
Was heißt
nachhaltiges Bauen?
Ein Leitfaden.
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Je grüner, desto günstiger.

Geprüft von der DGNB

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V.

Die UmweltBank überprüft jedes Bauvorhaben nicht nur ökonomisch, sondern 
auch nach ökologischen und sozialen Kriterien. Weil wir wollen, dass nur mit 
Blick auf Umwelt und Gesellschaft gebaut wird. Dabei lohnt sich besondere 
Nachhaltigkeit für Bauherren: mit niedrigeren Konditionen für ökologisches 
Bauen.

Die DGNB hat das UmweltRating evaluiert und mit den eigenen Nachhaltigkeitskriterien abgegli-
chen. Die DGNB bestätigte nach der Prüfung, dass die Einhaltung der UmweltBank-Kriterien bei 
Bauvorhaben auch nach ihrem Verständnis zu einer gesteigerten Nachhaltigkeit der gebauten 
Umwelt beiträgt. 

Eine Zertifizierung von Gebäuden mit dem DGNB-System bietet über die Abfrage der UmweltBank 
und dem vorliegenden Leitfaden hinaus den Vorteil einer unabhängigen Prüfung der Planung und 
stärkt die Sicherheit, dass auch im Betrieb des Gebäudes eine hohe Nachhaltigkeitsperformance 
erzielt wird. Das UmweltRating der UmweltBank erkennt ein DGNB-Zertifikat als adäquaten Nach-
weis für die besonderen Kreditkonditionen an.

Basis dafür ist das einzigartige UmweltRating, das von der UmweltBank und der Deutschen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e. V.) entwickelt wurde. Dieses UmweltRating untersucht die 
ökologische und soziale Wirkung jedes Bauvorhabens und fließt entsprechend in die Bonitätsbe-
wertung ein.

2007 gegründet, ist die DGNB heute mit rund 1.200 Mitgliedsorganisationen Europas größtes Netz-
werk für nachhaltiges Bauen. Ziel des Vereins ist es, Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienwirt-
schaft zu fördern und im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit zu verankern. 

Mit dem DGNB-Zertifizierungssystem hat die unabhängige Non-Profit-Organisation ein Planungs- 
und Optimierungstool zur Bewertung nachhaltiger Gebäude und Quartiere entwickelt, das dabei 
hilft, die reale Nachhaltigkeit in Bauprojekten zu erhöhen. Dabei fußt das DGNB-System auf einem 
ganzheitlichen Nachhaltigkeitsverständnis, das die Umwelt, den Menschen und die Wirtschaftlich-
keit gleichermaßen einbezieht.  Mehr dazu auf www.dgnb.de.

Die UmweltBank belohnt nachhaltiges Bauen.
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Energieverbrauch ist planbar 

Dokumentieren und Einregulieren

Die Energiebilanz und damit auch die CO2-Bilanz eines Gebäudes hängt von vielen Faktoren ab. 
Einen Großteil macht üblicherweise die Wärmeerzeugung aus. Da Wärme durch Außenwände, 
Fenster und Türen, Dach und Keller in den kalten Jahreszeiten verloren geht, ist eine gut geplante 
Gebäudehülle und eine kompakte Kubatur Grundlage einer guten Energiebilanz. 

Die Wärme- und Warmwassererzeugung und eine gegebenenfalls vorhandene Lüftungsanlage 
benötigen eine hohe Effizienz der technischen Anlagen. Und wieviel Energie für die Beleuchtung 
benötigt wird, hängt neben den Leuchtmitteln auch stark von einer guten Tageslichtausnutzung ab. 
Dazu sind durch eine gute Planung wie Ausrichtung des Gebäudes und Größe und Lage der Fens-
terflächen auch Gewinne in der Energiebilanz durch Sonneneinstrahlung erzeugbar. 

