Verfahren durchgeführt 

(neue Bewertungsmethodik), bei dem Bieter Entwurfskonzepte auf Grundlage des vorgege-

benen Raumprogramms und der Forderungen des Nachhaltigen Bauens erstellen mussten. 

Ein Schwerpunkt des Verfahrens war die Erhöhung der gestalterischen Qualität unter Be-

rücksichtigung des Denkmalschutzes. 

 

4.1.4 Rückbau, Trennung und Verwertung 

Die Bewertung wurde mithilfe eines vom Nachhaltigkeitskoordinator erstellten Excel-Tools 

vorgenommen (neue Bewertungsmethodik). Das vom BNB zur Verfügung gestellte Tool 

wurde nicht genutzt, da es die Projektbesonderheiten nicht hinreichend abbilden konnte 

(Tragwerk in Holzbauweise). Die Bewertung des Rückbaus erfolgte zunächst auf Ebene der 

Bauteile und danach flächengewichtet auf Ebene des Gesamtgebäudes. Der Aufwand zur 

Trennung wurde ebenfalls flächengewichtet auf Ebene der Bauteilschichten bewertet. Hier-

bei wurde stets die Verbindung zwischen zwei aufeinander liegenden Schichten bewertet. 

Das Verwertungspotential wurde massegewichtet auf Ebene der Bauteilschichten vorge-

nommen.  

 

5.1.2 Integrale Planung 

Es konnten weder eine Ersatzmethodik noch Ersatzzielstellung für das Teilkriterium „Partizi-

pation Öffentlichkeit“ identifiziert werden. Aus diesem Grund wurde das Teilkriterium aus 

dem Verfahren entfernt. Die anderen Teilkriterien des Kriteriums waren hiervon nicht betrof-

fen. 

 

6.1.1 bis 6.1.6 Standortmerkmale 

Da es sich bei den Standortmerkmalen grundsätzlich um Typ-2-Kriterien handelt, konnte die 

jeweils zugrunde gelegte Bewertungsmethodik angewendet werden. Die Bewertungsergeb-

nisse konnten hingegen nicht in den Bewertungsmaßstab des BNB eingeordnet werden. 
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Auswertung 

Für Typ-2-Kriterien konnten Zielstellungen und erforderliche Maßnahmen direkt aus dem 

BNB entnommen werden, da bei Ihnen lediglich die Bewertungsmaßstäbe nicht mehr ange-

wendet werden konnten. Bei der Mehrzahl der Typ-3-Kriterien konnten Ersatzmethoden 

identifiziert werden, aus denen Zielstellungen uns Maßnahmen abgeleitet wurden. Lediglich 

für zwei Kriterien, die in der Anwendbarkeitsuntersuchung als Typ-3 klassifiziert worden sind, 

konnten keine Ersatzmethoden gefunden werden. Für eines dieser Kriterien konnte stattdes-

sen eine Ersatzzielstellung gefunden werden (3.2.4 „Zugänglichkeit“), um das übergeordnete 

Nachhaltigkeitsziel dennoch zu erreichen. Das zweite betroffene Kriterium (5.1.2 „Integrale 

Planung, Teilkriterium Partizipation Öffentlichkeit“) wurde hingegen aus dem Verfahren ent-

fernt. 

 

Entwicklung zusätzlicher Zielstellungen 

Zusätzliche Zielstellungen, die über die Anforderungen des gewählten Basis-Systems 

(BNB_BN 2011) hinausgehen, wurden nicht in den Kriterienkatalog aufgenommen, da dies 

durch den Bauherrn nicht gewünscht wurde. 

 

Bewertung der Relevanz 

Die Auswahl relevanter Zielstellungen erfolgte durch eine Expertengruppe im Zuge der Er-

stellung der ES-Bau vor Beauftragung des Nachhaltigkeitskoordinators. Verantwortlich für 

die Durchführung der Untersuchung war das BBR, zusätzlich mitgewirkt hat das BMVg. Eine 

analytische Auswertung durch Einbeziehung und Gewichtung weiterer interner und externer 

Anspruchsgruppen erfolgte hingegen nicht. Durch die Expertengruppe erfolgte keine Bewer-

tung der Relevanz durch eine Punktevergabe oder eine vergleichbare Form der intuitiven 

Komplexbewertung, stattdessen wurde die jeweilige Relevanz der Kriterien subjektiv und 

einstimmig festgelegt. Mit Ausnahme der (Teil)-Kriterien 2.2.1 („Drittverwendungsfähigkeit“) 

und 5.1.2_5 („Integrale Planung - Öffentlichkeitsbeteiligung“) wurden alle anwendbaren 

(Teil)-Kriterien auch als relevant bewertet. Da sich die Bewertung des Kriteriums 2.2.1 

(„Drittverwendungsfähigkeit“) aus zwei anderen Kriterien ergibt, was bei der sinngemäßen 

Anwendung des BNB zu keinem Mehrwert führt, wurde dieses aus dem Verfahren entfernt. 

Gleiches gilt für das Teilkriterium 5.1.2_5 („Integrale Planung - Öffentlichkeitsbeteiligung“), 

da der Zielstellung Erfordernisse der Sicherheit entgegenstanden. 

 

Methodik zur Bewertung der Nachhaltigkeit 

Die Bewertung der Nachhaltigkeit der Baumaßnahme zur EW-Bau wurde unter Beibehaltung 

der ursprünglichen Bewertungslogik des BNB vorgenommen. Diese Entscheidung wurde von 

der zuständigen Konformitätsprüfungsstelle getroffen. 

 

Phase III: Anwenden des Outputs 

 

Nachhaltige Zielvereinbarung 

Aufbauend auf die bereits durchgeführt Anwendbarkeitsuntersuchung wurde im Rahmen der 

Erstellung der ES-Bau durch die Projektbeteiligten eine Zielvereinbarungstabelle erstellt, die 

als Planungsgrundlage für die weiteren Leistungsstufen verwendet wurde. Da die Anwend-
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barkeitsuntersuchung zweistufig durchgeführt wurde (Stufe 1: Experten aus BBR und BMVg 

auf Basis BNB_BN 2011 / Stufe 2: Nachhaltigkeitskoordinator auf Basis BNB_BN 2015), 

wurde die Zielvereinbarungstabelle grundsätzlich auf Basis der Systemvariante BNB_BN 

2011 erstellt. Sie diente der kompakten und übersichtlichen Darstellung aller bisher gewon-

nener Erkenntnisse und Festlegungen, beispielsweise den zugewiesenen (Teil)-Kriterientyp 

und die festgelegten Qualitätsziele sowie Zuständigkeiten aller (Teil)-Kriterien. Eine Überar-

beitung und Anpassung der Zielvereinbarungstabelle an die im Zuge der Projektinitiierung 

veröffentlichte Systemvariante BNB_BN 2015 erfolgte zwar durch den Nachhaltigkeitskoor-

dinator, allerdings sollte im weiteren Projektverlauf aufgrund vertraglicher Verpflichtungen die 

bisherige Struktur der Systemvariante des BNB_BN 2011 beibehalten werden. Nach erfolg-

reicher Beendigung des Projektes sollte dennoch eine Übertragung der Inhalte der sinnge-

mäßen Anwendung in die Struktur der aktuellsten Systemvariante erfolgen, um eine Ver-

gleichbarkeit mit Folgeprojekten zu gewährleisten. Die durch die Planer zu erbringenden 

Leistungen wurden anschließend in leistungsphasenbezogenen Pflichtenheften zusammen-

gefasst. Inhaltlich wurden in diesen Pflichtenheften stets das Projektziel und die Leistungs-

pflichten der einzelnen Fachplaner, der Projektleitung und des Nachhaltigkeitskoordinators 

beschrieben. Das Projektziel war hierbei stets die erfolgreiche Umsetzung der im Erlass ge-

forderten sinngemäßen Anwendung des BNB unter Beachtung aller Schutzgüter des nach-

haltigen Bauens. Nach Nennung der Projektziele, die zu einem einheitlichen Verständnis 

aller Projektbeteiligten hinsichtlich der sinngemäßen Anwendung des BNB führten, wurden 

die einzelnen Leistungspflichten in der jeweiligen Leistungsphase beschrieben. Die Struktur 

der Pflichten orientierte sich an den Kriterien der zugrunde gelegten Systemvariante des 

BNB, allerdings wichen die Inhalte aufgrund der sinngemäßen Anwendung teilweise von der 

ursprünglichen Form ab. Eine besondere Rolle nahm das Pflichtenheft für die Leistungspha-

se 2 ein. Diese verfügt über einen großen Einfluss auf den Projekterfolg, da Optimierungen 

und somit Projektänderungen mit einem möglichst geringen Aufwand herbeigeführt werden 

können. Deshalb wurden weit mehr Pflichten formuliert, als ursprünglich in den Kriterien der 

genutzten Systemvariante gefordert. Im Schwerpunkt standen einerseits die bereits durch 

das BNB vorgegebenen Konzepte, die in dieser Leistungsphase zu erstellen und abzustim-

men waren. Dies wurde hervorgehoben, da in der Praxis im Rahmen der Zertifizierung von 

Gebäuden die geforderten Konzepte durch die jeweiligen Fachplaner regelmäßig nachträg-

lich erstellt werden, um lediglich den Anforderungen des Zertifizierungssystems gerecht zu 

werden, nicht aber, um das Gebäude bereits in der Planung im Sinne der Nachhaltigkeit zu 

optimieren.461 Gleichzeitig wurden auch zusätzliche, den ursprünglichen Rahmen der genutz-

ten Systemvariante überschreitende Pflichten festgelegt. Dies betraf insbesondere durchzu-

führende Variantenvergleiche der Materialität und Konstruktion dominierender Bauteile und 

die Untersuchung dieser Varianten auf verschiedene Eigenschaften (beispielsweise Erneu-

erbarkeit, Recyclingfähigkeit, Trennbarkeit, Langlebigkeit, Reinigungs-, Wartungs- und In-

standhaltungsfreundlichkeit, Kostenschätzung). Weiterhin wurden explizit verschiedene Vari-

anten der Wärme-, Kälte- und Stromversorgung (Fokus auf erneuerbaren Energien) und 

technischen Gebäudeausrüstung gefordert. 

 

 

 

                                                
461

  Eigene Erfahrungen des Autors dieser Arbeit im Rahmen seiner Tätigkeit als DGNB Auditor und BNB Koordi-

nator. 
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Vergabeverfahren Objektplanung 

Die Beauftragung für die Objektplanung des Gebäudes und der Innenräume wurde für die 

Leistungsphase 2 bis 9 im Verhandlungsverfahren mit vorheriger öffentlicher Aufforderung 

zur Teilnahme (§ 3 VOF) vergeben. Bereits in der Aufgabenstellung wurde übergeordnet 

hervorgehoben, dass es sich bei der Baumaßnahme um ein Pilotprojekt der Bundeswehr 

zum Thema Nachhaltiges Bauen handelt, das sich die sinngemäße Anwendung des BNB 

zum Ziel setzt. Die bereits erstellte Zielvereinbarungstabelle wurde im 

Verhandlungsverfahren als Anlage beigefügt und als verbindliche Planungsgrundlage 

festgeschrieben. Die Bewertung der eingereichten Unterlagen der Bieter erfolgte durch die 

Auswertung von vier Zuschlagskriterien. Hierbei wurden die projektspezifische Aufbau- und 

Ablauforganisation, die projektspezifischen Kenntnisse, das Honorarangebot und das 

Entwurfskonzept mithilfe einer im Vorfeld festgelegten Wichtung bewertet. Das 

Entwurfskonzept wurde hinsichtlich der städtebaulichen Einordnung, der architektonischen 

Gestaltung, der Organisation und Funktionalität und der Nachhaltigkeit bewertet, wobei alle 

aufgezählten Aspekte über dieselbe Wichtung (25 %) verfügt haben. Da das 

Entwurfskonzept einen Gesamtanteil von 40 % an der Gesamtbewertung besaß, betrug der 

Anteil der Nachhaltigkeitsaspekte bei der Auswertung aller Zuschlagskriterien 10 %. 

Inhaltlich wurde beim Zuschlagskriterium der Nachhaltigkeit überprüft, ob und in welchem 

Umfang Nachhaltigkeitsaspekte in das Entwurfskonzept eingeflossen sind. Dadurch wurde 

gewährleistet, dass die Bieter über ein übergeordnetes Verständnis zum nachhaltigen Bauen 

verfügen. Weiterhin wurden spezifische Einzelthemen der Nachhaltigkeit abgefragt 

(Optimierung der Tageslichtversorgung sowie der Flächeneffizienz). Die Auswertung und 

Bewertung des Zuschlagskriteriums Nachhaltigkeit erfolgte durch den zuvor beauftragten 

Nachhaltigkeitskoordinator. Mithilfe der Durchführung eines nachhaltigen Vergabeverfahrens 

wurde bereits in dieser frühen Planungsphase das Ziel erreicht, dass ein mit dem Thema des 

nachhaltigen Bauens erfahrener Objektplaner beauftragt werden konnte. Weiterhin konnte 

ein gemeinsames Grundverständnis der Projektziele im Allgemeinen und der Nachhaltigkeit 

im Speziellen erzeugt werden. 

 

Vertragsgestaltung der Fachplaner 

Die Verträge des Objektplaners, des Nachhaltigkeitskoordinators und aller weiteren Fach-

planer wurden um besondere Leistungspflichten ergänzt, um die Ziele und die dafür notwen-

digen Maßnahmen der sinngemäßen Anwendung des BNB verbindlich festzulegen. Hierbei 

wurde eine Zuordnung der qualitativen Pflichten zu den einzelnen Leistungsphasen sowie 

der Systematik des BNB vorgenommen. Eine Spezifizierung der Pflichten erfolgte durch die 

Erstellung der leistungsphasenbezogenen Pflichtenhefte, zu deren Umsetzung die Planer 

vertraglich verpflichtet wurden. 

 

Variantenvergleiche 

Einen Schwerpunkt des angewendeten Verfahrens zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsin-

tegration bildete die Erstellung und Auswertung maßgeblicher Variantenvergleiche, die aus 

den zu erstellenden Konzepten abgeleitet und in der Zielvereinbarungstabelle verbindlich 

festgelegt wurden. Im Rahmen der Vorentwurfsplanung wurden verschiedene Variantenver-

gleiche durchgeführt, wobei stets die Anwendbarkeit der (Teil)-Kriterien berücksichtigt wor-

den ist. Das bedeutete, dass bei Bedarf nicht auf die dem BNB zugrunde gelegten Bewer-
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tungsmethoden zurückgegriffen wurde, sondern auf angemessene Alternativmethoden. Vari-

anten wurden für nachfolgende Gebäudeeigenschaften aufgestellt: 

 

 Tragwerk 

 Wärme- und Kälteversorgung 

 Heizflächen 

 Grauwassernutzung 

 Bürobeleuchtung 

 Aufbau Zufahrtsstraßen 

 Regenwasserversickerung 

 

Um die Variantenuntersuchungen strukturiert durchzuführen und anschließend transparent 

zu bewerten, wurden durch den Projektsteuerer und den Nachhaltigkeitskoordinator vorab 

Muster entwickelt, die den Planern als Hilfestellung dienten. Diese Muster umfassten Berei-

che für allgemeine Informationen (Ersteller, Datum, Variantenbezeichnungen), grundsätzlich 

zu bewertende Aspekte der Nachhaltigkeit, einen Bewertungsmaßstab und definierte Min-

destanforderungen, die von jeder untersuchten Variante zu erfüllen waren. Weiterhin wurden 

Vereinfachungen festgelegt, zum Beispiel das Fokussieren auf Variantenunterschiede oder 

das exemplarische Bewerten eines vergleichbaren Abschnittes. Maßgeblich für den Untersu-

chungsumfang, die resultierenden Untersuchungsergebnisse und die Einflüsse auf die Pla-

nung der Baumaßnahme waren die Variantenvergleiche „Tragwerk“ und „Wärme- und Kälte-

versorgung“, diese werden deshalb nachfolgend vorgestellt: 

 

Tragwerk 

Basierend auf des im Rahmen der ES-Bau ermittelten Raumprogrammes wurde in der Vor-

planung (LPH 2) ein Vergleich möglicher Tragwerksvarianten erstellt. Vorgaben hinsichtlich 

der zu untersuchenden Varianten wurden durch den Projektleiter der Bauverwaltung mit dem 

Nachhaltigkeitskoordinator und dem beauftragten Architekten abgestimmt. Folgende Anfor-

derungen wurden an die Variantenvergleiche gestellt: Es sollten möglichst viele und auch 

unterschiedliche Varianten in den Vergleich einbezogen werden. Ein frühzeitiges Ausschlie-

ßen bestimmter Varianten, die in der Vergangenheit nicht oder nur selten realisiert worden 

sind, war in jedem Fall zu vermeiden. Gleichzeitig wurden Umfang und Aufwand der Varian-

tenvergleiche unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit begrenzt. Aus diesem Grund be-

schränkten sich die Berechnungen und Betrachtungen des Variantenvergleichs auf die maß-

geblichen Aspekte und Eigenschaften der jeweiligen Tragwerksvarianten. Um die Trag-

werksvarianten transparent und nachvollziehbar zu bewerten und abschließend eine Emp-

fehlung für die Wahl einer bestimmten Variante zu geben, wurden alle Tragwerksvarianten 

nach einem einheitlichen Muster verglichen. Die Inhalte dieses Vergleichs wurden aus der 

genutzten Systemvarianten BNB_BN abgeleitet. Unabhängig von dem Umstand, dass die 

vertraglich bindende Zielvereinbarungstabelle auf Grundlage des BNB_BN 2011 erstellt wor-

den ist, wurden im Rahmen des Variantenvergleichs auch Inhalte des BNB_BN 2015 ver-

wendet. Dies betraf Bereiche, in denen die Inhalte des BNB_BN 2011 stark veraltet waren 

und somit keine realistischen Werte generiert werden konnten, beispielsweise Diskontie-
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rungs- und Preissteigerungsraten für die Berechnung der Lebenszykluskosten462. Die Bewer-

tung der Tragwerksvarianten wurde durch weitere Kriterien ergänzt, die sich nicht aus dem 

zugrunde gelegten BNB ergaben. So wurden zum Beispiel die zu erwartenden Terminquali-

täten oder die Speicherfähigkeiten zusätzlich berücksichtig. Im ersten Schritt wurden durch 

den Projektleiter der Bauverwaltung und den Nachhaltigkeitskoordinator fünf grundsätzlich 

zu untersuchende Tragwerksvarianten vorgegeben: 

 

 Variante 1: Holzbauweise 

 Variante 2: Porenbeton 

 Variante 3: Poroton 

 Variante 4: Kalksandstein 

 Variante 5: Bims 

 

Für diese fünf Hauptvarianten wurden durch den Architekten im Folgeschritt unterschiedliche 

Untervarianten entwickelt, die durch ihn auf Basis ihrer Herstellkosten und bauphysikalischen 

Eigenschaften vorbewertet wurden. Die jeweils bevorzugten Untervarianten wurden an-

schließend durch den Nachhaltigkeitskoordinator weitergehend bewertet. Hierzu wurden 

Bewertungskriterien definiert, die sich aus dem BNB und weiteren Quellen ergeben haben. 

