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Nachhaltigkeit schafft Mehrwert 

Liebe Leserinnen und Leser!

Das Klimapaket der deutschen Bun-
desregierung soll dafür sorgen, dass 
die Co

2
-emissionen bis 2020 um 40 

Prozent gegenüber 1990 gesenkt wer-
den. ein ambitioniertes Ziel, bei dem 
alle aufgefordert sind, ihren Beitrag 
zu leisten. Die Bauindustrie beschäf-
tigt hat sich deshalb schon seit vielen 
Jahren mit dem Thema nachhaltig-
keit von gebäuden. Dazu gehört die 
lebenszyklusbetrachtung ebenso wie 
der einsatz recycelter bzw. recycel-
barer materialien, die nutzung rege-
nerativer energien oder die anwen-
dung umweltfreundlicher Bauverfah-
ren. Im Rahmen der lebenszyklusbe-
trachtung geht es darum, die Kos-
ten für die gebäudebewirtschaftung 
und -instandhaltung bis hin zum ab-
riss in die gesamtkostenbetrachtung 
mit einfließen zu lassen. 

Lebenszyklus. Über die gesamte le-
benszeit eines Bauwerkes betrachtet 
liegen die Folgekosten mit ca. 80% 
der gesamtkostenbetrachtung über 
einen Zeitraum von 50 Jahren weit 
über den Herstellungskosten. gebäu-
de, die unter Berücksichtigung von 
nachhaltigkeitskriterien erbaut wur-
den, weisen viele Vorteile gegenüber 
konventionellen gebäuden auf. Zum 
Beispiel verbessertes Image, gerin-
gere lebens zykluskosten, reduzierte 
umweltbelastung, höherer Immobi-
lienwert, bessere Vermietbarkeit und 
höhere Produktivität, reduzierte Risi-
ken in Bezug auf schäden und Rekla-
mationen sowie positiver einfluss auf 
den Komfort, die Zufriedenheit sowie 
die gesundheit der nutzer.

Nachhaltigkeit definiert. Der Begriff 
der nachhaltigen entwicklung wur-
de 1987 durch die Weltkommission 
für umwelt und entwicklung (Brundt-

land-Kommission) neu bzw. mit Hin-
weis auf die aktuelle situation defi-
niert. nachhaltigkeit bedeutet, mit 
der umwelt und deren Ressourcen 
so umzugehen, dass man Proble-
me aus Klimaeinflüssen, entsorgung, 
etc. nicht auf zukünftige generatio-
nen verlagert. Für Kommunen, unter-
nehmen, Privatleute, Bauunterneh-
mer sowie architekten stehen daher 
die Planung und der Bau nachhaltiger 
gebäude gleichermaßen im Zentrum 
der aufmerksamkeit. Ökonomie, Öko-
logie, soziokulturelles und die techni-
sche leistungsfähigkeit sind dabei die 
vier wesentlichen Faktoren, um einem 
gebäude das Prädikat „nachhaltig“ zu 
verleihen. 

Deutsches Gütezeichen für Nachhal-
tiges Bauen. Folgende Faktoren sind 
entscheidend  für eine Zertifizierung 
des gebäudes mit dem deutschen 
gütezeichen für nachhaltiges Bauen:
Das Themenfeld Ökologie berück-
sichtigt die schonung von Ressour-
cen sowie den schutz der natürlichen 
umwelt. Hier geht es unter anderem 
um den Bedarf an Primärenergie und 
Trinkwasser, um Co

2
-emissionen so-

wie schad- und Risikostoffe, mit de-
nen ein Bauwerk die umwelt belas-
tet. Bei der Ökonomie spielen die le-
benszykluskosten sowie die Ökobi-
lanzierung eine tragende Rolle. Be-
sonders wichtig ist hier die transpa-
rente Darstellung dieser Kosten. Da-
mit erhält der Bauherr ein Instrument, 
mit dem er auf einen Blick nicht nur 
die Investitionskosten, sondern auch 
Betriebs-, Reinigungs- und Instand-
haltungskosten eines gebäudes und 
seiner Technik erfassen kann. Bei den 
soziokulturellen und funktionalen As-
pekten spielt der nutzerkomfort, die 
Wohn- und arbeitsgesundheit eine 
große Rolle. Thermische Behaglich-
keit, Frischluftzufuhr, nutzung von 
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Hans-ulrich schlesinger ist Vor-
sitzender des Bautechnischen 
ausschusses im Bauindustriever-
band nRW. er ist zugelassener 
auditor bei der Deutschen 
gesellschaft für nachhaltiges 
Bauen (DgnB) und bei der 
unternehmensgruppe Bauwens, 
Köln, für nachhaltiges Bauen 
und die auditierung von Bau-
vorhaben zuständig.