Werden für die Energieerzeugung erneuerbare Energien, am besten direkt auf dem Grundstück 
eingesetzt, schlägt sich das direkt in der CO2-Bilanz des Gebäudes nieder. Neben den „gebäudebe-
dingten“ Energieverbräuchen spielen aber in der Gesamtbilanz auch alle weiteren Geräte eine nicht 
zu vernachlässigende Rolle. Ob Fernseher, Kühlschrank, Spül- und Waschmaschine oder Computer, 
Drucker und Kaffeemaschine – eine sehr gute Energie- und CO2-Bilanz lässt sich nur durch effizi-
ente Geräte und eine sparsame Nutzung erzeugen. 

Insgesamt ist das Verhalten der Gebäudenutzer eine wesentliche Stellschraube bei der Optimie-
rung der Energie- und CO2-Bilanz und bei der Planung möglichst genau abzufragen und in den 
Prognosen zum späteren Energieverbrauch zu berücksichtigen.

Nach einer guten Planung, am besten unter Einbezug eines Energieplaners, spielt nach dem Einzug 
zuallererst eine geordnete Inbetriebnahme und damit die Einregulierung der Anlagen eine wichtige 
Rolle. Alle Anlagen sollen so schnell wie möglich in den Soll-Zustand gebracht werden, um möglichst 
wenig Energie zu verlieren. Diese Phase dauert üblicherweise ein Jahr, um alle Jahreszeiten einmal 
durchlaufen zu haben. Für diese Phase und für den Betrieb ist eine gute Dokumentation sehr hilf-
reich. Diese sollte am besten in Form eines Handbuches für den Nutzer und eines Handbuches für 
den Betreiber / Techniker erstellt und übergeben worden sein.

ENERGIE
Ziel: Kontrolle der Energieverbrauchsdaten und der 
CO2-Bilanz (Monitoring)

 Wärmeverluste vermeiden
 Kubatur und Gebäudehülle berücksichtigen
 Tageslicht ausnutzen
 Technische Anlagen und Geräte sinnvoll planen
 Erneuerbare Energien nutzen
 Energieverbrauch der Nutzer senken

 Energieverluste vermeiden
 Dokumentation sicherstellen 

 Wärmeverluste vermeiden

 Energieverluste vermeiden

 Tageslicht ausnutzen

 Erneuerbare Energien nutzen

 Kubatur und Gebäudehülle berücksichtigen

 Dokumentation sicherstellen 

 Technische Anlagen und Geräte sinnvoll planen

 Energieverbrauch der Nutzer senken
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Kontinuierliches Monitoring

Das wichtigste Instrument für eine gute Energie- und CO2-Bilanz ist ein gutes Monitoring im Be-
trieb. Dieses erlaubt dem Gebäudenutzer Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch 
und die CO2-Emissionen zu ziehen und Maßnahmen einzuleiten. 

Ob das Energie- und damit auch das Monitoring der CO2-Bilanz nur monatliche Kennwerte für die 
Gesamtbilanz ausgibt oder professionell über eine Gebäudeautomation relevante Betriebsdaten zu 
Anlagenfunktionen (wie Systemtemperaturen, Volumenströme, Wirkungsgrade etc.) mit Sollwerten 
der Planung vergleicht und regelt, ist Geschmacks- und auch eine Kostenfrage.  Wichtig ist jedoch 
die kontinuierliche Überwachung und dass aus den Ergebnissen die richtigen Rückschlüsse gezogen 
werden.

 Kontinuierlich den Energieverbrauch kontrollieren 
 Erkenntnisse ableiten
 Kontinuierlich den Energieverbrauch kontrollieren 
 Erkenntnisse ableiten

Thermische Behaglichkeit

Akustik und Schallschutz

Sowohl im Winter als auch im Sommer sollen im Gebäude Verhältnisse herrschen, bei denen sich 
die Nutzer wohlfühlen. Dabei spielen sowohl die Lufttemperaturen als auch die Luftgeschwindig-
keiten, die Oberflächentemperaturen und die Raumluftfeuchte eine Rolle. Eine gute Planung, die 
angemessen auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer eingeht, kann hierfür optimale Ergebnisse 
erzielen. 