Hierbei handelte es sich um folgende Bewertungskriterien: 

 

 Kriterium 1: Lebenszykluskosten 

 Kriterium 2: Ökobilanz 

 Kriterium 3: wirksame Speicherfähigkeit 

 Kriterium 4: Rückbaubarkeit und Trennbarkeit 

 Kriterium 5: Behaglichkeit 

 Kriterium 6: subjektive Materialqualität 

 Kriterium 7: Terminqualität 

 

Die notwendigen Bewertungsmethoden für die Berechnung der Lebenszykluskosten, der 

Ökobilanz sowie der Rückbaubarkeit und Trennbarkeit wurden aus dem BNB abgeleitet, da 

im Rahmen einer Anwendbarkeitsuntersuchung festgestellt wurde, dass diese für die Varian-

tenuntersuchung angewendet werden können. Die Bewertungsmaßstäbe aus dem BNB 

konnten hingegen nicht genutzt werden (= Typ-2), da sich diese stets auf ein Gesamtgebäu-

de beziehen, bei dieser Untersuchung aber lediglich eine Teilmenge bewertet wurde. So 

wurden bei der Bewertung der Lebenszykluskosten des Tragwerks beispielsweise nur die 

Herstell- und Erneuerungskosten bilanziert. Nutzungskosten, die sich beispielsweise aus der 

Wärmeversorgung ergaben, wurden vernachlässigt (Varianten der Wärme- und Kälteversor-

gung wurden dennoch in einem weiteren Variantenvergleich separat bewertet), stattdessen 

mussten alle Varianten bestimmte Mindestqualitäten erfüllen (gleiche thermische und akusti-

sche Qualität, Schallschutz etc.). Kriterien, bei denen die Bewertungsmethodik nicht dem 

BNB entnommen werden konnte, wurden qualitativ beschrieben und bewertet, zum Beispiel 

                                                
462

  So nutzt die Systemvariante BNB_BN 2011 einen Diskontierungszinssatz in Höhe von 5,5 %, die Systemvari-

ante BNB_BN 2015 hingegen 1,5 %. Bei gleichzeitiger Betrachtung des jeweiligen Preissteigerungsindex, 

zum Beispiel für Energiekosten, ergeben sich so je nach Systemvariante völlig unterschiedliche Ergebnisse. 

Um im Rahmen einer Lebenszykluskostenberechnung ein realistisches Bild der aktuellen Marktsituation wie-

derzugeben, wurden die Vorgaben der aktuellsten Systemvariante BNB_BN 2015 genutzt. 
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die Terminqualität Das Gesamtergebnis des Variantenvergleichs des Tragwerks ist in Tabel-

le 6 dargestellt: 

 

 

Holzbauweise Porenbeton Poroton Kalksandstein Bims 

LCC [30 %] 66,3 100 100 69,5 62,3 

LCA [30 %] 72 39 30 18 10 

Speicherfähigkeit [10 %] 27 0 16 100 24 

Behaglichkeit [10 %] 100 60 60 100 20 

Rückbau/Trennung [10 %] 100 40 100 60 60 

Termine [10 %] 100 80 80 40 40 

Gesamtergebnis 74 60 65 58 38 

Platzierung 1 3 2 4 5 

Tabelle 6: Ergebnis Variantenvergleich „Tragwerk“
463

 

 

Nach Auswertung aller ausgewählten Aspekte der Nachhaltigkeit wurde für die weitere Pla-

nung die Nutzung der Variante „Holzbauweise“ empfohlen. Die Stärke dieser Variante lag vor 

allem in der positiven Ökobilanz begründet, in der sie besser als alle anderen Varianten ab-

schnitt. Aber auch bei den anderen Kriterien (Ausnahme: Speicherfähigkeit) erzielte die Vari-

ante „Holzbauweise“ stets sehr gute Ergebnisse. Bei den mineralischen Varianten schnitt die 

Porotonbauweise am besten ab und wurde als „konservative“ Alternative berücksichtigt. Im 

Rahmen einer Projektbesprechung wurde die Empfehlung, das Tragwerk in Holzbauweise 

auszubilden, durch die Bauverwaltung und den Maßnahmenträger bestätigt und als Grund-

lage für die Aufstellung der EW-Bau genutzt. 

 

Wärme- und Kälteversorgung 

Analog zur konzeptionellen Betrachtung des Tragwerks wurden in der Leistungsphase 2 

(Vorplanung) unterschiedliche Varianten zur Wärme- und Kälteversorgung untersucht. Die 

Ziele dieses Variantenvergleichs waren die frühzeitige Optimierung dieser maßgeblichen 

Gebäudeeigenschaft und die Entwicklung von technischen Lösungen, die über die gängigen 

Standardlösungen hinausgehen. Gleichzeitig sollte der Variantenvergleich dazu beitragen, 

dass die Initiative im Projekt bei der verantwortlichen Bauverwaltung blieb und diese auf 

Grundlage einer objektiven Bewertung eine transparente und nachvollziehbare Entscheidung 

treffen konnte. Die Randbedingungen wurden vom Variantenvergleich „Tragwerk“ übernom-

men: Um die Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und zu erwartenden Nutzen zu gewähr-

leisten, beschränkte sich der Variantenvergleich auf maßgebliche Aspekte, von denen der 

größte Effekt auf die zu untersuchende Gebäudeeigenschaft zu erwarten war. Die Bewer-

tungskriterien wurden grundsätzlich dem zugrunde gelegten BNB entnommen, bei Bedarf 

aber angepasst (z.B. Nutzung aktueller Zinssätze für die Lebenszykluskostenberechnung) 

oder um bisher nicht erfasst Inhalte ergänzt.Durch den Projektleiter der Bauverwaltung, den 

Fachplaner HLS (Heizung, Lüftung, Sanitär), den Bauphysiker und den Berater Nachhaltiges 

Bauen (BeNB) wurden folgende Untersuchungsvarianten entwickelt und nachfolgend unter-

sucht: 

                                                
463

  Eigene Darstellung. Abkürzungen: LCC (Lebenszykluskosten), LCA (Ökobilanz). 
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 Variante 1: Fernwärme 

 Variante 2: Fernwärme und Photovoltaik 

 Variante 3: Erdwärmepumpe 

 Variante 4: Erdwärmepumpe und Photovoltaik 

 Variante 5: Eisspeicherwärmepumpe 

 Variante 6: Eisspeicherwärmepumpe und Photovoltaik 

 

Aus diesen wurden weitere Untervarianten entwickelt, die an dieser Stelle nicht weiter be-

schrieben werden. Die zu untersuchenden Aspekte der Nachhaltigkeit wurden nachfolgend 

durch den Berater Nachhaltiges Bauen bewertet. Hierbei handelte es sich um folgende Be-

wertungskriterien: 

 

 Kriterium 1: Lebenszykluskosten 

 Kriterium 2: Ökobilanz 

 Kriterium 3: Nutzerkomfort 

 

Wo keine quantitative Bewertung möglich war, wurden qualitative Einschätzungen getroffen. 

Abschließend wurde durch den Berater Nachhaltiges Bauen eine Empfehlung ausgespro-

chen, die durch die Bauverwaltung und den Maßnahmenträger bestätigt wurde und als 

Grundlage für die Aufstellung der EW-Bau diente. Zusätzlich zu den fünf Bewertungskriterien 

wurden im Vorfeld Mindestanforderungen definiert, die alle Varianten erfüllen mussten, z.B. 

die Einhaltung der Anforderungen EEWärmeG, ausreichende Versorgungssicherheit (Re-

dundanz), Erweiterungsfähigkeit sowie rechtliche Umsetzbarkeit. Nach Überprüfung dieser 

Mindestanforderungen wurden die geothermischen Varianten 3 und 4 nicht weiter verfolgt, 

da der Wasserwerksbetreiber der Bundeswehr aufgrund seiner Verantwortung für die Quali-

tät des Trinkwassers der Umsetzung nicht zustimmte. Daraufhin wurden die Varianten 1, 2, 5 

und 6 anhand der oben dargestellten Kriterien untersucht und bewertet. Es stellte sich fol-

gendes Ergebnis ein (siehe Tabelle 7).Mit deutlichem Abstand erzielte die Variante 6 „Eis-

speicher und Photovoltaik“ die besten Bewertungsergebnisse. Dies betraf nicht nur den zu 

erwartenden Nutzerkomfort (in der Kühlperiode ermöglicht der Eisspeicher eine Entwär-

mung) und die Ökobilanz (das System ist nahezu autark: der für die Eisspeicherwärmepum-

pe benötigte Strombedarf wird komplett von der Photovoltaikanlage gedeckt, Fernwärme 

kann zur Spitzenlastabdeckung zusätzlich genutzt werden), sondern auch die Lebenszyklus-

kosten. Hier erzielte die Variante 6 bessere Ergebnisse als die „Standardvariante 1“ (Fern-

wärme), obwohl diese deutlich geringe Herstellkosten erfordert. So konnte die Variante 6 

aufgrund der kalkulierten Preissteigerungen für Energie (5,0 % gemäß BNB_BN 2015) und 

dem aktuell niedrigen Diskontierungszinssatz (1,5 % gemäß BNB_BN 2015) deutlich gerin-

gere Folgekosten aufweisen und somit das bessere Gesamtergebnis erzielen. Die direkt von 

den Herstellkosten abhängigen Erneuerungs- und Instandhaltungskosten wurden dabei 

ebenfalls berücksichtigt. Im Rahmen einer Projektbesprechung wurde abschließend die 

Empfehlung, die Wärme- und Kälteversorgung durch eine Eisspeicherwärmepumpe in Ver-

bindung mit einer Photovoltaikanlage sicherzustellen (Variante 6), durch die Projektbeteilig-

ten bestätigt und als Grundlage für die Aufstellung der EW-Bau genutzt. 
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Variante 1 

FW 
Variante 2 

FW+PV 
Variante 5 

Eissp. 
Variante 6 
Eissp.+PV 

LCC 

Teilbewertung 91,82% 97,93% 40,57% 100,00% 

Wichtung 0,4 

Ergebnis 0,37 0,39 0,16 0,40 

LCA 

Teilbewertung 20,36% 48,64% 94,23% 94,23% 

Wichtung 0,4 

Ergebnis 0,08 0,19 0,38 0,38 

Nutzerkomfort 

Teilbewertung 33,33% 33,33% 100,00% 100,00% 

Wichtung 0,2 

Ergebnis 0,07 0,07 0,20 0,20 

 
Gesamtergebnis 0,52 0,65 0,74 0,98 

 
Platzierung 4 3 2 1 

Tabelle 7: Ergebnis Variantenvergleich „Wärme- und Kälteversorgung“
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Vergabe von Bauleistungen 

Der Verfahrensschritt „Vergabe von Bauleistungen“ konnte im zeitlichen Rahmen der vorlie-

genden Arbeit nicht umgesetzt werden.  

 

Bewertung der Nachhaltigkeit 

Eine Zwischenbewertung der Nachhaltigkeit erfolgte im Rahmen der Erstellung des Nachhal-

tigkeitsberichtes zur EW-Bau. In diesem wurden durch den Nachhaltigkeitskoordinator das 

bisherige Vorgehen und die resultierenden Ergebnisse beschrieben. Eine alternative Bewer-

tungslogik, die auf die Besonderheiten der „sinngemäßen Anwendung“ abgestimmt ist (siehe 

Kapitel 8.2.6), sollte nicht angewendet werden. Um die Bewertung der Nachhaltigkeit weiter-

hin auf Grundlage der ursprünglichen Bewertungslogik des BNB vorzunehmen, wurden zwei 

Maßnahmen ergriffen. Bei Typ-2-(Teil)-Kriterien wurden die ursprünglichen Bewertungsme-

thoden weiterhin genutzt und die Ergebnisse in die jeweiligen Bewertungsmaßstäbe direkt 

eingeordnet. Ein „Herausrechnen“ der Einflüsse, die zu einer Nichtanwendbarkeit der Bewer-

tungsmaßstäbe bestimmter (Teil)-Kriterien geführt haben, wurde aufgrund des zu erwarten-

den Aufwands nicht durchgeführt. So war es beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem Ar-

chitekten nicht möglich, alle Mehrkosten, die aufgrund der erhöhten Sicherheitsauflagen des 

MAD umgesetzt werden mussten und einen Einfluss auf die Lebenszykluskosten ausübten, 

durch „Standardkosten“ zu ersetzen. Bei Typ-3-(Teil)-Kriterien wurden entweder Annahmen 

getroffen, beispielsweise das Erreichen des Referenzwertes, oder angepasste Bewertungs-

methoden verwendet. Dies betraf unter anderem die „Neuberechnung“ des Endenergiebe-

darfes der Baumaßnahme, was einen direkten Einfluss auf die Kriterien „1.1.1– 1.1.5 sowie 

1.2.1-1.2.2 Ökobilanz I und II“ und „2.1.1 Lebenszykluskosten“ ausübte. In der Summe stellte 

sich im Rahmen des Nachhaltigkeitsberichtes zur EW-Bau folgendes Bewertungsergebnis 

ein: 
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  Eigene Darstellung. Abkürzungen: FW (Fernwärme), PV (Photovoltaik), Eissp. (Eisspeicher), LCC (Lebens-

zykluskosten), LCA (Ökobilanz). 
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Hauptkriteriengruppe 
Bewertung [%] 

Zielvereinbarung 
Bewertung [%] 

EW-Bau 

Ökologische Qualität 67,75 83,25 

Ökonomische Qualität 68,00 59,85 

Soziokulturelle und funktionale 
Qualität 

52,14 59,85 

Technische Qualität 71,50 71,18 

Prozessqualität 88,95 89,67 

Gesamterfüllungsgrad 67,26 72,59 

Tabelle 8: Gesamtbewertung EW-Bau
465

 

 

10.1.3 Auswertung 

Im Rahmen der Baumaßnahme „Neubau Stabsgebäude für das Planungsamt Bundeswehr“ 

in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin“ konnten weite Teile des entwickelten Verfahrens zur 

ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration praxisbezogen angewendet werden. Durch die Be-

auftragung des Autors dieser Arbeit als Nachhaltigkeitskoordinator war es möglich, das Ver-

fahren in einer frühen Planungsphase, in diesem Fall während der Aufstellung der EW-Bau, 

in die Planungsprozesse einzubinden. Dies hatte den Vorteil, dass die Überlegungen zur 

Nachhaltigkeit nicht isoliert vom eigentlichen Planungsprozess durchgeführt wurden, sondern 

stattdessen Grundlage, Bestandteil und Ergebnis einer einheitlichen Planung darstellten. 