eDItorIaL

Tageslicht und akustischer Komfort 
haben in Büro- und Verwaltungsge-
bäuden einen direkten einfluss auf 
die gesundheit sowie leistungsfä-
higkeit von mitarbeitern und schaf-
fen ein positives arbeitsumfeld. Im 
Themenfeld technische Qualität wird 
der bauliche Zustand eines Bauwer-
kes erfasst. Hier geht es beispielswei-
se darum, wie reinigungs-, instand-
haltungs- und reparaturfreundlich die 
eingesetzten materialien und die Bau-
konstruktion sind oder welche bau-
physikalischen eigenschaften die ge-
bäudehülle besitzt. Die Prozessquali-
tät betrachtet die Konzeption und Re-
alisierung des Bauwerks. unter dem 
stichwort „Integrale Planung“ wird 
hier dokumentiert, ob und ab wann 
die beteiligten Fachleute und Behör-
den in den Planungsprozess einbezo-
gen werden. Im Zusammenhang mit 
den standortfaktoren wird die posi-
tive Wirkung für umwelt und gesell-
schaft bewertet, etwa z.B. die anbin-
dung eines gebäudes an den öffentli-
chen Personennahverkehr zur Reduk-
tion von schadstoffen in der luft und 
zur Vermeidung der Versiegelung wei-
terer Flächen. 

Fortsetzung auf seite 2

Leitfaden des BmVBs. ausgehend 
von der nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung und ihrem energie-
konzept ging  es um die entwicklung 
des Bauens in den nächsten Jahren. 
Der Bund will dabei eine Vorbild rolle 
einnehmen. mit dem aktualisierten 
leitfaden nachhaltiges Bauen stellt 
das Bundesbauministerium eine ar-
beitshilfe für das nachhaltige Planen, 
Bauen und Betreiben von liegen-

schaften und gebäuden des Bundes 
bereit. Damit wird das in den letzten 
Jahren erarbeitete Bewertungssys-
tem für nachhaltiges Bauen aufgegrif-
fen und im Bundesbereich verbind-
lich eingeführt. mit Hilfe von ländern, 
Kommunen, der privaten Wirtschaft 
und vor allen Dingen der Wohnungs-
wirtschaft soll das Thema nunmehr 
breitenwirksam umgesetzt werden. 

Neue eu-Novelle. Innerhalb der eu – 
wie in der Bundesrepublik Deutsch-
land auch – entfallen ca. 40 % des ge-
samtenergieverbrauchs auf gebäude. 
eines der wirksamsten ordnungspoli-
tischen Instrumente der eu ist in die-
sem Zusammenhang die Richtlinie 
über die gesamtenergieeffizienz von 
gebäuden. mit dieser Richtlinie hatte 
die eu erstmals alle mitgliedsländer 
verpflichtet, mindestanforderungen 
an die Beheizung, Warmwasserberei-
tung, Kühlung und Beleuchtung von 
gebäuden in den jeweiligen ländern 
festzulegen. Darüber hinaus wurde 
das Instrument des energieauswei-
ses europaweit eingeführt. nach der 
etablierung von Regeln in allen mit-
gliedsstaaten gilt es nun, mit Blick auf 
die sicherheit der energieversorgung, 
die Beschleunigung des technischen 
Fortschritts und die Verbesserung der 
energieeffizienz, die anforderungen 
weiter zu verschärfen. Die europäi-
sche Kommission hat deshalb in den 
letzten Jahren gemeinsam mit ar-
beitsgruppen des Rates eine novelle 
der Richtlinie erarbeitet. Diese novel-
le wurde am 18.06.2010 im europäi-
schen amtsblatt veröffentlicht und ist 
am 08.07.2010 in Kraft getreten. sie 
ist in Deutschland über eine novelle 
des energieeinsparrechtes (energie-
einspargesetz – eneg, energieein-
sparverordnung – eneV) in nationales 
Recht umzusetzen. In Vorbereitung 
der novelle des nationalen Rechts 
gilt es, die methodischen und rech-
nerischen Voraussetzungen zu prüfen 
und zu überarbeiten. schwerpunkt ist 