Weiterhin führte die Anwendung des Verfahrens dazu, dass innovative Lösungen, hier kann 

beispielhaft die Entscheidung für eine Eisspeicherwärmepumpe für die Wärme- und Kälte-

versorgung genannt werden, ernsthaft untersucht und in diesem Fall auch bevorzugt wurden. 

Durch das transparente Vorgehen konnte die Bauverwaltung ihrer Verantwortung, bewusste 

Projektentscheidungen herbeizuführen, gerecht werden und die teilweise verlorene Projekt-

initiative von den Planern zurückerlangen.  

 

Die in Kapitel 7.2 formulierten Anforderungen an das Verfahren konnten im Rahmen des 

ersten Anwendungsbeispiels wie folgt erfüllt werden: 

 

Anforderung 1: 

Die internen Anspruchsgruppen der Baumaßnahme waren mit Beauftragung des Nachhaltig-

keitskoordinators abschließend definiert. Eine weitere Vertiefung und die Durchführung einer 

detaillierten Anspruchsgruppenanalyse waren hingegen nicht erwünscht. Dennoch wird emp-

fohlen, bei zukünftigen Baumaßnahmen die Anspruchsgruppen, insbesondere auch die ex-

ternen, stärker am Planungsprozess zu beteiligen.  

 

Anforderung 2: 

Die Besonderheiten, die sich bei militärischen Baumaßnahmen beispielsweise aus erhöhten 

Anforderungen an die Sicherheit ergeben, haben dazu geführt, dass das Bewertungssystem 
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  Eigene Darstellung. 
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Nachhaltiges Bauen bei dieser Baumaßnahme nicht in seiner ursprünglichen Form anwend-

bar war. Die Besonderheiten der militärischen Baumaßnahme wurden erfasst und flossen als 

Grundlage direkt in die Anwendbarkeitsuntersuchung der Kriterien ein.  

 

Anforderung 3: 

Der lebenszyklusorientierte Ansatz der ganzheitlichen Nachhaltigkeit spiegelte sich vor allem 

in der Durchführung der planungsbegleitenden Variantenvergleiche im Rahmen der Entwurf-

splanung wider. So wurden beispielsweise nicht automatisch jene Varianten empfohlen und 

weitergeplant, die ausschließlich die geringsten Herstellkosten verursachten, sondern im 

gesamten Lebenszyklus die besten Ergebnisse hinsichtlich geringer Lebenszykluskosten, 

Umweltwirkungen und anderer Kriterien erzielten. 

 

Anforderung 4: 

Die Bedarfsplanung war zum Zeitpunkt der Beauftragung des Nachhaltigkeitskoordinators 

bereits abgeschlossen. Eine übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie konnte aus diesem 

Grund nicht nachträglich erstellt werden. Diese würde zukünftigen Baumaßnahmen aber vor 

allem hinsichtlich eines gemeinsamen Verständnisses zur projektbezogenen Definition der 

Nachhaltigkeit einen Mehrwert verschaffen. 

 

Anforderung 5: 

Aufgrund der erfassten Besonderheiten der Baumaßnahme (siehe Anforderung 2) war es 

nicht möglich, das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen in seiner ursprünglichen Form 

anzuwenden. Dennoch war es nach Anpassung des Bewertungssystems im Rahmen der 

Anwendbarkeitsuntersuchung möglich, alle Zielsetzungen des Bewertungssystems, die aus 

den Schutzgütern des Leitfadens Nachhaltiges Bauen abgeleitet sind, zu erfassen und in das 

Verfahren zu integrieren. Die Erweiterung des genutzten Bewertungssystems Nachhaltiges 

Bauen um bisher nicht erfasste Zielstellungen und Kriterien war nicht erwünscht und wurde 

deshalb im Rahmen der Beauftragung auch nicht umgesetzt. Mithilfe der Anwendbarkeitsun-

tersuchung konnten alle Zielstellungen und Kriterien des zugrunde gelegten Bewertungssys-

tems Nachhaltiges Bauen untersucht, gegebenenfalls angepasst und abschließend bewertet 

werden. Dies umfasste explizit auch jene Kriterien, deren ursprünglichen Bewertungsmaß-

stäbe und Bewertungsmethoden nicht mehr anwendbar gewesen wären. 

 

Anforderung 6: 

Die Anwendung des Verfahrens basierte auf den Festlegungen der maßgeblichen Verwal-

tungsvorschrift (RBBau) und der gültigen Erlasslage. Abweichungen, die sich aufgrund der 

„sinngemäßen Anwendung“ des BNB ergeben haben, wurden mit der zuständigen Konformi-

tätsprüfungsstelle des BBR abgestimmt. 

 

Anforderung 7: 

Die Anwendung des Verfahrens erfolgte stets transparent und stieß so bei allen Projektbetei-

ligten auf eine hohe Akzeptanz. Die vorläufigen Ergebnisse wurden im Nachhaltigkeitsbericht 

zur EW-Bau dokumentiert. Diese wurden durch Projektleitung und verantwortliche Konformi-

tätsprüfungsstelle geprüft und genehmigt. 
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10.2 Verifizierung im Rahmen einer Liegenschaftsentwicklung  

10.2.1 Beschreibung 

Das Umweltbundesamt ist aktuell auf sechs Standorte in Deutschland verteilt. Die vier be-

stehenden Laborstandorte sollen bis zum Jahr 2025 durch Konsolidierung auf zwei verblei-

bende Standorte konzentriert werden, einer davon in Berlin-Marienfelde. Der Laborstandort 

Berlin-Marienfelde beherbergt aktuell das Zentrum für Wasser- und Chemikalienforschung 

des Umweltbundesamtes und beschäftigt zwischen 70 und 90 Mitarbeiter. Diese betreiben 

vorrangig experimentelle Eigenforschung in den Bereichen Naturwissenschaften, Umwelt-

medizin und Umwelttechnik. Das Herzstück des Standorts ist eine Fließgewässer-

Simulationsanlage (FSA), die zur Beurteilung der Umweltzustände von Wasser, Trinkwasser, 

Abwasser, Boden und Luft genutzt wird. Durch die Verlagerung der Standorte Berlin-Dahlem 

und Langen nach Berlin-Marienfelde wird dort ein Aufwuchs auf ungefähr 300 Mitarbeiter 

erfolgen, was zu einer Erhöhung des Flächenbedarfs von aktuell 7.500 m² auf insgesamt 

14.500 m² Nutzfläche führt. Parallel zur Konsolidierung der Standorte soll die Organisation 

des Nutzers umgestellt werden, indem die bisherige Struktur der Fachgebiete übergeordne-

ten Clustern zugeordnet wird. Durch diese Umstellung sollen Synergieeffekte genutzt wer-

den. Das Umweltbundesamt als Nutzer und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als 

Maßnahmenträgerin streben eine nachhaltige Liegenschaftsentwicklung in Berlin-

Marienfelde an, um den zukünftigen Bedarf decken und die übergeordneten (Nachhaltig-

keits-)Ziele umzusetzen (u.a. Energieeffizienz, Treibhausgasneutralität, BNB-Gold-Standard 

etc.). Hierzu wurde in der Phase der Bedarfsplanung (Leistungsphase 0) eine Projektskizze 

erstellt, die alle Ziele des Nutzers und des Maßnahmenträgers identifizierte und die zur Um-

setzung notwendigen Prozesse und Leistungen beschrieb und zusammenfasste. Der Autor 

der vorliegenden Arbeit wurde mit der Entwicklung und Erstellung der Projektskizze und wei-

teren daraus resultierenden Leistungsbausteinen beauftragt. 

 

10.2.2 Verifizierung 

Bei dem in Kapitel 10.1 vorgestellten Beispiel wurde das entwickelte Verfahren zur ganzheit-

lichen Nachhaltigkeitsintegration beginnend mit der Entscheidung zugunsten einer Eigenbau-

lösung und der Qualifizierung der Bedarfsplanung zu einer Entscheidungsunterlage-Bau an-

gewendet (Leistungsphase 1 der HOAI). Darüber hinaus können Teile des Verfahrens aber 

auch bereits während Bedarfsplanung angewendet werden, die der Projektphase „Projekt-

entwicklung des Bauherrn“ entspricht und angelehnt an die HOAI nachfolgend „Leistungs-

phase 0“ genannt wird. In dieser Phase erkennt der Bauherr seinen Bedarf, entwickelt hie-

raus Stellen- und Raumbedarfspläne und formuliert die zur Umsetzung des Bedarfes not-

wendigen Anforderungen, die beispielsweise aus den zukünftigen Betriebsabläufen oder 

übergeordneten Nachhaltigkeitszielen resultieren. Hierzu werden unterschiedliche Beschaf-

fungsvarianten untersucht, zum Beispiel:  

 

 Anmietung von Immobilien, einschließlich eventuell notwendiger Umbau- oder Erweite-

rungsbaumaßnahmen 

 Kauf vorhandener baulicher Anlagen, einschließlich eventuell notwendiger Umbau- oder 

Erweiterungsbaumaßnahmen 

 Leasing oder Mietkauf 
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 Neu-, Um- oder Erweiterungsbaumaßnahmen als Eigenbaumaßnahmen 

 Öffentlich-Private Partnerschaft466 

 

Kommt der Bauherr zu der Entscheidung zu einer Eigenbaumaßnahme, stellt sich vor allem 

innerhalb bestehender Liegenschaften die Frage, wie und in welchem Umfang die vorhande-

nen Bestandsgebäude zur Bedarfsdeckung herangezogen werden können (Um-oder Erwei-

terungsbaumaßnahme) oder ob Neubaumaßnahmen erforderlich werden, die unter Umstän-

den zu einem Rückbau bestehender Gebäude führen können. Der Prozess der Liegen-

schaftsentwicklung in Berlin-Marienfelde befand sich zum Zeitpunkt der Beauftragung des 

Autors dieser Arbeit an diesem Entscheidungspunkt. Im Rahmen einer Projektskizze wurden 

Leistungen skizziert und definiert, um systematisch und transparent unter Beachtung der 

übergeordneten Ziele des Nutzers und Maßnahmenträgers zu nachhaltigen Lösungen zu 

gelangen. Hierbei handelte es sich um das Erstellen einer übergeordneten Nachhaltigkeits-

strategie, die Bewertung der Bestandsnachhaltigkeit und die Entwicklung eines Bewertungs-

systems für eine Machbarkeitsstudie. Nachfolgend wird insbesondere die Nachhaltigkeits-

strategie vorgestellt, die für die Liegenschaftsentwicklung des Laborstandortes in Berlin-

Marienfelde entwickelt wurde. Die weiteren Leistungsbausteine werden hingegen nur kurz 

beschrieben, da sie entweder kein Bestandteil des in dieser Arbeit beschriebenen Verfah-

rens sind („Bewertung der Bestandsnachhaltigkeit“) oder mit Abschluss dieser Arbeit noch 

nicht abschließend fertiggestellt waren („Bewertungssystem für Machbarkeitsstudie“). 

 

Nachhaltigkeitsstrategie 

In der Bedarfsplanung des UBA wurden vielfältige Ziele für die Nachhaltigkeit des Projektes 

formuliert (= „strategische Nachhaltigkeitsziele“). Die Nachhaltigkeitsstrategie untersuchte die 

Umsetzbarkeit dieser Ziele vor dem Hintergrund wechselseitiger Beeinflussungen und nahm 

eine Priorisierung und Harmonisierung vor. Die abgestimmte Nachhaltigkeitsstrategie wurde 

nachträglich ein ergänzender Teil der Bedarfsplanung des Nutzers. Darüber hinaus dienten 

die Ergebnisse der Nachhaltigkeitsstrategie als Basis für weitere Leistungsbausteine der 

nachhaltigen Entwicklung des Projektes.467 Das methodische Vorgehen sah im ersten Schritt 

die Identifizierung aller strategischen Nachhaltigkeitsziele des UBA vor. Hierzu wurden die 

Bedarfsplanung des Nutzers ausgewertet und Workshops mit den Projektbeteiligten geführt 

(UBA, BImA, BBR, FbT). Für die Umsetzung der strategischen Nachhaltigkeitsziele wurden 

verschiedene Lösungsansätze beschrieben, die anschließend hinsichtlich ihrer Bedeutsam-

keit für die Umsetzung bewertet und in Maßnahmenpakete kategorisiert wurden. Im nächs-

ten Schritt erfolgte die Beurteilung der Wechselwirkung zwischen den Maßnahmenpaketen 

und den Schutzgütern des nachhaltigen Bauens. Die Wichtung der Schutzgüter orientierte 

sich einerseits an der grundsätzlichen Gleichgewichtung der drei Dimensionen der Nachhal-

tigkeit und andererseits an der speziellen Schwerpunktbildung des UBA, die der ökologi-

schen Dimension Vorrang vor der ökonomischen und soziokulturellen Dimension einräumt. 

Die resultierenden Wechselwirkungen, die strukturiert hergeleitet und dokumentiert wurden, 

waren entweder unterstützend, hemmend oder neutral. Mithilfe der Wichtung der Schutzgü-

                                                
466

  Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e)., E 2.2.2.4. 
467

  Die abgestimmten Schutzgüter dienten als Zielsystem für die Nachhaltigkeitsbestandsbewertung der Liegen-
schaft (= Scharp-Anwendung) in Verbindung mit einer Technical Due Diligence und eine Machbarkeitsstudie, 
die unter anderem die Entwicklung verschiedener städtebaulicher Varianten vorsah, die anschließend hin-
sichtlich ihrer Nachhaltigkeit bewertet wurden. 
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ter wurde anschließend eine quantitative Bewertung aller strategischen Nachhaltigkeitsziele 

vorgenommen, was in der Festlegung eines zu verfolgenden Hauptziels und zusätzlicher 

Nebenziele mündete. Das Hauptziel wurde durch einen kombinatorischen Ansatz um kom-

pensatorische und ergänzende Aspekte ergänzt. Jedem Nachhaltigkeitsziel konnte mithilfe 

der Wechselwirkungen ein „Stärken- und Schwächenprofil“ zugeordnet werden. Bei der 

Kombination des Hauptziels mit ergänzenden Aspekten wurde darauf Wert gelegt, dass die 

Stärken des Hauptziels nicht gehemmt, sondern weiter unterstützt wurden. Die Kompensati-

onen sollten darüber hinaus Schwachpunkte ausgleichen. 

 

Als Hauptziel der empfohlenen Nachhaltigkeitsstrategie „Energieoptimierung“ wurde die Um-

setzung einer „Null-Energie-Liegenschaft“ festgelegt. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen 

führten nach Auswertung aller Wechselwirkungen unter Berücksichtigung der UBA-

spezifischen Wichtung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit468 zur besten Gesamtbilanz. 

Nebenziele469, die automatisch von der Umsetzung des empfohlenen Hauptziels profitieren, 

waren „100 % regenerative Energien“ und „treibhausgasneutraler Standortbetrieb“. Kompen-

satorische Maßnahmen glichen negative Wechselwirkungen des Hauptziels zu bedeutenden 

Schutzgütern aus. Ergänzende Maßnahmen riefen keine hemmenden oder mehrheitlich un-

terstützende Wechselwirkungen hervor und wurden deshalb zusätzlich in der Nachhaltig-

keitsstrategie berücksichtigt.  

 

Das Hauptziel der empfohlenen Nachhaltigkeitsstrategie wurde durch die Umsetzung folgen-

der Maßnahmen unterstützt: 

 

 Verringerung Endenergiebedarf durch die Gestaltung (Orientierung, Kompaktheit, Zonie-

rung, Tageslichtversorgung etc.) 

 Verringerung Endenergiebedarf durch die Konstruktion (Optimierung thermische Hülle, 

Verringerung Lüftungswärmeverluste, Verringerung Wärmebrücken etc.) 

 Nutzung regenerativer Energien durch Wahl der TGA, insbesondere Nutzung von PV und 

entsprechenden Speichermöglichkeiten 

 

Kompensationen ergaben sich durch: 

 

 Ressourcenschonende Baustoffe in der Konstruktion (Wiederverwendbarkeit, Recycling-

fähigkeit, C2C, Sekundärrohstoffe) 

 Reduktion des Flächenbedarfs durch Mehrfachnutzungen von Nutzflächen in- und außer-

halb des Gebäudes 

 

Ergänzende Maßnahmen waren: 

 

 Nachwachsende Baustoffe in der Konstruktion (Bauteile aus Holz, natürliche Dämmstoffe) 

 Einflussnahme des Nutzers (Lüftung / Temperatur / Fenster Sonnenschutz etc.) 

                                                
468

  Die Wichtung der drei Säulen der Nachhaltigkeit spiegelt die Anforderungen des UBA wider: Die Ökologie  

 bildet den Schwerpunkt (42,5 %), gefolgt von der Ökonomie (30,0 %) und dem Sozialen (27,5 %). 
469

  Es wird darauf hingewiesen, dass Nebenziele unter Umständen nicht vollständig erreicht werden können. 
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 Nutzung umweltverträglicher (geringe Umweltwirkungen, schonende Materialgewinnung) 

und regionaler Baustoffe 

 Nutzung gesundheitsverträglicher Baustoffe 

 Zugänglichkeit der Tragkonstruktion und nichttragenden Konstruktion außen 

 Reinigungsfreundliche Materialien im Innenausbau (Bodenbelag, Sauberlaufzone, etc.) 

 Reduktion der bebauten Fläche durch vertikal orientierte Bebauung und Unterbauungen 

 Reduktion des Trinkwasserbedarfs, z.B. durch wassersparende Sanitärgegenstände 

 

Abb. 62 stellt die Auswertung der Wechselwirkung der empfohlenen Nachhaltigkeitsstrategie 

dar. Im Bereich der durch das UBA priorisierten ökologischen Dimension waren die Wech-

selwirkungen zu allen Schutzgütern470 stets unterstützend. Das resultierende Bewertungser-

gebnis471 der Ökologie betrug +4,5. In der sozialen Dimension wurden ausschließlich unter-

stützende Wechselwirkungen hervorgerufen. Dies lag vorrangig an der Berücksichtigung 

ergänzender Maßnahmen. Das Bewertungsergebnis lag bei +3,4. In der ökonomischen Di-

mension wurde ein Ergebnis in Höhe von +1,8 erreicht. Dies resultierte vor allem aus der 

hemmenden Wechselwirkung des Hauptziels zu dem Schutzgut „Herstellkosten“. Eine voll-

ständige Kompensation dieser hemmenden Wechselwirkung war nicht möglich. Weitere 

hemmende Wechselwirkungen des Hauptziels zu anderen Schutzgütern wurden kompen-

siert. Die empfohlene Nachhaltigkeitsstrategie förderte die Umsetzung des Hauptziels „Null-

Energie-Liegenschaft“ und die positive Beeinflussung der Nebenziele „100 % regenerative 

Energien“ und „treibhausgasneutraler Standortbetrieb“. Die Nebenziele wurden unterstützt, 

auch wenn deren Umsetzung nicht uneingeschränkt angestrebt wurde. Die Strategie bewirk-

te eine besonders positive Beeinflussung der vom UBA priorisierten ökologischen Dimension 

der Nachhaltigkeit. Negative Einflüsse im Bereich der ökonomischen Dimension waren Er-

gebnis der ambitionierten Zielsetzung zur Nachhaltigkeit, die höhere Herstellkosten nach 

sich zogen. Der erhöhte Materialeinsatz wurde durch entsprechende Maßnahmen kompen-

siert, beispielsweise durch die Nutzung ressourcenschonender Baustoffe in der Konstruktion 

oder die Reduktion des Flächenbedarfs durch Mehrfachnutzungen von Nutzflächen in- und 

außerhalb des Gebäudes. 

 

                                                
470

  Die Wichtungen der Schutzgüter „Energieverbrauch“ und Materialressourcen wurden gleichmäßig auf die  

 ökologische und ökonomische Dimension aufgeteilt. 
471

  Bewertungsskala von -8 (hemmende Wechselwirkungen) bis +8 (unterstützende Wechselwirkungen). 
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Abb. 62: Auswertung Nachhaltigkeitsstrategie: „Energieoptimierung“
472

 

 

Weitere untersuchte Nachhaltigkeitsstrategien waren „Maximierung des Nutzerkomforts“, 

„Ressourcenschutz“, „Low-Tech“, „Maximierung der Wirtschaftlichkeit“ und „Minimierung der 

Herstellkosten“. Nachfolgend werden Wechselwirkungen der Nachhaltigkeitsstrategie „Mini-

mierung der Herstellkosten“ als Vergleich zur empfohlenen Nachhaltigkeitsstrategie „Null-

Energie-Liegenschaft“ dargestellt. Abb. 63 kann entnommen werden, dass die soziale Di-

mension (Behaglichkeit, Komfort und Gesundheit) durch die Wahl des Hauptziels, Herstell-

kosten zu minimieren, sehr negativ beeinflusst wurde und auch die ökologische Dimension 

eine weitaus geringere positive Ausprägung aufwies, als bei der empfohlenen Nachhaltig-

keitsstrategie „Null-Energie-Liegenschaft“. Dies resultierte vor allem durch die eingeschränk-

ten Auswahlmöglichkeiten bezüglich nutzerfreundlicher und energieeffizienter Gebäudetech-

nik. Lediglich die ökonomische Dimension erzielte ein besseres Ergebnis, was aus den 

Wechselwirkungen zu den Schutzgütern Materialressourcen, Herstell-, Instandhaltungs- und 

Reinigungskosten resultiert. 

 

                                                
472

  Eigene Darstellung. Die Breite der Säulen stellt die Wichtung der entsprechenden Schutzgüter dar. 
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Abb. 63: Auswertung Nachhaltigkeitsstrategie „Minimierung Herstellkosten“
473

 

 

Zusammenfassend waren die Wechselwirkungen der Nachhaltigkeitsstrategie „Minimierung 

der Herstellkosten“ innerhalb der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit weniger ausgeglichen 

und erzielten vor allem in der ökologischen Dimension, die den Schwerpunkt des UBA dar-

stellte, deutlich schlechtere Ergebnisse. Aus diesem Grund wurde diese Nachhaltigkeitsstra-

tegie nicht empfohlen.  

 

Auch die weiteren untersuchten Nachhaltigkeitsstrategien waren in der Gesamtbewertung 

der Strategie „Null-Energie-Liegenschaft“ deutlich unterlegen und wurden deshalb nicht emp-

fohlen. Die betraf insbesondere auch die Nachhaltigkeitsstrategie „Low-Tech“, die auch 

grundsätzlich nicht in Frage gekommen wäre, da mit dieser das oberste Nutzerziel, bestmög-

liche Voraussetzungen für eine hochwertige Labornutzung zu schaffen, nicht umgesetzt wer-

den könnte. Auf eine detaillierte Auswertung der weiteren Nachhaltigkeitsstrategien wird im 

Rahmen dieser Arbeit verzichtet, die Gesamtergebnisse können Abb. 64 entnommen wer-

den. 

                                                
473

  Eigene Darstellung. Die Breite der Säulen stellt die Wichtung der entsprechenden Schutzgüter dar. 
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Abb. 64: Gesamtauswertung aller untersuchten Nachhaltigkeitsstrategien
474

 

 

Bewertung der Bestandsnachhaltigkeit 

Im Rahmen der Untersuchung möglicher Beschaffungsvarianten und der Entscheidung der 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zugunsten einer Eigenbaumaßnahme wurde für die 

Liegenschaft ein baufachliches Gutachten über das Baugrundstück erstellt. Dieses wurde 

ergänzt um eine Technical-Due-Diligence und die Bewertung der Bestandsnachhaltigkeit 

innerhalb der Liegenschaft. Hierzu wurde das von Fauth entwickelte System Scharp475 ver-

wendet. Das Ziel dieses Schrittes war es, den Bestand technisch und ergänzend aus Sicht 

der Nachhaltigkeit zu bewerten. Bei der Bewertung der Bestandsnachhaltigkeit wurden die 

bereits in der empfohlenen Nachhaltigkeitsstrategie identifizierten und anschließend priori-

sierten strategischen Nachhaltigkeitsziele aufgegriffen, spezifiziert und in Bewertungskrite-

rien überführt. Die Auswertung dieser Bewertung mündete in der Definition der Vorgaben für 

zu untersuchende Eigenbaulösungen. Es wurde ein Vorschlag entwickelt, welche Gebäude 

im Rahmen der Liegenschaftsentwicklung weiter im Bestand verbleiben und welche saniert 

oder rückgebaut (Neubau) werden sollen. Diese Vorgaben gingen direkt in die nachfolgende 

Machbarkeitsstudie ein, in der ein beauftragter Planer „Schnellvarianten“ für die definierten 

Eigenbaulösungen aufgestellt hat. 

 

Bewertungssystem für Machbarkeitsstudie 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Voruntersuchungen (Technical-Due-Diligence und die 

Bewertung der Bestandsnachhaltigkeit) wurde anschließend ein Vergabeverfahren für eine 

städtebauliche Variantenuntersuchung durchgeführt. Es wurde festgelegt, welche Varianten 

(Bestand / Sanierung / Neubau) der Planer aufstellen sollte. Darüber hinaus wurde im Vor-

feld des Vergabeverfahrens ein Bewertungssystem entwickelt, das genau auf die Bedürfnis-

se der Projektbeteiligten und den Zeitpunkt der Anwendung angepasst wurde. Mithilfe dieses 

                                                
474

  Eigene Darstellung. 
475

  Vgl. Fauth, R. (2017). 
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Bewertungssystems konnten dem Planer der Machbarkeitsstudie Informationen zur Verfü-

gung gestellt werden, die zur Optimierung seiner „Schnellvarianten“ im Sinne der Nachhal-

tigkeitsziele der Projektbeteiligten notwendig gewesen sind. Weiterhin konnten alle aufge-

stellten „Schnellvarianten“ transparent bewertet und abschließend eine Vorzugsvariante für 

die weitere Planung (Komplettierung der ES-Bau) empfohlen werden. 

 

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Verfahren wird auch bei der Entwicklung der Be-

wertungsmethodik für die Machbarkeitsstudie angewendet werden.476 Hierfür sind mehrere 

Schritte notwendig: 

 

Im ersten Schritt werden die Anspruchsgruppen analysiert. In diesem Fall sind die internen 

Anspruchsgruppen das Umweltbundesamt als Nutzer, die Bundesanstalt für Immobilienauf-

gaben als Maßnahmenträger und das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung als Bau-

verwaltung. Externe Anspruchsgruppen können bei Bedarf ergänzend aufgenommen wer-

den. Im nächsten Schritt werden die Besonderheiten der Baumaßnahme erfasst. Diese er-

geben sich primär aus der Bedarfsplanung des Nutzers und dessen besonderer Vorbildwir-

kung, politische Forderungen umzusetzen und in Teilbereichen sogar überzuerfüllen (zum 

Beispiel die Forderung einer treibhausgasneutralen Liegenschaft, siehe „strategische Nach-

haltigkeitsziele“). Darauf aufbauend wird ein zu nutzendes Basis-System abgeleitet. Das 

Umweltbundesamt fordert, dass Eigenbaumaßnahmen dem „BNB-Gold-Standard“ entspre-

chen sollen, weshalb als Basis-System die Systemvariante „Neubau Laborgebäude“ 

(BNB_LN 2014) genutzt werden sollte. Die Anwendbarkeit der Kriterien dieser Systemvarian-

te wird im nachfolgenden Schritt untersucht. Aufgrund des frühen Zeitpunkts der Anwendung 

im Rahmen der Leistungsphase 0 wird beachtet, dass nur jene Kriterien als anwendbar klas-

sifiziert werden, zu denen bereits im Rahmen der Machbarkeitsstudie hinreichende Aussa-

gen getroffen werden können. Weiterhin können die aus der verwendeten Systemvariante 

abgeleiteten Kriterien um zusätzliche Kriterien ergänzt werden. Diese Kriterien sind eng mit 

UBA, BImA und BBR abzustimmen. Die im vorangegangenen Leistungsbaustein definierte 

Nachhaltigkeitsstrategie bildet stets die Grundlage für die Aufstellung des Kriterienkatalogs. 

Für alle identifizierten Bewertungskriterien werden nachfolgend die erforderlichen Bewer-

tungsmethoden und Bewertungsmaßstäbe festgelegt. Hierbei wird darauf geachtet, dass 

sich der Aufwand im Vergleich zum Nutzen angemessen darstellt. Erreicht wird diese Forde-

rung durch die Vereinfachung der Nachweismethoden, hier bieten sich insbesondere qualita-

tive Herangehensweisen an. Aufwändige Nachweisformen sollen hingegen vermieden wer-

den. Bei der Bewertung wird ebenfalls auf die einfache Methode der Rangplatzvergabe zu-

rückgegriffen. Anschließend werden die identifizierten und hinsichtlich ihrer Bewertungsme-

thodik beschriebenen Kriterien durch die internen Anspruchsgruppen (UBA, BImA, BBR) 

bewertet, um die Projektrelevanz zu ermitteln. Das resultierende Bewertungssystem (zu ver-

wendende Kriterien, Bewertungsmethoden, Bewertungsmaßstäbe, Kriterienwichtung) wird 

anschließend dazu verwendet, einerseits die zu erbringende Leistung der Planer für das 

Vergabeverfahren zu definieren und andererseits die durch den beauftragten Planer entwi-

ckelten Schnellentwürfe zu bewerten und eine Vorzugsvariante für die nachhaltige Liegen-

schaftsentwicklung zu identifizieren. Die identifizierte Vorzugsvariante dient als Grundlage für 

die im nächsten Schritt zu erstellende(n) ES-Bau(en). Die Erkenntnisse aus der frühzeitigen 

                                                
476

  Die Machbarkeitsstudie konnte nicht im zeitlichen Rahmen der vorliegenden Arbeit fertiggestellt werden, wes-
halb das nachfolgend beschriebene Vorgehen einen Ausblick darstellt.  
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Anwendung des Verfahrens im Rahmen einer Machbarkeitsstudie in der Leistungsphase 0 

können in den nachfolgenden Leistungsphasen aufgegriffen werden und erleichtern die 

Nachhaltigkeitsoptimierung der angestrebten Baumaßnahme(n). 

 

10.2.3 Auswertung 

Auch im Rahmen der nachhaltigen Liegenschaftsentwicklung des Standorts des Umweltbun-

desamtes in Berlin-Marienfelde konnten Teile des entwickelten Verfahrens erfolgreich ange-

wendet werden. Die Besonderheiten des Projektes liegen in der Anwendung des Verfahrens 

in der frühzeitigen Projektentwicklungsphase und der Betrachtung auf Liegenschafts- und 

nicht auf Gebäudeebene. Deshalb konnten vor allem die in Kapitel 8.1 genannten Verfah-

rensschritte477 umgesetzt werden. Die in Kapitel 8.2 beschriebenen Verfahrensschritte wur-

den für die Anwendung im Rahmen der Liegenschaftsentwicklung aufgegriffen und an die 

Bedürfnisse einer frühzeitigen Machbarkeitsstudie angepasst. 

 

Die in Kapitel 7.2 formulierten Anforderungen an das Verfahren konnten im Rahmen des 

zweiten Anwendungsbeispiels wie folgt erfüllt werden: 

 

Anforderung 1: 

Die an der Liegenschaftsentwicklung beteiligten internen Anspruchsgruppen wurden analy-

siert und anschließend an den einzelnen Verfahrensschritten beteiligt. Da es sich um eine 

frühzeitige Projektentwicklung auf strategischer Ebene handelte, wurde auf die Beteiligung 

externer Anspruchsgruppen verzichtet. Diese können nach der möglichen Entscheidung für 

eine oder mehrere Eigenbaumaßnahmen ebenfalls analysiert und in das Verfahren einge-

bunden werden. Im Falle einer Eigenbaulösung können die Erkenntnisse aus der Projekt-

entwicklungsphase genutzt werden, um die unter Kapitel 8.2 und 8.3 genannten Verfahrens-

schritte vorzubereiten und durchzuführen. 

 

Anforderung 2: 

Die Besonderheiten, die sich bei der Liegenschaftsentwicklung des Laborstandortes erga-

ben, wurden systematisch erfasst und dienten den einzelnen Verfahrensschritten als Grund-

lage. Vorrangig konnte die Bedarfsplanung des Nutzers als Quelle herangezogen werden. In 

dieser wurden neben funktionalen Anforderungen auch qualitative Anforderungen an die 

Nachhaltigkeit der Baumaßnahme(n) gestellt. Ebenfalls wurde in der Bedarfsplanung defi-

niert, dass eine Zertifizierung nach BNB zwar angestrebt wird, inhaltliche Schwerpunkte des 

UBA aber von dessen Vorgaben abweichen können, was sich vor allem in der Fokussierung 

auf die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit zeigt. Aus diesem Grund orientierte sich 

die aufgestellte Nachhaltigkeitsstrategie auch an den Schutzgütern des nachhaltigen Bau-

ens. Alle Kriterien der deutschen Zertifizierungssysteme BNB und DGNB können auf die 

Ebene der Schutzgüter heruntergebrochen werden. Da diese aber nicht systemgebunden 

sind, lassen sie deutlich mehr Spielraum in der inhaltlichen und strukturellen Herleitung der 

Nachhaltigkeitsstrategie zu. Auch bei der Machbarkeitsstudie werden diese Besonderheiten 

                                                
477

  „Analyse der Anspruchsgruppen“, „Systematische Erfassung der Besonderheiten“ und „Entwickeln einer  

 Nachhaltigkeitsstrategie“. 
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berücksichtigt, um ein an die speziellen Bedürfnisse angepasstes Bewertungssystem struk-

turiert zu entwickeln. 