dabei die Bilanzierungsmethode der 
DIn V 18599. sie muss so fortgeschrie-
ben werden, dass neue Technologi-
en wie leD-Technik, Blockheizkraft-
werke, Wärmepumpen u.a. besser ab-
gebildet werden können und gleich-
zeitig die Handhabung der norm für 
die Praxis weiter verbessert wird. mit 
verschiedenen untersuchungen wird 
gegenwärtig die Überarbeitung der 
norm für das Jahr 2011 vorbereitet. 

Verbindliche einführung von Null-
energiehäusern im Neubau. Der 
wesentliche Punkt der eu-Richtlinie 
ist die verbindliche einführung von 
„niedrigstenergiegebäuden“ für den 
neubau in ganz europa. Dabei defi-
niert artikel 2 der Richtlinie das nied-
rigstenergiegebäude. es ist „ … ein 
gebäude, das eine sehr hohe … be-
stimmte gesamtenergieeffizienz auf-
weist. Der fast bei null liegende oder 
sehr geringe energiebedarf sollte zu 
einem ganz wesentlichen Teil durch 
energie aus erneuerbaren Quellen – 
einschließlich energie aus erneuerba-
ren Quellen, die am standort oder in 
der nähe erzeugt wird – gedeckt wer-
den“.  mit dieser entscheidung ver-
langt die eu ihren mitgliedsstaaten 
ab, dass sie ab 2021 – und bei öffent-
lichen gebäuden ab 2019 – de fac-
to nur noch null- oder Plus-energie-
Häuser im neubau zulassen. Investo-
ren und Bauherren, einschließlich die 
öffentliche Hand, haben damit einen 
klaren Zeitplan, um ihre Technologien 
und Konzepte für die erfüllung einer 
derartigen anforderung anzupassen. 
gleichzeitig muss gemeinsam mit der 
Wirtschaft erreicht werden, dass die 
neu- und Fortentwicklungen von Pro-
dukten solche Konzepte auch unter 
wirtschaftlichen gesichtspunkten er-
möglichen.   p

Null-Energie-Haus wird im Neubau Standard 
münchen. Die BaU 2011 in München präsentiert sich als internationale Leitmesse des Bauwesens . Das 
Hauptthema der diesjährigen Fachmesse hieß: „Nachhaltig Bauen“ . Das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) veranstaltete in Kooperation mit der Messe München, der Bayeri-
schen architektenkammer und der Bayerischen Ingenieurkammer Bau zum auftakt der Messe einen 
Kongress zu aktuellen Fragen des Bauens . 

online Datenbank für nachhaltige Bauprodukte 

stuttgart/münchen. Bauprodukte sind von zentraler Bedeu-
tung für das nachhaltige Bauen. Die nachhaltigkeit eines ge-
bäudes hängt nicht zuletzt von der Qualität und leistungsfä-
higkeit der verwendeten Produkte ab. Jedoch sind die erfor-
derlichen Informationen zu Fragen des gesundheitsschutzes 
von Produkten, zu ökologischen aspekten, lebenszykluskos-
ten und anderen wichtigen Faktoren der nachhaltigkeit für 
architekten und Planer nicht immer leicht zu finden. 

um das Planen nachhaltiger gebäude zu erleichtern, entwi-
ckelt die Deutsche gesellschaft für nachhaltiges Bauen DgnB 
aktuell eine online-Datenbank für Bauprodukte - den DgnB 
navigator. Der aufbau der neuen Datenbank sowie erste In-
halte und Funktionen wurden auf der Bau im Januar 2011 auf  
www.dgnb-navigator.de in einem Preview erstmals vorgestellt. 
Die marktversion geht zur Consense 2011 im Juni an den start.  
In anlehnung an den Kriterienkatalog ihres Zertifizierungs-
systems stellt die DgnB hier architekten und Planern re-
levante Informationen über technische eigenschaften so-
wie über ökologische, ökonomische und gesundheitsre-
levante aspekte von Bauprodukten zur Verfügung. Über-
sichtlich wird beispielsweise die einstufung von Baupro-
dukten bezüglich schad- und Risikostoffen im DgnB sys-
tem dargestellt. Darüber hinaus stehen relevante Informa-
tionen zu lebenszykluskosten von Bauprodukten bereit 
und auch detaillierte Ökobilanzdaten, etwa aus umweltpro-
duktdeklarationen (environmental Product Declaration ePD).  
mit dieser online-Datenbank liefert die DgnB einen weite-
ren Impuls für die Bauindustrie und fördert den austausch 
über produktspezifische Fragen nachhaltigen Bauens. Dies ist 
nicht zuletzt wichtig, da das Zertifizierungssystem der DgnB 
nicht auf einzelne maßnahmen, sondern auf die gesamtleis-
tung eines gebäudes fokussiert.  p
www.dgnb-navigator.de 

mit dem Plus-energie-Haus informiert 
die Bundesregierung über zukunfts-
weisende möglichkeiten des ener-
gie sparenden Bauens. studenten 
der Technischen universität Darm-
stadt entwickelten unter der leitung 
von Professor manfred Hegger und 
mit Forschungsmitteln des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und 
stadtentwicklung (BmVBs) die inno-
vative und zukunftsfähige Bauweise. 
Das als transportabler und vollfunk-
tionstüchtiger leichtbau konzipierte 
Haus gewann 2007 den international 
renommierten solar-Decathlon-Wett-
bewerb in Washington. Das BmVBs 
übernahm seinerzeit die schirm-
herrschaft über den deutschen Bei-
trag und unterstützte das Projekt im 
Rahmen der Forschungsinitiative „Zu-
kunft Bau“. Das Plus-energie-Haus des 
BmVBs ist ein vergrößerter nachbau 
des siegerhauses. Durch die Verwen-
dung neuester Technologien produ-

ziert das gebäude mehr energie, als 
es verbraucht. mit dieser positiven 
energiebilanz übertrifft es jeden bis-
herigen standard. alle außenwände, 
das Dach sowie die Fenster sind hoch-
wärmedämmend. Wärmespei cher in 
Form von Phasenwechsel materialien 
(Phase Change materials/PCm) sor-
gen für ein ausgeglichenes Raum-
klima im Haus. sie nehmen die solar 
und intern gewonnene Wärme auf 
und geben sie zeitversetzt wieder ab. 
moderne Haustechnik minimiert den 
energiebedarf. Die stromversorgung 
erfolgt über Photovoltaik-module auf 
dem Dach. Der so erzeugte und nicht 
vom gebäude genutzte strom wird 
ins netz eingespeist. Zur Warmwas-
sererzeugung sind zusätzlich Flach-
kollektoren in das Dach integriert.

Das Plus-energie-Haus tourt als Wan-
derausstellung seit 2009 durch deut-
sche großstädte. Bisherige standor-

te des waren münchen, Berlin, Ham-
burg, Frankfurt am main und Düssel-
dorf und bis ende märz steht es in 
Hannover. 

Bauen für die Zukunft. städte und 
gemeinden brauchen einen zu-
kunftsfähigen gebäudebestand. Wo 
über neue siedlungen oder eine Ver-
dichtung nachgedacht wird, wo für 
singles, Familien mit Kindern und 
mehrere generationen attraktive 
lebensräume entstehen sollen, da 
müssen die Planer schon heute für 
die nächsten generationen vorden-
ken. energieeffizientes Bauen schützt 
nicht nur das Klima, sondern spart vor 
allem auch bares geld. Investitionen 
in innovative und nachhaltige Tech-
nologien lohnen sich für jeden Bau-
herren.  p

Zukunftsweisend: Das Plus-Energie-Haus
Mit dem Plus-Energie-Haus des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
beginnt eine neue Generation des Energie sparenden Bauens, denn dieses Gebäude erzeugt mehr 
Energie als es verbraucht . Das Konzept wird vom Bundesbauministerium im Rahmen der Forschungs-
initiative „Zukunft Bau“ gefördert . 