 

Anforderungen 3 und 4: 

Der lebenszyklusorientierte Ansatz spiegelt sich vor allem in der frühzeitigen Berücksichti-

gung nachhaltigkeitsbezogener Leistungsbausteine in der Projektentwicklungsphase wider. 

Diese bauen aufeinander auf, gehen stets von den gleichen Voraussetzungen aus und bil-

den die Basis für die späteren Planungs- und Ausführungsphasen.  

 

Anforderung 5: 

Alle in Kapitel 8.2 genannten Verfahrensschritte, angefangen bei der Festlegung eines Ba-

sis-Systems, über die Durchführung einer Anwendbarkeitsuntersuchung, bis zur Festlegung 

einer Bewertungslogik, werden für die Anwendung im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für 

die Liegenschaftsentwicklung angewendet. Hierbei werden Vereinfachungen vorgenommen, 

um den Anforderungen und grundsätzlichen Möglichkeiten der frühen Projektentwicklungs-

phase mit einem angemessenen Aufwand zu begegnen.  

 

Anforderung 6: 

Das Vorgehen bei der Liegenschaftsentwicklung wird in dem beschriebenen Umfang nicht in 

der RBBau gefordert. Die Standardanforderungen der RBBau (u.a. Durchführung von Vari-

antenvergleichen) wurden eingehalten, aber um weiterführende Leistungsbausteine sinnvoll 

ergänzt. Das Vorgehen in dieser Form ist bei einer Liegenschaftsentwicklung des Bundes 

einzigartig und innovativ. 

 

Anforderung 7: 

Mithilfe der aufeinander aufbauenden Leistungsbausteine zu nachhaltigen Liegenschafts-

entwicklung konnten Projektentscheidungen transparent und nachvollziehbar getroffen und 

dokumentiert werden. Dies hat zur Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen bei allen Pro-

jektbeteiligten geführt. 

 

10.3 Verifizierung bei zivilen Bundesbaumaßnahmen im Ausland  

10.3.1 Beschreibung 

In einer zweiten Anwendung wurden Teile des entwickelten Verfahrens bei einer Baumaß-

nahme des Auswärtigen Amtes in Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im 

Irak, genutzt. Da es sich hierbei um eine Region mit stark erhöhten Anforderungen an die 

Sicherheit handelt, werden im Rahmen dieser Arbeit keine weiteren Details zur Baumaß-

nahme beschrieben. 

 

10.3.2 Verifizierung 

Der Schwerpunkt der Anwendung lag bei der Durchführung einer Anwendbarkeitsuntersu-

chung auf Basis des BNB_BN 2011 mit dem Ziel, eine vor dem Hintergrund der örtlichen 



Verifizierung des Verfahrens im Praxiszusammenhang │ 10 

210 

Besonderheiten angemessene Zielvereinbarung aufzustellen. Weitere Verfahrensschritte 

wurden nicht durchgeführt. Hierzu wurde auf Basis der von Koschlik, Kuhr und Topp478 ent-

wickelten Abfragesystematik für zivile Auslandsbaumaßnahmen des Bundes eine nachhal-

tigkeitsbezogene Zielvereinbarung erstellt. Alle (Teil)-Kriterien des gewählten Basis-Systems 

(BNB_BN 2011) wurden vor dem Hintergrund der projektspezifischen Randbedingungen auf 

Anwendbarkeit untersucht. Darauf aufbauend wurden die für das Erreichen der definierten 

Zielqualitäten erforderlichen Leistungen definiert. Aufgrund der angespannten Sicherheitsla-

ge in dieser Region, verbunden mit terminlichen Zwängen, wurde ein Großteil der (Teil)-

Kriterien analog zur Tabelle 3 als Typ-5 klassifiziert. Das bedeutet, dass die jeweiligen (Teil)-

Kriterien aus verschiedenen Gründen keine Relevanz für das Projekt besitzen und keine wei-

tere Bearbeitung notwendig ist. Somit wurden die Inhalte des nachhaltigen Bauens auf die 

Bereiche Außenanlagen, Bedien- bzw. Nutzerkomfort, Reinigung und Instandhaltung sowie 

systematische Inbetriebnahme reduziert. Eine differenziertere Untersuchung der (Teil)-

Kriterien wäre zwar auch bei dieser Baumaßmaßnahme möglich gewesen, wurde aber auf-

grund der oben geschilderten Randbedingungen (u.a. Sicherheit, Termine) nicht durchge-

führt. 

 

10.3.3 Auswertung 

Die Auswertung des Anwendungsbeispiels zeigt, dass vor allem bei Baumaßnahmen im 

Ausland die Anwendung des entwickelten Verfahrens erschwert ist. Dies trifft vor allem auf 

Baumaßnahmen zu, die in krisengeschüttelten Regionen umgesetzt werden. Bei diesen 

Baumaßnahmen erfolgt aktuell zwangsläufig eine Priorisierung, bei der das Thema Nachhal-

tigkeit und somit auch die Anwendung des entwickelten Verfahrens nicht an erster Stelle 

gesehen werden. Diese Einschätzung hat sicherlich seine Berechtigung, da bei derartigen 

Baumaßnahmen die termingerechte Bedarfsdeckung unter Aufrechterhaltung aller sicher-

heitsrelevanten Anforderungen das oberste Ziel darstellen muss. Weiterhin kann abgeleitet 

werden, dass das Thema Nachhaltigkeit allgemein und das Anwendung des entwickelten 

Verfahrens im Rahmen einer sinngemäßen Anwendung des BNB im Speziellen noch nicht in 

allen Bereichen über eine ausreichende Akzeptanz verfügen. Die Gründe hierfür können 

vielfältig sein. So ist es möglich, dass potentielle Anwender aus Unkenntnis von einem er-

höhten und parallel zur eigentlichen Arbeit stattfindenden Aufwand durch die Anwendung 

des Verfahrens ausgehen. Diese falsche Annahme muss entkräftet werden, da ein Ziel des 

Verfahrens gerade die Reduzierung des erforderlichen Aufwands darstellt, indem strukturier-

te Arbeitshilfen und Leitfäden zur Verfügung gestellt werden. Aber auch eine allgemeine Ab-

lehnung gegen das nachhaltige Bauen ist in Bereichen der jeweiligen Ministerien und nach-

geordneten Behörden aktuell erkennbar. Dies ist neben der oben beschriebenen Unkenntnis 

wahrscheinlich ein Ergebnis der teilweise undeutlichen Erlasslage, die in Kapitel 4.5 be-

schrieben wurde. Wird in einem Erlass der Begriff „sinngemäße Anwendung des BNB“ ge-

nannt aber nicht hinreichend erläutert, wird er nicht über eine ausreichende Akzeptanz ver-

fügen und stets als notwendiges Übel gesehen, das nur rudimentär bearbeitet werden muss. 

Genau diese Lücke kann aber das die Anwendung des entwickelten Verfahrens schließen. 

Hierzu sollte es im Rahmen eines Erlasses erläutert und verpflichtend eingeführt werden. 

Hierdurch würden alle Beteiligten wieder ausreichend Handlungssicherheit erlangen. Gleich-

zeitig ist es aber auch überlegenswert, bestimmte Baumaßnahmen, bei denen die Themen 

                                                
478

  Vgl. Koschlik, M., Topp, D., Kuhr, S. (2016), S. 272 – 273; Vgl. Koschlik, M., Schwarz, J. (2016). 
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des nachhaltigen Bauens zu Recht nicht über die höchste Priorität verfügen, von einer An-

wendung explizit auszunehmen oder auf wichtige Teilbereiche, die noch definiert werden 

müssten, zu begrenzen.  
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11 Schlussbetrachtung 

11.1 Zusammenfassung 

Öffentlichen Bauherren nehmen in der Immobilienwirtschaft eine wichtige Funktion ein. Ein 

Grund hierfür ist der bedeutende Anteil öffentlicher Baumaßnahmen am Gesamtbauvolumen 

Deutschlands. Entscheidender ist allerdings die Vorbildfunktion, die öffentliche Bauherren 

einnehmen. Ist ein öffentlicher Bauherr sichtlich motiviert, politisch formulierte Ziele umzu-

setzen, hat das ebenfalls eine Sogwirkung auf nichtöffentliche Bauherren. Neben der Vor-

bildfunktion, die den verantwortungsvollen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Steu-

ermitteln beinhaltet, kann ein öffentlicher Bauherr auch die Funktion eines Wegbereiters ein-

nehmen. Neuartige und innovative Lösungen bedürfen stets der Verfügbarkeit entsprechen-

der Hilfsmittel, die sich auch in der Praxis bereits bewährt haben. Öffentliche Bauherren kön-

nen in ihrem Verantwortungsbereich zur Entwicklung und Anwendung entsprechender Hilfs-

mittel beitragen und somit die notwendigen Impulse setzen, um auch nichtöffentliche Bauher-

ren bei der Umsetzung politischer Ziele „mitzunehmen“. Die aktuellen politischen Ziele 

Deutschlands sind in der „Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie“ formuliert. Hier werden kon-

krete, quantifizierbare Zielsetzungen definiert, deren Fortschritt in regelmäßigen Abständen 

überprüft wird. Zur praktischen Umsetzung der Handlungsziele, die den Bereich der Immobi-

lienwirtschaft betreffen, wurde durch die Bundesregierung das Maßnahmenprogramm 

„Nachhaltigkeit konkret im Verwaltungshandeln umsetzen“ beschlossen. Dieses legt unter 

anderem die Anwendung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) bei Baumaß-

nahmen des Bundes, dem größten öffentlichen Bauherrn Deutschlands, fest. Obwohl das 

BNB bereits bestimmte Anwendungsbereiche abdeckt, existieren Lücken, in denen es auf-

grund verschiedener Randbedingungen nicht in seiner ursprünglichen Form angewendet 

werden kann. Ein plakatives Beispiel ist die begrenzte Anzahl existierender Systemvarianten. 

Eine passende Systemvariante für jede erdenkliche Nutzungsart zu entwickeln und zur Ver-

fügung zu stellen, steht in keinem ausgewogenen Verhältnis zum erzielbaren Mehrwert, be-

denkt man mögliche exotische Nutzungsarten, wie beispielsweise „Residenzen“ oder 

„Wachgebäude“. Doch selbst, wenn eine passende Systemvariante vorhanden sein sollte, 

kann deren Anwendbarkeit durch andere Faktoren beeinflusst werden. Von großer Bedeu-

tung ist hier an erster Stelle der Standort der Baumaßnahme, was vor allem Auslandsbau-

maßnahmen betrifft. Das BNB und seine Systemvarianten wurden grundsätzlich für eine 

Verwendung unter deutschen Standards entwickelt, im Ausland ist die Anwendung der zu-

grunde gelegte Bewertungsmethoden und Bewertungsmaßstäbe allerdings unter Umständen 

eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr möglich. Doch auch bei Baumaßnahmen im Inland, 

für die eine passende Systemvariante verfügbar ist, kann es zu Einschränkungen in der An-

wendbarkeit des BNB kommen, sollten bestimmte Zielsetzungen des Maßnahmenträgers 

beziehungsweise Nutzers den Zielen des Bewertungssystems widersprechen. Das im Rah-

men dieser Arbeit entwickelte Verfahren füllt diese beschriebenen Lücken. Hierzu wurden 

Verfahrensschritte entwickelt und beschrieben, die logisch aufeinander aufbauen. Dies 

schließt allerdings nicht aus, dass je nach Randbedingungen und Zielsetzung einer Bau-

maßnahme auch einzelne Verfahrensschritte aus dem Gesamtverfahren herausgelöst be-

trachtet und andere gegebenenfalls vernachlässigt werden können. Ein grundlegendes 

Merkmal des entwickelten Verfahrens ist der ganzheitliche Ansatz. Es beschränkt sich nicht 

nur auf die Grenzen des BNB, sondern ermöglicht entweder dessen sinnvolle Anpassung 

beziehungsweise Ergänzung oder gar die Anwendung eines gänzlich anderen, für die Um-
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setzung der Ziele aber besser geeigneten Bewertungssystems. Hierbei wird allerdings nicht 

der Blick auf die eingangs formulierten Zielstellungen der „Deutschen Nachhaltigkeitsstrate-

gie“ vernachlässigt. Jedes Bewertungssystem, das im Rahmen des Verfahrens als Basis-

System genutzt wird, muss stets alle Schutzgüter des nachhaltigen Bauens bewahren. Kein 

Schutzgut darf vernachlässigt werden, nur, weil die zugrunde gelegten Bewertungskriterien 

auf den ersten Blick nicht umsetzbar erscheinen. Stattdessen sollen immer Alternativen ge-

sucht werden, um die Schutzgüter dennoch zu bewahren. Das entwickelte Verfahren liefert 

hierzu die notwendigen Informationen. 

 

Nachfolgend werden die in Kapitel 1.2 formulierte Forschungsfrage beantwortet und die in 

Kapitel 7.1 abgeleiteten Anforderungen an das Verfahren überprüft. 

 

11.2 Prüfung der formulierten Forschungsfrage 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Beantwortung der eingangs formulierten Forschungs-

frage: 

 

Existiert ein Verfahren zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsintegration bei öffentlichen 

Baumaßnahmen im In- und Ausland? 

 

Nach Auswertung des Stands der Technik muss diese übergeordnete Forschungsfrage ver-

neint werden. Bestehende Bewertungs- und Zertifizierungssysteme entwickeln sich zwar 

ständig weiter, können aber nicht das gesamte Spektrum möglicher Anwendungsfälle abde-

cken. Das BNB, das speziell für Anwendung bei Bundesbaumaßnahmen entwickelt wurde, 

liefert nur sehr wenige Informationen zu einer „sinngemäßen Anwendung“ und auch der An-

spruch der Ganzheitlichkeit wird nicht erfüllt. Hierzu bedarf es beispielsweise einer früheren 

Integration der Nachhaltigkeit in Baumaßnahmen bereits in der Projektentwicklungsphase 

und eine stärkere Beteiligung der relevanten Anspruchsgruppen. Auch eine Erweiterung des 

Systems ist nicht vorgesehen. Die Auswertung des Stands der Forschung ergab Hinweise 

darauf, wie bei speziellen Anforderungen an die Nachhaltigkeit von den festen Vorgaben 

bestehender Bewertungs- und Zertifizierungssysteme abgewichen werden kann. So be-

schreibt beispielsweise Thieking479 einen Nachhaltigkeitsprozess, der gänzlich ohne Zertifi-

zierung erfolgt. Mielecke480 hingegen entwickelt ein neues Bewertungssystem, das auf die 

Bedürfnisse kleiner Wohngebäude ausgerichtet ist. Schaule481 fokussiert sich in seiner Arbeit 

auf die Ansprüche des Nutzers an ein geplantes Gebäude, weitere gegebenenfalls relevante 

Anspruchsgruppen werden von ihm hingegen nicht betrachtet. Die Besonderheiten und Be-

dürfnisse öffentlicher Bauherren werden aber in keiner Arbeit hinreichend berücksichtigt. Aus 

diesen Gründen muss aus der übergeordneten Forschungsfrage eine weiterführende Frage-

stellung abgeleitet werden: 

 

                                                
479

  Thieking, A. (2016). 
480

  Mielecke, T. (2013). 
481

  Schaule, M. (2014). 
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Wie können alle relevanten Aspekte des nachhaltigen Bauens in ein ganzheitliches 

Verfahren für öffentliche Baumaßnahmen im In- und Ausland integriert werden. 

 

Zur Beantwortung der Fragestellung, wie ein Verfahren strukturell und inhaltlich aufgebaut 

sein muss, sodass es die Aspekte des nachhaltigen Bauens ganzheitlich berücksichtigt, 

wurden in Kapitel 7.1 Anforderungen definiert, die nachfolgend retrospektiv überprüft wer-

den. 

 

Anforderung 1: 

Das entwickelte Verfahren sieht im ersten Schritt die Ermittlung der relevanten Anspruchs-

gruppen vor. Bei Bundesbaumaßnahmen werden die internen Anspruchsgruppen in der 

RBBau definiert. Diese können um weitere externe An-

spruchsgruppen ergänzt werden. Anschließend werden 

die internen und externen Anspruchsgruppen hinsichtlich 

ihrer Bedeutung bewertet. Die Ergebnisse der Analyse 

werden im weiteren Verfahren mehrfach wieder aufge-

griffen. So beeinflussen die relevanten Anspruchsgrup-

pen unter anderem die Entwicklung einer Nachhaltig-

keitsstrategie, bewerten die Relevanz der Kriterien des 

erweiterten Basis-Systems und legen bei quantitativen 

Ansätzen für die Gesamtbewertung der Nachhaltigkeit 

die Wichtung der einzelnen Bewertungskriterien fest. 