thema NachhaLtIGKeIt
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Fortsetzung von seite 1

stuttgart. mit dem Ziel, nachhal-
tiges und wirtschaftlich effizien-
tes Bauen in Zukunft noch stärker 
zu fördern, riefen im sommer 2007 
sechzehn Initiatoren unterschiedli-
cher Fachrichtungen der Bau- und 
Immobilienwirtschaft die Deutsche 
gesellschaft für nachhaltiges Bau-
en e.V - kurz DgnB - ins leben. Die 
DgnB versteht sich dabei als zentra-
le organisation in Deutschland für 
den austausch von Wissen, für Wei-
terbildung und für die sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit in diesem zu-
kunftsorientierten Bereich der Bau-
wirtschaft. Im mittelpunkt ihrer ar-
beit steht die Vergabe eines Zertifi-
kats für nachhaltige Bauwerke. Ziel 
ist es, ein ganzheitliches Zertifizie-
rungssystem für nachhaltige Bau-
werke im In- und ausland zu eta-
blieren. Das DgnB Zertifikat zeich-

net umweltschonende, wirtschaft-
lich effiziente und nutzerfreundliche 
gebäude aus.

entwicklung. Zur gründungsveran-
staltung im Jahr 2007 zählte die ge-
sellschaft 40 mitglieder. Im Januar 
2011 sind es bereits über 900 mit-
glieder. Dazu zählen architekten, 
Ingenieure, Bauunternehmen und 
Bauausführende, Hersteller von Bau-
produkten, Investoren, Bauherren, 
eigentümer, Projektsteuerer, Betrei-
ber, Ver- und entsorgungsunterneh-
men, mitglieder der Öffentlichen 
Hand und nicht-Regierungsorgani-
sationen, Vertreter der Wissenschaft 
sowie Prüfinstitute. 

Das Zertifikat. seit Januar 2009 ist 
das DgnB Zertifikat auf dem markt. 
mittlerweile wurden 175 gebäu-

de mit einem DgnB Zertifikat bzw. 
Vorzertifikat ausgezeichnet, weite-
re 115 Projekte sind zum Zertifizie-
rungsprozess angemeldet. 

Vom ministerium empfohlen. seit 
august 2010 wird das Zertifizie-
rungssystem der Deutschen gesell-
schaft für nachhaltiges Bauen DgnB 
vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und stadtentwicklung (BmVBs) 
für die Planungs- und Baupraxis 
empfohlen. um mehr Transparenz 
im Wettbewerb von gebäudeaus-
zeichnungen zu schaffen, schuf das 
BmVBs eine Richtlinie für ein öffent-
liches anerkennungsverfahren von 
Zertifizierungssystemen.
Näheres unter www.dgnb.de.

Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB)

„Die Zukunft des Bauens ist umwelt-
freundlich. Klima- und umweltschutz 
geben die Richtung für die entwick-
lungen im städtebau wie beim Bau-
en vor. Deutschland ist hier weltweit 
Vorreiter. aber andere länder schla-
fen nicht. unsere stärken weiter aus-
zubauen bedeutet damit auch, der 
deutschen Planungs- und Bauwirt-
schaft eine solide Zukunftsperspek-
tive zu sichern“, so Bomba. Ziel der 
 Initiative sei es, angewandte For-
schung zu fördern und Innovatio-
nen rascher auf den markt zu brin-
gen. Die lenkungsgruppe soll Wis-
senschaft, Praxis und Politik enger 
zusammenbringen. In der lenkungs-
gruppe sind neben Wissenschaftlern 

aus allen Baubranchen auch die spit-
zenverbände der Bauwirtschaft, der 
städte und gemeinden sowie die ar-
chitekten- und Ingenieurskammern 
vertreten.  „Wir wollen, dass viel ver-
sprechende neue Ideen, Technologi-
en und materialien schneller den Weg 
in die Praxis finden. Dazu muss der 
Wissenstransfer verbessert werden. 
und wir wollen neue Ideen in modell-
vorhaben in der Praxis auf Herz und 
nieren prüfen, damit das Produkt am 
ende auch gesellschaftlich und wirt-
schaftlich erfolgreich ist. es bringt we-
nig, am markt vorbei zu forschen und 
zu fördern“, erläutert Bomba die Idee. 

als Beispiel nennt er die Plus-ener-
gie-Häuser. sie sind so konzipiert, 

dass sie mehr energie erzeugen, als 
sie selbst verbrauchen. sie sollen über 
das einfamilienhaus hinaus in allen 
sparten des Wohnungsbaus mög-
lich werden. Das Konzept wird vom 
Bundesbauministerium im Rahmen 
der Forschungsinitiative „Zukunft 
Bau“ gefördert. Dieses Jahr startet 
ein neues modellprojekt für ein Plus-
energie-Haus in Berlin. es soll über ei-
nen längeren Zeitraum unter „echt-
zeit“- Bedingungen bewohnt und mit 
der elektromobilität verbunden wer-
den. Plus-energie-Häuser sollen zu-
dem künftig auch als Baustein der 
energieversorgung im stadtquartier 
getestet werden. p

Innovationen für nachhaltiges Bauen stärken
Berlin. Mit einer neuen Initiative will der Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, Rainer Bomba, Innovationen und Forschung für nachhaltiges Bauen voranbringen . 
Eine eigene Lenkungsgruppe soll sich im Rahmen der Initiative „Nachhaltigkeit im Bauwesen“ dafür 
einsetzen .

umsetzung fördern. Für die erfül-
lung aller Kriterien im sinne des gü-
tesiegels nachhaltigkeit ist entschei-
dend, wie Bauherren, architekten und 
Planer die zur Verfügung stehenden 
Technologien und Konzepte im Pla-
nungs- und Bauprozess frühzeitig so 
miteinander kombinieren, das ein 
nachhaltiges gebäudekonzept ent-

steht. Die Bauindustrie steht als Part-
ner für nachhaltiges Bauen zur Verfü-
gung. Die unternehmen sind bereit, 
neue Wege zu gehen und nachhalti-
ges Bauen in die Tat umzusetzen. Die 
notwendigkeit ist aus Klimaschutz-
gründen schon lange gegeben und 
vielfältige möglichkeiten zur umset-
zung bietet eine motivierte Bauwirt-

schaft. nutzen sie auch im Bereich 
des öffentlichen Baus die Chance 
und bauen sie unter dem aspekt der 
nachhaltigkeit. nachfolgende gene-
rationen werden es Ihnen danken.  p 

Ihr Hans-Ulrich Schlesinger

thema  NachhaLtIGKeIt Nachhaltigkeit und Energieeffizienz: 
Zukunftsmärkte der Bauindustrie
Der weltweite Energieverbrauch hat sich seit 1970 in etwa verdoppelt . Die natürlichen Erdressour-
cen wie Kohle oder Öl wurden entsprechend intensiv genutzt und die CO

2
-Emissionen stiegen an . 

Die Folgen dieser Entwicklung sind gewaltig: Durch klimatische Veränderungen werden sich allein in 
Deutschland nach Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in den kom-
menden 50 Jahren Folgekosten von bis zu 500 Mrd . Euro ergeben – zum Beispiel durch Ernteausfälle 
oder notwendige neue Hochwasserdämme .

Hinzu kommen mehrkosten durch 
gestiegene energiepreise von bis zu 
300 milliarden euro. Das gesamt-
paket der Kosten von 800 mrd. eu-
ro trifft die deutsche Wirtschaft und 
die Verbraucher, von den umweltfol-
gen ganz abgesehen. Die Bauindus-
trie kann hier wie kaum eine andere 
Branche einen entscheidenden, ge-
sellschafts- und umweltrelevanten 
Beitrag zu mehr nachhaltigkeit leis-
ten. Immobilien sind schließlich mit 
mehr als 50 Prozent des gesamtver-
brauchs an endenergie und 40 Pro-
zent des Co

2
-ausstoßes in europa für 

einen großteil der umweltbelastun-
gen verantwortlich. 

Beispiel hochtIef. Der essener Bau-
konzern Hochtief, gründungsmitglied 
der Deutschen gesellschaft für nach-
haltiges Bauen, trägt mit seinen leis-
tungen an vielen stellen dazu bei, 
dass alternative energien genutzt 
und einsparpotenziale realisiert wer-
den. Der Konzern ist weltweit führend 
im segment der sogenannten „green 
Buildings“ - also jener gebäude, die 

ressourcenschonend errichtet wer-
den und über ihre lebenszeit hin-
weg deutlich weniger Primärressour-
cen verbrauchen bzw. energiekosten 
erzeugen. 