Das Verfahren fokussiert sich nicht nur auf die Anforde-

rungen einer einzelnen Anspruchsgruppe (z.B. Nutzer oder Maßnahmenträger), sondern 

berücksichtigt bei Bedarf auch die Bedürfnisse weiterer Gruppen. 

 

Anforderung 2: 

Das Verfahren berücksichtigt die Besonderheiten öffentlicher Baumaßnahmen. Diese wer-

den strukturiert erfasst und dienen als Grundlage für die Anwendbarkeitsuntersuchung aller 

Kriterien des gewählten Basis-Systems. Entscheidend für die Anzahl möglicher Besonderhei-

ten ist der Bauort. Wird eine Baumaßnahme im Ausland geplant, muss mit einer größeren 

Anzahl potentieller Besonderheiten gerechnet werden. Aber auch Baumaßnahmen im Inland 

können über Besonderheiten verfügen, die das Verfahren und seine Anwendung beeinflus-

sen. Für diese beiden Fälle wurden exemplarisch Besonderheiten hergeleitet, die stets pro-

jektspezifisch zu überprüfen und anzupassen sind. 

 

Anforderung 3: 

Vorhandene Bewertungs- und Zertifizierungssysteme sehen in der Regel eine quantitative 

Bewertung nach Fertigstellung einer Baumaßnahme vor. Diese Bewertung dient der Ver-

gleichbarkeit der Nachhaltigkeit verschiedener Baumaßnahmen. Das entwickelte Verfahren 

vernachlässigt diesen Schritt nicht, stellt ihn aber in den Hintergrund. Die abschließende Be-

wertung und somit das Herstellen einer Vergleichbarkeit sind nicht der Hauptzweck des Ver-

fahrens, werden aber dennoch mithilfe einer geeigneten Methode ermöglicht. Der lebenszyk-

lusorientierte Ansatz des Verfahrens stellt das frühzeitige Definieren der Nachhaltigkeitsziele 

und die anschließende Umsetzung und Überprüfung der geforderten Qualitäten in den Vor-
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dergrund. Der Schwerpunkt des Verfahrens liegt hierbei auf den frühen Planungsphasen und 

startet bereits in der „Leistungsphase 0“. Hierdurch kann frühzeitig auf die Optimierung der 

Nachhaltigkeit von Baumaßnahmen hingewirkt werden. Die hierdurch erlangten Informatio-

nen und getroffenen Festlegungen greift das Verfahren in den weiteren Planungs- und Aus-

führungsphasen immer wieder auf, spezifiziert diese, kontrolliert die Umsetzung der Ziele 

und liefert auch die notwendigen Hilfsmittel zur Durchführung. 

 

Anforderung 4: 

Ein Schwerpunkt des Verfahrens ist die frühzeitige Integration der Nachhaltigkeit in die Re-

gelprozesse öffentlicher Baumaßnahmen. Dies beginnt mit einer frühzeitigen Anspruchs-

gruppenanalyse und dem Erfassen besonderer 

Randbedingungen und wird weitergeführt mit der 

Entwicklung einer für die Baumaßnahme individuell 

angepassten Nachhaltigkeitsstrategie. Diese Verfah-

rensschritte erfolgen bereits in der Phase der Pro-

jektentwicklung, parallel und ergänzend zur Bedarfs-

planung des Nutzers und des Maßnahmenträgers. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie, die eine Vorstufe zur 

Zielvereinbarung darstellt und Qualitäten nicht auf 

Kriterienebene, sondern auf Ebene übergeordneter 

Schutzgüter definiert, leistet einen wichtigen Beitrag zur strategischen Ausrichtung von Bau-

maßnahmen und schafft bei allen Projektbeteiligten ein gemeinsames Verständnis. 

 

Anforderung 5: 

Das Verfahren beschreibt, wie ein auszuwählendes Basis-Bewertungssystem an die Anfor-

derungen relevanter Anspruchsgruppen, die Besonderheiten und die strategische Ausrich-

tung öffentlicher Baumaßnahmen angepasst 

wird. Hierbei wird stets die ganzheitliche Be-

rücksichtigung aller Schutzgüter des nachhalti-

gen Bauens sichergestellt. Diese bilden im Ver-

fahren die Grundlage für die Definition jeglicher 

Nachhaltigkeitsziele und werden durch Kriterien 

abgebildet. Dadurch wird gewährleistet, dass 

alle Dimensionen der Nachhaltigkeit angemes-

sen berücksichtigt werden. Das Verfahren sieht 

ebenfalls vor, dass die Grenzen starrer Bewer-

tungssysteme bei Bedarf durchbrochen und zu-

sätzliche Zielstellungen, die sich beispielsweise 

aus anderen Bewertungssystemen ergeben, 

ergänzt werden. Im Rahmen einer Anwendbarkeitsuntersuchung wird geprüft, ob die den 

Kriterien zugrunde gelegten Bewertungsmaßstäbe und Bewertungsmethoden anwendbar 

sind. Für den Fall, dass diese nicht uneingeschränkt anwendbar sind, sieht das Verfahren 

vor, alternative Ansätze zu entwickeln, um dennoch alle Schutzgüter zu bewahren. Das Ent-

fernen und Nichtberücksichtigen von Kriterien und deren Zielstellungen soll stets das letzte 

Mittel sein und ist deshalb zu vermeiden. Nachdem für alle Kriterien des erweiterten Basis-

Systems entsprechende Bewertungsmaßstäbe und Bewertungsmethoden identifiziert wor-
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den sind, erfolgt die Bewertung ihrer Projektrelevanz. Hier wird der Kreis zur vorangegange-

nen Anspruchsgruppenanalyse geschlossen, da die bedeutenden Anspruchsgruppen diese 

Bewertung vornehmen. So kann es sein, dass technisch anwendbare Kriterien nicht weiter 

verfolgt werden, da sie von den Anspruchsgruppen als irrelevant bewertet werden. Auch die 

Optimierung der Nachhaltigkeit einer Baumaßnahme zugunsten einer bestimmten An-

spruchsgruppe ist durch dieses Vorgehen möglich. 

 

Anforderung 6: 

Die Regelprozesse öffentlicher Bauherren wurden anhand der in der RBBau beschriebenen 

Vorgaben exemplarisch für 

Bundesbaumaßnahmen skiz-

ziert. Um das Verfahren im 

Rahmen öffentlicher Bau-

maßnahme anwenden zu 

können, wurden die einzelnen 

Verfahrensschritte an den 

passenden Zeitpunkten des 

Regelprozesses verortet. 

 

Anforderung 7: 

Der Aufbau des Verfahrens ist einfach gestaltet und kann bei Bedarf verändert und ange-

passt werden. Das Verfahren ist nicht durch Restriktionen eingeschränkt, sondern dient 

vielmehr als Instrument zur Unterstützung bei der Realisierung nachhaltiger Baumaßnah-

men. Hierbei zeigt es stets Möglichkeiten auf, um Nachhaltigkeit auch bei herausfordernden 

Baumaßnahmen umzusetzen. Die Akzeptanz des Verfahrens konnte bei seiner praktischen 

Erprobung nachgewiesen werden, vor allem, da seine Anwendung flexibel gestaltet ist und 

auch für andersartige Aufgabenstellungen entsprechend angepasst werden kann (siehe Lie-

genschaftsentwicklung Umweltbundesamt Berlin-Marienfelde, Kapitel 10.2). 

 

11.3 Ausblick 

Das entwickelte Verfahren erfüllt die eingangs formulierten Anforderungen. Möglichkeiten, 

das Verfahren sinnvoll zu ergänzen und die Anwendung durch die Entwicklung zusätzlicher 

Hilfsmittel zu vereinfachen, werden nachfolgend erläutert. Diese ergänzen die unter Kapitel 

9.3 beschriebenen Anwendungsvorschläge. 

 

EDV-Unterstützung 

Um das entwickelte Verfahren anwenderfreundlich zu gestalten, ist die Entwicklung eines 

geeigneten EDV-Werkzeugs sinnvoll. Dieses kann strukturierend unterstützen, beispielswei-

se bei der Anwendbarkeitsuntersuchung oder der Durchführung von Variantenuntersuchun-

gen, und dadurch die Akzeptanz der Anwender vergrößern. Aber nicht nur die Anwendbar-

keit des Verfahrens kann hierdurch vereinfacht werden. Über die Dateneingabe können auch 

Kennzahlen ermittelt werden, die für die kontinuierliche Verbesserung des Verfahrens und 

die Entwicklung von Referenzwerten herangezogen werden können. 
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Entwicklung von Referenzwerten für die Bewertung der Nachhaltigkeit 

Aufbauend auf den in Kapitel 9.3.1 beschriebenen projektübergeordneten Untersuchungen 

und insbesondere der in Abb. 54 beschriebenen Clusterung vergleichbarer Baumaßnahmen 

können mittel- und langfristig Referenzwerte für die Bewertung der Nachhaltigkeit entwickelt 

werden. Hierdurch könnte eine 

quantitative Bewertung der Nach-

haltigkeit von Baumaßnahmen vor-

genommen werden, bei denen die 

ursprüngliche Bewertungslogik 

nicht mehr angewendet werden 

kann. Allerdings erfordert dieses 

Vorgehen auch eine ausreichende 

Anzahl auszuwertender Vergleichs-

baumaßnahmen pro definierten Cluster. Eine EDV-Unterstützung ist aufgrund der vielfältigen 

auszuwertenden Daten sinnvoll.  

 

Weitere Überprüfung des Verfahrens im Praxiszusammenhang 

Die Praxistauglichkeit des entwickelten Verfahrens wurde im Rahmen der Anwendung bei 

verschiedenen Projekten nachgewiesen (siehe auch Kapitel 10). Zur Überprüfung und Ver-

besserung des Verfahrens ist eine weitergehende Verifizierung sinnvoll. Hierbei sollten auch 

„exotischere“ Nutzungsarten ausgewählt werden, da bei diesen größerer Aufwand betrieben 

werden muss, als beispielsweise bei einer Büronutzung. Auch die Anwendbarkeit bei öffent-

lichen Baumaßnahmen im Ausland sollte durch weitere Praxisanwendungen verifiziert wer-

den. Das Verfahren wurde für die Anwendung bei öffentlichen Baumaßnahmen entwickelt. 

Aber auch bei nichtöffentlichen Baumaßnahmen kann das Verfahren grundsätzlich ange-

wendet werden. Hierfür müssten allerdings Anpassungen vorgenommen werden, die in der 

vorliegenden Arbeit nicht beschrieben werden. Die notwendigen Anpassungen könnten bei 

einer Pilotanwendung identifiziert werden, um anschließend das Verfahren an die speziellen 

Anforderungen nichtöffentlicher Baumaßnahmen anzupassen. 

 

Zielsystem auf Basis der Schutzgüter des nachhaltigen Bauens 

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Verfahren greift die Strukturen des Bewertungs-

systems Nachhaltiges Bauen auf und passt diese an die speziellen Anforderungen öffentli-

cher Baumaßnahmen an. Ein völliges Auflösen der vorhandenen Strukturen des BNB ist 

nicht angestrebt, da dieses bei öffentlichen Baumaßnahmen grundsätzlich angewendet wer-

den soll. Die Bewertung der Nachhaltigkeit von Baumaßnahmen erfolgt stets durch die Aus-

wertung des gewählten Basis-Systems, der Kriterien und ihrer Bewertungsmaßstäbe. Aller-

dings können die Bewertungsmaßstäbe nicht immer vom Basis-System übernommen wer-

den, da sie aufgrund bestimmter Besonderheiten nicht mehr anwendbar sein können.482 Ein 

alternatives Vorgehen, das sich von der Bewertungsstruktur auf Basis der Kriterien völlig löst 

und auf dem Verfahrensschritt „Entwickeln einer Nachhaltigkeitsstrategie“ (siehe Kapitel 

8.1.3) aufbaut, bewertet die Nachhaltigkeit der Baumaßnahmen auf Basis der Schutzgüter 

des nachhaltigen Bauens. Mit einer abgestimmten Nachhaltigkeitsstrategie wird bereits in 

der Bedarfsplanung das Zielsystem der Nachhaltigkeit für die jeweiligen Baumaßnahmen 

                                                
482

  Vgl. Kapitel 8.2. 
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festgelegt. Das Zielsystem setzt sich aus den Schutzgütern zusammen, die aus dem Leitfa-

den Nachhaltiges Bauen abgeleitet und für die Anforderungen des Verfahrens spezifiziert 

werden (siehe Abb. 13). Für jede Baumaßnahme kann hierbei eine individuelle Wichtung der 

Schutzgüter unter Beachtung der grundsätzlichen Gleichwertigkeit der drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit vorgenommen werden. Das Ergebnis der Nachhaltigkeitsstrategie sind ein 

„SOLL-Profil“ der Nachhaltigkeit, das mit einer Baumaßnahme erreicht werden soll483 und ein 

Katalog zielerreichungsunterstützender Maßnahmen. In den nachfolgenden Planungs- und 

Ausführungsphasen können die zuvor vorgeschlagenen Maßnahmen durch die Planer 

umgesetzt und projektbegleitend bewertet werden. Die Bewertung erfolgt erneut mithilfe 

einer qualitativen Nutzwertanalyse, die die Wechselwirkungen zwischen realisierter Planung 

bzw. Ausführung und Schutzgütern ermittelt. Das Ergebnis der projektbegleitenden 

Bewertung ist das jeweils resultierende „IST-Profil“ der Nachhaltigkeit. Das Delta zwischen 

SOLL und IST stellt die positiven oder negativen Abweichungen von den Zielen dar. Der 

Vorteil dieses Vorgehens ist zum einen die Konsitenz der Bewertung, die stets auf Basis des 

gleichen Zielsystems vorgenommen wird (Schutzgüter) und dadurch eine genaue 

Dokumentation der Abweichungen ermöglicht. Zum anderen verringert sich der Aufwand, der 

erforderlich wäre, um die ursprüngliche Bewertungsstruktur an die Besonderheiten 

anzupassen. Das vorausgesetzte Lösen von der Struktur des Basis-Systems kann aufgrund 

der Erlasslage, die eine „sinngemäße Anwendung des BNB“ vorsieht, gleichzeitig als 

Nachteil beurteilt werden. 

 

Variantenvergleiche auf Basis der Schutzgüter des nachhaltigen Bauens 

In Kapitel 8.3.2 wurde die Durchführung von Variantenvergleichen erläutert, die einen maß-

geblichen Einfluss auf die Baumaßnahme und die zu bewahrenden Schutzgüter des nach-

haltigen Bauens ausüben. Dieses Vorgehen kann aufgegriffen, erweitert, systematisiert und 

EDV-technisch aufbereitet werden, um ein „optimal nachhaltiges“ Gebäude zu planen. Die 

Schritte, die für Entwicklung einer derartigen Arbeitshilfe notwendig sind, werden nachfol-

gend beschrieben. Abschließend werden die Chancen und mögliche Einschränkungen der 

Anwendung hergeleitet und bewertet. Zuerst ist das grundsätzliche methodische Vorgehen 

festzulegen. Analog zu den Ausführungen in Kapitel 8.1.3 ist eine Nutzwertanalyse die Basis 

des Vorgehens. Das Zielsystem, das die Bewertungskriterien repräsentiert, bezieht sich auf 

die Schutzgüter des nachhaltigen Bauens. Diese wurden in Abb. 13 aufgelistet und können 

bei Bedarf um weitere Aspekte erweitert oder entsprechend angepasst werden. Das Objekt-

system stellt die verschiedenen Projektalternativen dar, in diesem Fall die möglichen Varian-

tenvergleiche. Als Hilfsmittel wird die DIN 276 herangezogen, die eine Struktur zur Ermittlung 

der Projektkosten festlegt, die sogenannten Kostengruppen. Diese Struktur kann auch für die 

Arbeitshilfe genutzt werden. Hierbei muss festgelegt werden, welche Kostengruppen für die 

Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Gebäudes über einen maßgeblichen Einfluss verfügen. 