Lebenszyklusbetrachtung. Hochtief 
erbringt diesen Beitrag, indem früh-
zeitig der komplette lebenszyklus 
eines Projektes betrachtet wird. Von 
der ersten Idee bzw. Planung und Fi-
nanzierung über den Bau und späte-
ren Betrieb bis hin zu einer eventuel-
len umnutzung oder sanierung. Der 
Baudienstleister bietet seine services 
eng vernetzt entlang der Wertschöp-
fungskette von Infrastrukturprojek-
ten, Immobilien und anlagen an, ar-
beitet so vorausschauend und erzielt 
synergien, die dem Kunden (durch 
geringere energiekosten) als auch 
der umwelt (durch sinkende/n emis-
sionen/Ressourcenverbrauch) zugute 
kommen. gleichzeitig werden Quali-
tät und effizienz der gebäude verbes-
sert. Das trägt zum Werterhalt bzw. 
zur Wertsteigerung der Projekte bei. 

Öffentliche hand. Immer mehr auf-
traggeber entscheiden sich für nach-
haltig realisierte Projekte. Vor dem 
Hintergrund der neuen eu-novelle 
(siehe Beitrag auf seite 5) ein wich-
tiger schritt in die richtige Richtung. 
Das gilt auch für die öffentliche Hand. 
Bauunternehmen wie Hochtief sor-
gen zum Beispiel im auftrag von 
städten und Kommunen für ein pro-
fessionelles energiecontrolling, tech-
nische sanierungsmaßnahmen und 
einen individuellen anlagenbetrieb. 
alle maßnahmen führen dazu, dass 
der energieverbrauch verlässlich re-
duziert wird. Dies kann auch über 
Contracting-modelle mit garantier-
ten Kosteneinsparungen gesche-
hen. auf diese Weise werden Beträ-
ge gespart, die städte und gemein-
den an anderer stelle sinnvoll einset-
zen k önnen.  p

„Wir haben die historische 
Chance zu einer energie-
versorgung ohne weitere 
Klimaschäden.“

Dr. Hermann scheer  
(† 14. 10. 2010) war abge-
ordneter des Deutschen 
Bundestags, Präsident der 
europäischen Vereinigung 
für erneuerbare energien 
euRosolaR e.V. und 
Vorsitzender des Weltrats 
für erneuerbare energien 
(WCRe), Träger des alter-
nativen nobelpreises.

hochtIef:  service-center der rWth 
aachen. In der aachener Innenstadt 
hat Hochtief Construction den Bau des 
neuen service-Centers, kurz: „super 
C“ der Rheinisch-Westfälischen Tech-
nischen Hochschule (RWTH) geleitet. 
Besonders ist nicht nur die architektur: 
Das gebäude nutzt fasst ausschließ-
lich erdwärme. umfangreiche Bohrar-
beiten in 2,5 Kilometern Tiefe waren 
dafür notwendig. eine sonde versorgt 
nahezu 80 Prozent des 4.600 Quadrat-
meter großen Komplexes mit Wärme 
und Kälte. Bereits im Januar 2009 ver-
lieh Bundesbauminister Wolfgang Tie-
fensee auf der internationalen messe 
Bau in münchen dem aachener ge-
bäude eines der ersten Zertifikate der 
„Deutschen gesellschaft für nachhal-
tiges Bauen“ (DgnB). Das „super C“ er-
hielt das gütesiegel in Bronze. 

oevermann hochbau: Konrad-ade -
nauer-ufer 41- 45 in Köln. am Rheinu-
fer im Kölner Kunibertsviertel steht 
das Büro- und geschäftshaus ur-
sprünglich gebaut im Jahr 1954, nach-
haltig saniert von 2008 – 2010. erst-
malig wurde ein Revitalisierungspro-
jekt mit dem gütesiegel der Deut-
schen gesellschaft für nachhaltiges 
Bauen (DgnB) ausgezeichnet (nut-
zerprofil nBV 2008). Das Vorzertifikat 
wurde in silber vergeben. Für die Ver-
gabe spielten insbesondere die öko-
logischen Qualitäten des objektes so-
wie auch die nachweisliche Vermei-
dung von schadstoffen und emissio-
nen im gebäude eine entscheidende 
Rolle. Im Rahmen der Revitalisierung 
wurde das vorher fünfstöckige gebäu-
de am Rheinufer um zwei weitere ge-
schosse – ein Voll- und ein staffelge-
schoss – erweitert und mit schall- und 

wärmedämmenden Fensteranlagen 
ausgestattet. Das sanierte Büro- und 
geschäftshaus bietet eine Bruttoge-
schossfläche von insgesamt 8.337 m².  
Die oevermann Hochbau gmbH, nie-
derlassung münster führte sowohl die 
Rohbauarbeiten als auch den grund- 
und mieterausbau durch. Die Rohbau-
arbeiten beinhalteten neben den kon-
struktiven abbruch-, umbau-, ertüch-
tigungs-, maurer- und stahlbetonbau-
arbeiten auch die Dachdecker- und 
Beschichtungsarbeiten in der Tiefga-
rage und im Innenhof.

hochtIef: Landeskriminalamt in 
Düsseldorf. Das großprojekt mit ei-
nem Investitionsvolumen von 120 
mio. euro wurde als Kompetenzwett-
bewerb vom Bau- und liegenschafts-
betrieb (BlB) nRW ausgeschrieben 
und von Hochtief Construction, ge-
meinsam mit architekten und gene-
ralplanern gewonnen. Ziel ist es, die 
Bau- und Betriebskosten zu optimie-
ren und mit nachhaltigen energieko-
nzepten Ressourcen einzusparen. Das 
Team entwickelte lösungen, von de-
nen Bauherr und nutzer profitieren 
können. so unterstützt beispielswei-
se eine oberflächennahe geother-
mieanlage in Kombination mit einer 
Wärmepumpe und Bauteilaktivierung 
die natürliche Klimatisierung des ge-
bäudes, im sommer wie im Winter. 
mit 30 erdsonden, die zirka 100 me-
ter tief in der erde liegen, wird diese 
energiesparende maßnahme ermög-
licht. auf dem Dach des landeskrimi-
nalamtes ist eine Photovoltaikanlage 
geplant. so können auf 800 Quadrat-
metern Fläche jährlich zirka 80 mwh 
strom erzeugt werden. Der Co

2
-aus-

stoß wird dank dieser Photovoltaikan-

lage pro Jahr um zirka 65 Tonnen re-
duziert. Zusätzlich wurden Rasenflä-
chen, begrünte Dachflächen und In-
nenhöfe geplant. 

Bauunternehmung friedrich Wasser-
mann: „etrium“. atrium plus energie-
effizienz bedeute „etrium“, so erläu-
tert das unternehmen Wassermann 
den Kunstnamen des Kölner Büroge-
bäudes, das als Passivhaus ohne kon-
ventionelle Heizung oder Klimaanla-
ge funktioniere und im gewerbe- und 
landschaftspark Triotop liegt. einzige 
energiespender sind sonne, Wind und 
erdwärme. ein ausgeklügeltes system 
aus Wärmeschutzmaßnahmen und ei-
ner kontrollierten lüftung mit hochef-
fizienter Wärmerückgewinnung, die 
auch die abwärme von Computern 
und menschen nutzbar macht, redu-
ziere den Primärenergiebedarf und da-
mit die nebenkosten auf ein minimum.  
Das gebäude liefere ein gutes Beispiel 
für die erfolgreiche Kooperation von 
nutzer, Investor, architekt und weite-
ren Fachplanern. Die architektur für 
dieses anspruchsvolle Konzept entwarf 
das Büro Benthem Crouwel. Das atri-
um bildet den kommunikativen mittel-
punkt für die menschen, die hier arbei-
ten. gleichzeitig fungiert es als wichti-
ges element des lüftungskonzeptes. 
auf den drei Büroetagen zeigen sich 
die inneren Werte: Die optimal propor-
tionierten Fenster und das glasdach 
des atriums schaffen helle Räume mit 
viel Tageslicht, die selbst an sommerta-
gen angenehme Temperaturen bieten. 
Dazu trägt auch die nutzung der mas-
siven Bauteile als Wärmespeicher bei. 
mit der luftdurchströmten Betonkern-
temperierung wird so ein homogenes 
Temperaturniveau erreicht.  p

Beispiele für nachhaltige Bauprojekte in NRW

„Der markt für nachhaltige 
Immobilien bietet auf 
allen stufen der Wert-
schöpfungskette enorme 
Potenziale. und das für 
alle akteure – von den 
Projektentwicklern über 
die Bauindustrie bis hin zu 
Vermietern und Betreibern 
von Immobilien.“

Professor Dr. Torsten 
Henzelmann, Partner bei 
Roland Berger strategy 
Consultants und autor der 
studie „nachhaltigkeit im 
Immobilienmanagement“ 
(april 2010)
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