Diese Beschränkung ist erforderlich, um den Aufwand für die Erstellung und Pflege der Ar-

beitshilfe möglichst gering zu halten und die Übersichtlichkeit für die späteren Bearbeiter zu 

gewährleisten. Eine erste Einschränkung kann die Fokussierung auf die Kostengruppen 300 

und 400 darstellen, da von den anderen Kostengruppen kein maßgeblicher Einfluss zu er-

warten ist. Doch auch innerhalb dieser beiden Kostengruppen können weitere Einschrän-

kungen vorgenommen werden. Die Kostengruppen 310 (Baugrube / Erdbau) und 320 (Grün-
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  Ein exemplarisches SOLL-Profil kann dem Anwendungsbeispiel in Kapitel 10.2 entnommen werden. Vgl. Abb. 
62. 
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dung) können ebenfalls vernachlässigt werden, da sie im Vergleich zu anderen Kostengrup-

pen einen zu geringen Einfluss auf die Schutzgüter des nachhaltigen Bauens ausüben und in 

der Regel auch keine grundlegend verschiedenen Variantenvergleiche möglich sind, da die 

jeweilige Umsetzung in Abhängigkeit der Rahmenbedingungen des Grundstücks und der 

Baumaßnahme erfolgt. Von der Kostengruppe 330 (Außenwände / vertikale Baukonstruktio-

nen, außen) ist hingegen ein maßgeblicher Einfluss zu erwarten. In diesem Fall ist die Kos-

tengruppe auf der dritten Ebene genau zu betrachten. Hier sind die Kostengruppen 331 bis 

337 maßgeblich, da sie entweder über einen hohen prozentualen Anteil an der Gesamtmas-

se des Gebäudes verfügen oder aber technische Eigenschaften des Gebäudes entschei-

dend beeinflussen (z.B. Qualität der thermischen Hülle, visueller Komfort, Schallschutz, etc.). 

Als Beispiel für die Erstellung der Arbeitshilfe wird nachfolgend die Kostengruppe 331 (Wän-

de) genauer betrachtet. Für diese Kostengruppe ist innerhalb der Arbeitshilfe eine Referenz-

variante festzulegen. Hierbei handelt es sich um einen Wandaufbau, der typisch für die je-

weilige Nutzungsart ist. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Stahlbetonwand mit einer 

außenliegenden Wärmedämmung handeln, die alle gesetzlichen Anforderungen (z.B. EnEV) 

einhält, aber nicht übererfüllt. Die Nutzwertanalyse findet anschließend auf Ebene der 

Schutzgüter des nachhaltigen Bauens statt (Zielsystem). Hierzu werden für die jeweiligen 

Kostengruppen weitere typische Varianten festgelegt, die über einen anderen Aufbau oder 

andere technische Eigenschaften verfügen, als die Referenzvariante (z.B. eine Wand in 

Holzrahmenbauweise, die die Anforderungen der EnEV deutlich unterschreitet). Diese weite-

ren Varianten werden nachfolgend hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen zu den Schutzgütern 

des nachhaltigen Bauens bewertet. Die Bewertung erfolgt mithilfe einer Klasseneinstufung 

(siehe Anlage 4). Die Einstufung kann beispielsweise in fünf Stufen erfolgen484. Die Grundla-

ge der Bewertung bilden qualitative Einschätzungen, oder wo möglich, quantitative Berech-

nungsergebnisse. Der Referenzvariante werden immer neutrale Wechselwirkungen zuge-

ordnet, sodass alle weiteren Varianten im Verhältnis zu ihr bewertet werden können. Hat 

eine Variante einen deutlich geringeren Wärmedurchgangskoeffizienten als die Referenzva-

riante, ist die Wechselwirkung zu einem möglichen Schutzgut „Energieressourcen“ als positiv 

einzuordnen (+ 1 oder + 2). Auf der anderen Seite können die Herstellkosten aber erhöht 

sein (- 1 oder – 2). Auch die weiteren Wechselwirkungen sind stets bezogen auf die Refe-

renzvariante zu bewerten. Dieses Vorgehen ist für alle als maßgeblich identifizierten Kosten-

gruppen durchzuführen, also beispielsweise auch für Wärmerzeugungsanlagen (Kosten-

gruppe 421), Lüftungsanlagen (Kostengruppe 431) oder Klimaanlagen (Kostengruppe 433). 

Die Beurteilung der Wechselwirkungen ist aufwändig und stark von der Anzahl der für die 

Datenbank aufzubereitenden Varianten abhängig. Aus diesem Grund werden, wie bereits 

erläutert, nur die maßgeblichen Kostengruppen berücksichtigt. Da die Beurteilung pauschal 

mithilfe einer Klasseneinteilung vorgenommen wird, sind nur deutliche Unterschiede hinsicht-

lich der jeweiligen Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Geringe oder nicht widerspruchs-

frei belegbare Unterschiede werden hingegen nicht berücksichtigt. Die fertige Datenbank, die 

aus den jeweils bewerteten Varianten aller maßgeblichen Kostengruppen besteht, ist regel-

mäßig zu pflegen und zu aktualisieren. Es ist davon auszugehen, dass sich bei bereits in die 

Datenbank aufgenommenen Varianten entweder die Wechselwirkungen über die Zeit verän-

dern können (z.B. Verringerung der Kostenunterschiede bei Varianten, die zum Zeitpunkt der 

Erstellung als innovativ gelten) oder neue Varianten aufgenommen werden müssen. Die je-

                                                
484

  +2: sehr positive Wechselwirkungen / + 1 : positive Wechselwirkungen / 0: neutral / - 1: negative Wechselwir-

kungen / - 2: sehr negative Wechselwirkungen. 
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weiligen Varianten und die Ergebnisse der Nutzwertanalyse sind in einer Datenbank zu-

sammenzufassen. Bei der Umsetzung der Arbeitshilfe ist darauf zu achten, dass sich be-

stimmte Vorzugsvarianten gegenseitig ausschließen können. Eine Wärmepumpe als Nieder-

temperatursystem schließt beispielsweise die Nutzung von Heizkörpern aus und erfordert 

stattdessen Flächenheizsysteme. Diese logischen Schlussfolgerungen sind bei der Pro-

grammierung der Arbeitshilfe zu berücksichtigen. Der Vorteil des beschriebenen Vorgehens 

liegt in der Möglichkeit, vor dem Hintergrund der Bevorzugung bestimmter Schutzgüter des 

nachhaltigen Bauens ein optimal nachhaltiges Gebäude zusammenzusetzen, das aus den 

jeweiligen Vorzugsvarianten der maßgeblichen Kostengruppen besteht. Im Extremfall kann 

in jeder berücksichtigten Kostengruppe diejenige Variante ausgewählt werden, die die be-

vorzugten Schutzgüter bestmöglich beeinflusst. Mithilfe der EDV-Unterstützung kann dieser 

Vorgang iterativ und rechengestützt erfolgen. So ist es möglich, sich die Vorzugsvarianten 

berechnen zu lassen, die beispielsweise das beste Ergebnis in Bezug auf die Schutzgüter 

„Energieressourcen“ und „Komfort“ liefern, die Herstellkosten aber nachrangig bewerten. 

Andererseits könnten aber auch jene Vorzugsvarianten berechnet werden, die das beste 

Ergebnis in Hinblick auf die Schutzgüter „Herstellkosten“ und „Materialressourcen“ haben. 

Die Kombinationsmöglichkeiten sind hierbei vielfältig. Über die Betrachtung auf der Gebäu-

deebene hinaus können aber auch einzelne Kostengruppen transparent bewertet werden. 

Hierzu ist das IST-Gebäude in der Software möglichst genau nachzubilden. Offene Positio-

nen können in den entsprechenden Kostengruppen einzeln verändert werden, um die jewei-

ligen Auswirkungen auszuwerten. Hierdurch kann beurteilt werden, wie sich beispielsweise 

ein geänderter Wandaufbau oder die zusätzliche Installation einer PV-Anlage auf das Ge-

samtergebnis auswirken. Neben den beschriebenen Vorteilen hat das Vorgehen aber auch 

Einschränkungen. Die Umsetzung der empfohlenen Vorzugsvarianten stellt nicht automa-

tisch ein gutes Bewertungsergebnis sicher, sollte das Gebäude zertifiziert werden. Dies ist 

einerseits der Individualisierung der Schwerpunkte über die Wichtung der Schutzgüter und 

andererseits der Nutzung der Schutzgüter als Zielsystem der Nutzwertanalyse geschuldet. 

Die Schutzgüter bilden zwar die Basis der deutschen Zertifizierungssysteme, können aber im 

Detail nicht jede Anforderung der vielzähligen Systeme und Kriterien abbilden. Ein weiterer 

Nachteil besteht darin, dass prozessorientierte Aspekte mit diesem Vorgehen nicht bewertet 

werden können. Diese müssten unabhängig hiervon festgelegt und ausgewertet werden. Bei 

Baumaßnahmen im Ausland wäre die Umsetzung des Ansatzes deutlich erschwert, da eine 

inlandsspezifische Datenbank nicht ohne Anpassungen bei Baumaßnahmen im Ausland an-

gewendet werden könnte. Eine besondere Herausforderung würden die vielfältigen Unter-

schiede darstellen, die je nach Land, Kultur, Klima etc. grundverschieden ausgeprägt sein 

können. 
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Anlage 1: Spezifizierte Schutzgüter der ökonomischen Dimension
485
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  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(2015) und Winklhofer, C. (Masterarbeit, Veröffentlichung voraussichtlich 2019). 
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Anlage 2: Spezifizierte Schutzgüter der soziokulturellen Dimension
486
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  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(2015) und Winklhofer, C. (Masterarbeit, Veröffentlichung voraussichtlich 2019). 
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Anlage 3: Statistische Lagemaße 

Die nachfolgende Betrachtung ist für den Verfahrensschritt „Analyse der Anspruchsgrup-

pen“ (siehe Kapitel 8.1.1) relevant. 

Um umfangreiche Datensätze mithilfe weniger Kenngrößen miteinander vergleichen zu 

können, bedarf es unter Umständen einer Reduzierung des Umfangs der vorliegenden In-

formationen. Zu diesem Zweck eignen sich statistische Kenngrößen, wie zum Beispiel das 

Lagemaß, das der Beschreibung der Position beobachteter Daten dient. Innerhalb der 

Gruppe der Lagemaße existieren verschiedene Auswertungsmethoden, deren Anwend-

barkeit von den Eigenschaften der vorliegenden Datensätze abhängig ist. Unterschieden 

werden kann hierbei von Auswertungsmethoden für qualitative (nominale487 und ordina-

le488) und quantitative (metrische489) Beobachtungswerte.490 Eine Auswertungsmethode 

für nominale, ordinale und metrische Beobachtungswerte ist der Modus (Modalwert), der 

den Beobachtungswert mit der größten absoluten beziehungsweise relativen Häufigkeit 

wiedergibt. Zur Bestimmung des Modus ist die Ermittlung der Häufigkeitsverteilung der 

Datensätze erforderlich, eine Auswertung der Daten selber wird nicht durchgeführt.491 

Sinnvoll angewendet werden kann der Modus vor allem bei dominierenden Häufigkeiten 

(siehe Abb. 65). Existieren für zwei oder mehrere Merkmale dieselben Häufigkeiten oder 

sind die Unterschiede zwischen den Häufigkeiten generell zu gering, ist die Anwendung 

des Modus nicht mehr sinnvoll. 

 

 

Abb. 65: Exemplarische Darstellung Modus, nominal skaliert
492

 

 

                                                
487

  Qualitative Merkmale ohne natürliche Rangfolge, zum Beispiel „rot“, „grün“ und „blau“. 
488

  Qualitative Merkmale mit natürlicher Rangfolge, zum Beispiel „schlecht“, „neutral“ und „gut“, allerdings ohne 

quantitative Beziehungen zwischen den Merkmalen. 
489

  Quantitative Merkmale, die die meisten statistischen Berechnungen und Vergleiche ermöglichen, zum Beispiel 

diskrete oder stetige Verteilungen. 
490

  Vgl. Cramer, E., Kamps, U. (2014), S. 23. 
491

  Vgl. Mittag, H.-J. (2012), S. 58; Cramer, E., Kamps, U. (2014), S. 23-24. 
492

  Eigene Darstellung. 
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Für ordinale oder metrische Beobachtungswerte kann der Median bestimmt werden. Er 

liegt immer im Zentrum der untersuchten Daten und teilt den Datensatz in zwei gleich 

große Hälften, wobei die eine Hälfte größer und die andere kleiner ist als der Median sel-

ber. Bei einer ungeraden Stichprobengröße kann der Median eindeutig bestimmt werden, 

bei einer geraden Stichprobenanzahl hingegen können verschiedene Beobachtungswerte 

für den Median in Frage kommen. Der Median �̅�med ist somit der Beobachtungswert mit 

folgender Eigenschaft:493 

 

Formel 3: Berechnung des Median 
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Der Vorteil dieser Auswertungsmethode liegt in der Unabhängigkeit möglicher „Ausrei-

ßer“. Dies sind einzelne Werte, die zwar selten vorkommen, dafür aber über extrem hohe 

oder niedrige Beobachtungswerte verfügen (siehe Abb. 66, der extrem hohe Beobach-

tungswert „5“ hat keinen Einfluss auf die Ermittlung des Median). 

 

 

Abb. 66: Exemplarische Darstellung Median, metrisch skaliert
494

 

 

Die häufigste Auswertungsmethode für metrisch skalierte Beobachtungswerte ist das 

arithmetische Mittel, das auch als Mittelwert, Mittel oder Durchschnitt bezeichnet wird.495 

Berechnet wird das arithmetische Mittel, indem die Summe aller Beobachtungswerte 

durch die Anzahl aller Beobachtungen dividiert wird. Die Formel zur Berechnung des 

arithmetischen Mittels lautet somit: 

                                                
493

  Vgl. Cramer, E., Kamps, U. (2014), S. 25. 
494

  Eigene Darstellung. 
495

  Vgl. Cramer, E., Kamps, U. (2014), S. 28; Mittag, H.-J. (2012), S. 59. 
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Formel 4: Berechnung des arithmetischen Mittels 
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Die Qualität der Aussagekraft des arithmetischen Mittels wird beeinflusst von der Größe 

der vorliegenden Stichprobe und einzelnen, nicht repräsentativen „Ausreißern“ (siehe 

Abb. 67). Besonders eignet sich diese Auswertungsmethode deshalb für symmetrische 

Häufigkeitsverteilungen ohne nennenswerte „Ausreißer“. 

 

 

Abb. 67: Exemplarische Darstellung arithmetisches Mittel, metrisch skaliert
496

 

 

Zur Beurteilung des Einflusses möglicher „Ausreißer“ Methoden, mit denen das soge-

nannte Streuungsmaß bestimmt werden kann. Gängigstes Mittel zur Bewertung des 

Streuungsmaßes des Mittelwertes ist die Standardabweichung (entweder der „Stichprobe“ 

oder der „Grundgesamtheit“), je nach Größe der Stichprobe. Diese berechnet sich aus der 

Quadratwurzel der Varianz und beschreibt das Maß der möglichen Abweichungen um den 

Mittelwert. Je kleiner die Standardabweichung ist, desto genauer ist die Aussagekraft des 

errechneten Mittelwertes. 

 

Formel 5: Berechnung der Standardabweichung der Stichprobe 
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  Eigene Darstellung. 
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Formel 6: Berechnung der Standardabweichung der Grundgesamtheit 
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Es existieren weitere Auswertungsmethoden, die bei der Nichtanwendbarkeit des arithme-

tischen Mittels genutzt werden können (zum Beispiel das geometrische oder harmonische 

Mittel), diese werden im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht vorgestellt.497 

  

                                                
497

  Für weiterführende Informationen vgl. Cramer, E., Kamps, U. (2014). 



Anlagen 
 

229 

Anlage 4: Bewertungsmethoden 

Für den Verfahrensschritt „Bewertung der Relevanz“ (siehe Kapitel 8.2.5) ist die Wahl ei-

ner geeigneten Bewertungsmethodik vonnöten. 

Eine kompakte und ausführliche Beschreibung der gängigsten Bewertungsmethoden lie-

fert Weinreich498. Das Ziel aller genannten Methoden ist es, aus einer großen Anzahl von 

Projektvorschlägen diejenigen herauszufiltern, die für das jeweilige Unternehmen geeig-

net und sinnvoll sind. Unbrauchbare Projektvorschläge sollen hingegen frühzeitig identifi-

ziert und ausgeschlossen werden, sodass diese in den späteren Prozessen keinen Mehr-

aufwand ohne Mehrwert erzeugen können. In seinem Werk beschreibt er neben formalen 

Hilfsmitteln zur Bewertungsdarstellung, zum Beispiel Skalen, Maßzahlen, Listen und Mat-

rizen, Methoden intuitiver Komplexbewertung, Methoden dialektischer Bewertungen und 

Methoden analytischer Bewertung. Methoden der intuitiven Komplexbewertung sind die 

Klasseneinstufung, Punktevergabe, Rangplatzvergabe und der Paarvergleich. Die An-

wendung aller intuitiven Bewertungsmethoden erfordert von den Bewertern Grundkennt-

nisse über die zu bewertenden Inhalte. Da dies nicht bei allen Bewertern (die im Rahmen 

des entwickelten Verfahrens durch die für die Baumaßnahme maßgeblichen Anspruchs-

gruppen abgebildet werden) vorausgesetzt werden kann, sind diesen bei der Durchfüh-

rung der Bewertungsmethoden stets kurze Erläuterungen zu den Inhalten und Zielen der 

unterschiedlichen Projektvorschläge zur Verfügung zu stellen. Weiterhin sollen alle Be-

wertungsmethoden in Einzelarbeit durchgeführt werden, sodass keine gegenseitige Be-

einflussung durch die Bewerter erfolgen kann. Bei der Klasseneinstufung werden ver-

schiedene Projektvorschläge unterschiedliche Klassen zugeordnet (zum Beispiel 1 „sehr 

geeignet“, 2 „geeignet“, 3 „ungeeignet“ und 4 „sehr ungeeignet“. Der Beurteilende, soll 

dazu in der Lage sein, die zu bewertenden Projektvorschläge den jeweiligen Klassen zu-

zuordnen. Sinnvoll ist eine gerade Anzahl zu Auswahl stehender Klassen, um unent-

schlossene Bewerter zu zwingen, sich für eine Stellung zu entscheiden. Der Vorteil dieser 

Bewertungsmethode ist, dass sie intuitiv und einfach durchzuführen ist. Der Aufwand zur 

Durchführung ist minimal. Ein Nachteil hingegen ist, dass die Bewerter unter Umständen 

alle vorgeschlagenen Projektvorschläge als „sehr ungeeignet“ ablehnen könnten und 

deshalb alternative Projektvorschläge entwickelt werden müssten, die in einem neuen 

Durchlauf neu zu bewerten wären. Die Punktevergabe überträgt jedem Bewerter ein ge-

wisses Punktebudget, das dieser intuitiv auf die vorgeschlagenen Projektvorschläge auf-

teilen muss (zum Beispiel 0 „geeignet“ und 1 „ungeeignet“). Ein zu Verfügung stehendes 

Punktebudget, das kleiner ist, als die Anzahl der zu bewertenden Projektvorschläge, führt 

automatisch zum Aussortieren ungeeigneter Projektvorschläge. Diese Bewertungsmetho-

de ist ebenfalls einfach und intuitiv durchführbar. Zudem wird der Bewerter gezwungen, all 

seine zur Verfügung stehenden Bewertungspunkte auch zu verteilen, was zwangsläufig 

dazu führt, dass ausreichend viele Projektvorschläge akzeptiert werden müssen. Nachtei-

lig ist, dass aufgrund des Zwanges, die Punkte verteilen zu müssen, auch im Falle aus-

schließlich schlechter Projektvorschläge keine Möglichkeit für den Bewerter existiert, die-

se komplett abzulehnen. Außerdem ist keine Wichtung innerhalb der unterschiedlichen 

Projektvorschläge möglich. Die Rangplatzvergabe ist eine intuitive Bewertungsmethode, 

bei der Rangplätze auf die Menge der zu bewertenden Projektvorschläge verteilt werden 

sollen. Der einfachen Durchführbarkeit steht der Nachteil gegenüber, dass vor allem bei 
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  Vgl. Weinreich, H. (1982). 
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vielen, komplexen Projektvorschlägen der Bewerter überfordert werden kann. Der Paar-

vergleich nutzt als Hilfsmittel eine Bewertungsmatrix, um komplexe und umfangreiche 

Projektvorschläge zu strukturieren. Innerhalb dieser Matrix werden alle Projektvorschläge 

miteinander verglichen, dabei muss der Bewerter stets entscheiden, welcher Projektvor-

schlag im Vergleich zu bevorzugen ist. Aus der Summe der Bevorzugungen der jeweiligen 

Projektvorschläge kann eine Rangfolge abgeleitet werden, gleichzeitig ist die Entwicklung 

eines Wichtungsfaktors möglich. Ein weiterer Vorteil dieser Bewertungsmethode ist die 

Reduzierung der durch den Beurteiler zu treffenden Entscheidungen auf den Vergleich 

von stets zwei Projektvorschlägen. Durch diese Vereinfachung wird der Bewerter unter-

stützt, da er nicht alle Projektvorschläge in ihrer Gesamtheit gleichzeitig erfassen und be-

werten muss. Ein Nachteil dieser Bewertungsmethode ist der Aufwand, da mit steigender 

Anzahl Projektvorschläge die Anzahl der zu bewertenden Vergleiche quadratisch499 steigt. 

Bei 10 Projektvorschlägen würde die Anzahl der zu bewertenden Vergleiche bei 45 liegen, 

bei 20 Projektvorschlägen bei 190 und bei 30 Projektvorschlägen bereits bei 435. Dialek-

tische Bewertungsmethoden sind die Pro-Contra-Methode, das Anwaltsverfahren und die 

Bewertungsdiskussion. Die gemeinsame Eigenschaft all dieser Bewertungsmethoden ist 

die argumentative Abwägung der Vor- und Nachteile aller Projektvorschläge, um ein diffe-

renziertes Meinungsbild zu erzeugen. Zwar kann durch diesen multirationalen Bewer-

tungsprozess ein transparenteres und konsistenteres Ergebnis erzielt werden, als bei den 

bereits vorgestellten intuitiven Komplexbewertungen, allerdings müssen die am Bewer-

tungsprozess Beteiligten mit der Form dieser komplexen Bewertungsmethoden vertraut 

sein, um sie anwenden zu können. Aufgrund der hohen Voraussetzungen, die an die Be-

werter gestellt werden und des hohen Aufwandes werden dialektische Bewertungsmetho-

den für die Anwendung im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter verfolgt. Methoden analyti-

scher Bewertungen sind offene analytische Bewertungsverfahren (Checklisten und Wert-

profile) und geschlossene analytische Bewertungsverfahren (Nutzwertanalyse und Nut-

zen-Kosten-Analyse), deren gemeinsames Merkmal die mehrdimensionale Betrachtung 

der zu bewertenden Projektvorschläge ist. Dies führt zu einem hohen Detaillierungsgrad 

der zu bewertenden Projektvorschläge, der den Bewerter unter Umständen überfordern 

kann und auch für das Ziel dieses Verfahrensschrittes, eine leicht verständliche, transpa-

rente und intuitive Bewertung vorzunehmen, nicht erforderlich ist. Aus diesem Grund wer-

den analytische Bewertungsmethoden für die Anwendung im Rahmen dieser Arbeit eben-

falls nicht weiter verfolgt. 
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  Zu bewertende Vergleiche = [Anzahl Projektvorschläge * (Anzahl Projektvorschläge - 1) / 2] 
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Anlage 5: Schematische Zielvereinbarung
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  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e). 
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Anlage 6: Exemplarische Zielvereinbarung für das Kriterium „Ökobilanz“
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  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018e). 
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Anlage 7: Kriterien und Gewichtung BNB_BN 2015
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  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018a). 

Nr. Kriterium Gewichtung

1.1.1 Treibhauspotential 3,75%

1.1.2 Ozonschichtabbaupotential 1,25%

1.1.3 Ozonbildungspotential 1,25%

1.1.4 Versauerungspotential 1,25%

1.1.5 Überdüngungspotential 1,25%

1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt 3,75%

1.1.7 Nachhaltige Materialgewinnung / Biodiversität 1,25%

1.2.1 Primärenergiebedarf 3,75%

1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen 2,50%

1.2.4 Flächeninanspruchnahme 2,50%

2.1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus 11,25%

2.2.1 Flächeneffizienz 3,75%

2.2.2 Anpassungsfähigkeit 7,50%

3.1.1 Thermischer Komfort 2,93%

3.1.3 Innenraumlufthygiene 2,93%

3.1.4 Akustischer Komfort 0,98%

3.1.5 Visueller Komfort 2,93%

3.1.6 Einflussnahmemöglichkeit durch Nutzer 1,96%

3.1.7 Aufenthaltsqualitäten 0,98%

3.1.8 Sicherheit 0,98%

3.2.1 Barrierefreiheit 1,96%

3.2.4 Zugänglichkeit 1,96%

3.2.5 Mobilitätsinfrastruktur 0,98%

3.3.1 Gestalterische und städtebauliche Qualität 2,93%

3.3.2 Kunst am Bau 0,98%

4.1.1 Schallschutz 4,50%

4.1.2 Wärme- und Tauwasserschutz 4,50%

4.1.3 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit 4,50%

4.1.4 Rückbau, Trennung und Verwertung 4,50%

4.1.5 Widerstandsfähigkeit gegen Naturgewalten 2,25%

4.1.6 Bedienungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der TGA 2,25%

5.1.1 Projektvorbereitung 1,43%

5.1.2 Integrale Planung 1,43%

5.1.3 Komplexität und Optimierung der Planung 1,43%

5.1.4 Ausschreibung und Vergabe 0,95%

5.1.5 Voraussetzungen für eine optimale Bewirtschaftung 0,95%

5.2.1 Baustelle / Bauprozess 0,95%

5.2.2 Qualitätssicherung der Bauausführung 1,43%

5.2.3 Systematische Inbetriebnahme 1,43%

6.1.1 Risiken am Mikrostandort 15,38% *

6.1.2 Verhältnisse am Mikrostandort 15,38% *

6.1.3 Quartiersmerkmale 15,38% *

6.1.4 Verkehrsanbindung 23,08% *

6.1.5 Nähe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen 15,38% *

6.1.6 Anliegende Medien / Erschließung 15,38% *
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Anlage 8: Kriterien und Gewichtung BNB_UN 2017
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  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2018a). 

Nr. Kriterium Gewichtung

1.1.1 Treibhauspotential 3,75%

1.1.2 Ozonschichtabbaupotential 1,25%

1.1.3 Ozonbildungspotential 1,25%

1.1.4 Versauerungspotential 1,25%

1.1.5 Überdüngungspotential 1,25%

1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt 3,75%

1.1.7 Nachhaltige Materialgewinnung / Biodiversität 1,25%

1.2.1 Primärenergiebedarf 3,75%

1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen 2,50%

1.2.4 Flächeninanspruchnahme 2,50%

2.1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus 13,50%

2.2.2 Anpassungsfähigkeit 9,00%

3.1.1 Thermischer Komfort 2,50%

3.1.3 Innenraumlufthygiene 2,50%

3.1.4 Akustischer Komfort 1,67%

3.1.5 Visueller Komfort 1,67%

3.1.6 Einflussnahmemöglichkeit durch Nutzer 1,67%

3.1.7 Aufenthaltsmerkmale im Außenraum 1,67%

3.1.8 Sicherheit 0,83%

3.1.9 Innenraumqualität 2,50%

3.2.1 Barrierefreiheit 1,67%

3.2.4 Zugänglichkeit 1,67%

3.2.5 Mobilitätsinfrastruktur 0,83%

3.3.1 Gestalterische und städtebauliche Qualität 2,50%

3.3.2 Kunst am Bau 0,83%

4.1.1 Schallschutz 4,50%

4.1.2 Wärme- und Tauwasserschutz 4,50%

4.1.3 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit 4,50%

4.1.4 Rückbau, Trennung und Verwertung 4,50%

4.1.5 Widerstandsfähigkeit gegen Naturgefahren 2,25%

4.1.6 Bedienungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der TGA 2,25%

5.1.1 Projektvorbereitung 1,43%

5.1.2 Integrale Planung 1,43%

5.1.3 Komplexität und Optimierung der Planung 1,43%

5.1.4 Ausschreibung und Vergabe 0,95%

5.1.5 Voraussetzungen für eine optimale Bewirtschaftung 0,95%

5.2.1 Baustelle / Bauprozess 0,95%

5.2.2 Qualitätssicherung der Bauausführung 1,43%

5.2.3 Systematische Inbetriebnahme 1,43%

6.1.1 Risiken am Mikrostandort 15,38% *

6.1.2 Verhältnisse am Mikrostandort 15,38% *

6.1.3 Quartiersmerkmale 15,38% *

6.1.4 Verkehrsanbindung 23,08% *

6.1.5 Nähe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen 15,38% *

6.1.6 Anliegende Medien / Erschließung 15,38% *
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Anlage 9: Kriterien und Gewichtung DGNB NBV15
504

 

 

  

                                                
504

  Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (2018). 

Nr. Kriterium Gewichtung

ENV1.1 Ökobilanz - emissionsbedingte Umweltwirkungen 7,90%

ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt 3,40%

ENV1.3 Umweltverträgliche Materialgewinnung 1,10%

ENV2.1 Ökobilanz - Ressourcenverbrauch 5,60%

ENV2.2 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen 2,30%

ENV2.3 Flächeninanspruchnahme 2,30%

ECO1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus 9,60%

ECO2.1 Flexibilität und Umnutzungsfähigkeit 9,60%

ECO2.2 Marktfähigkeit 3,20%

SOC1.1 Thermischer Komfort 5,40%

SOC1.2 Innenraumluftqualität 3,20%

SOC1.3 Akustischer Komfort 1,10%

SOC1.4 Visueller Komfort 3,20%

SOC1.5 Einflussnahme des Nutzers 2,10%

SOC1.6 Aufenthaltsqualitäten Innen/Außen 2,10%

SOC1.7 Sicherheit 1,10%

SOC2.1 Barrierefreiheit 3,20%

SOC2.2 Nutzungsangebote an die Öffentlichkeit 1,10%

TEC1.2 Schallschutz 4,10%

TEC1.3 Tauwasserschutz der Gebäudehülle 4,10%

TEC1.4 Anpassungsfähigkeit der technischen Systeme 4,10%

TEC1.5 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit des Baukörpers 4,10%

TEC1.6 Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit 4,10%

TEC3.1 Mobilitätsinfrastruktur 2,00%

PRO1.1 Projektvorbereitung und Planung 1,40%

PRO1.3 Konzeptionierung und Optimierung in der Planung 1,40%

PRO1.4 Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte in Ausschreibung und Vergabe 1,00%

PRO1.5 Voraussetzungen für eine optimale Nutzung und Bewirtschaftung 1,00%

PRO1.6 Verfahren zur städtebaulichen und gestalterischen Konzeption 1,40%

PRO2.1 Baustelle / Bauprozess 1,00%

PRO2.2 Qualitätssicherung der Bauausführung 1,40%

PRO2.3 Geordnete Inbetriebnahme 1,40%

SITE1.1 Mikrostandort -

SITE1.2 Image und Zustand von Standort und Quartier *

SITE1.3 Verkehrsanbindung *

SITE1.4 Nähe zu nutzungsrelevanten Objekten und Einrichtungen *

* Standortkriterium wird indirekt über 

Marktfähigkeit (ECO2.2) bewertet

DGNB Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude, Version 15.2
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Anlage 10: Kriterien und Gewichtung DGNB NPS15
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  Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (2018). 

Nr. Kriterium Gewichtung

ENV1.1 Ökobilanz - emissionsbedingte Umweltwirkungen 7,90%

ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt 3,40%

ENV1.3 Umweltverträgliche Materialgewinnung 1,10%

ENV2.1 Ökobilanz - Ressourcenverbrauch 5,60%

ENV2.2 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen 2,30%

ENV2.3 Flächeninanspruchnahme 2,30%

ECO1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus 13,50%

ECO2.1 Flexibilität und Umnutzungsfähigkeit 9,00%

SOC1.1 Thermischer Komfort 8,70%

SOC1.2 Innenraumluftqualität 5,20%

SOC1.4 Visueller Komfort 1,70%

SOC1.6 Aufenthaltsqualitäten Innen/Außen 3,50%

SOC1.7 Sicherheit 1,70%

SOC2.2 Nutzungsangebote an die Öffentlichkeit 1,70%

TEC1.3 Tauwasserschutz der Gebäudehülle 4,50%

TEC1.4 Anpassungsfähigkeit der technischen Systeme 4,50%

TEC1.5 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit des Baukörpers 2,30%

TEC1.6 Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit 4,50%

TEC1.7 Immissionsschutz 4,50%

TEC3.1 Mobilitätsinfrastruktur 2,30%

PRO1.1 Projektvorbereitung und Planung 1,40%

PRO1.3 Konzeptionierung und Optimierung in der Planung 1,40%

PRO1.4 Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte in Ausschreibung und Vergabe 1,00%

PRO1.5 Voraussetzungen für eine optimale Nutzung und Bewirtschaftung 1,00%

PRO1.6 Verfahren zur städtebaulichen und gestalterischen Konzeption 1,40%

PRO2.1 Baustelle / Bauprozess 1,00%

PRO2.2 Qualitätssicherung der Bauausführung 1,40%

PRO2.3 Geordnete Inbetriebnahme 1,40%

SITE1.1 Mikrostandort -

SITE1.2 Image und Zustand von Standort und Quartier *

SITE1.3 Verkehrsanbindung *

SITE1.4 Nähe zu nutzungsrelevanten Objekten und Einrichtungen *

* Standortkriterium wird indirekt über 

Marktfähigkeit (ECO2.2) bewertet
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Anlage 11: Anwendbarkeit und Anpassungsbedarf BNB in China; Teil 1
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Anlage 12: Anwendbarkeit und Anpassungsbedarf BNB in China; Teil 2
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