Eine gute Raumakustik und ein angemessener Schallschutz gegenüber Beeinträchtigungen von 
außen, der Haustechnik oder Nachbarn bestimmen wesentlich das Wohlbefinden der Nutzer. Die 
Konzentrationsfähigkeit wird unterstützt, Ruhebedürfnisse befriedigt und Möglichkeiten zur Re-
generation gegeben. 

Eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte und angemessene Planung achtet auf akusti-
sche Eigenschaften der Oberflächen, sowie Schallschutzqualitäten von Türen, Fenstern, Wänden, 
Decken und deren Anschlüssen.

KOMFORT
Ziel: Maximaler Wohnkomfort für den Nutzer

 Angenehme Raumtemperaturen scha� en 
 Oberflächentemperaturen und Raumluftfeuchte beachten 

 Lärm von außen oder durch die Haustechnik minimieren 
 Ruhebedürfnisse befriedigen

 Angenehme Raumtemperaturen scha� en 

 Lärm von außen oder durch die Haustechnik minimieren 

 Oberflächentemperaturen und Raumluftfeuchte beachten 

 Ruhebedürfnisse befriedigen
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Visueller Komfort

Wird in der Planung auf eine ausreichende und störungsfreie Versorgung mit Tages- und Kunstlicht 
Wert gelegt und durch z.B. einen Lichtplaner unterstützt, ist ein wichtiger Baustein für hohes Wohl-
befinden und effizientes und leistungsförderndes Arbeiten in den Räumen gelegt. Natürliches Licht 
wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. 

Darüber hinaus bietet eine gute Tageslichtnutzung ein hohes Energieeinsparpotenzial für künstliche 
Beleuchtung und Kühlung. Auch haben Sichtverbindungen in den Außenbereich eine gute Wirkung 
auf das Wohlbefinden. Bei der Lage und Wahl der künstlichen Beleuchtung sollte neben der Stärke 
des Lichts auch auf die Lichtfarbe geachtet werden. 

 Wohlbefinden durch Lichtplanung unterstützen 
 Tageslicht sinnvoll einsetzen
 Wohlbefinden durch Lichtplanung unterstützen 
 Tageslicht sinnvoll einsetzen

Innenraumluftqualität

Einflussnahme des Nutzers

Menschen halten sich heutzutage bis zu 90 Prozent ihrer Zeit in geschlossenen Räumen auf. Daher 
spielt die Qualität der Raumluft eine bedeutende Rolle in Bezug auf ihre Gesundheit und das Wohl-
befinden. Eine gute Raumluftqualität lässt sich durch den Einsatz emissionsarmer Bauprodukte 
und eine angemessene Luftwechselrate erreichen. Bei der Auswahl der Bauprodukte sollte vor 
allem auf die Vermeidung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Weichmachern und 
anderen Schadstoffen in Beschichtungen, Klebern, Dicht- und Spachtelmassen, Bodenbelägen, 
Imprägnierungen, Versiegelungen, Montageschäumen etc. Wert gelegt werden. Produktkennzeich-
nungen und „Grüne Labels“ helfen bei der Auswahl. 

Neben den Bauprodukten haben darüber hinaus die Möbel einen wesentlichen Einfluss auf die 
Innenraumluftqualität. Wichtiger Aspekt einer guten Innenraumluftqualität ist zudem eine aus-
reichende Luftwechselrate. Damit wird sichergestellt, dass frische Luft und damit Sauerstoff in die 
Räume gelangt und Schadstoffe abtransportiert werden. Die größte Sicherheit, dass eine sehr gute 
Innenraumluftqualität tatsächlich  erreicht wird, lässt sich durch eine Messung erreichen. Kündigt 
der Bauherr diese Messung dem Planungsteam und der ausführenden Firma früh genug an und 
vereinbart einen anzustrebenden Zielwert, lassen sich die besten Ergebnisse erzielen.

Eine gute Planung kann helfen, die Behaglichkeit der Menschen in Gebäuden positiv zu beeinflus-
sen. Individuelle Präferenzen der späteren Nutzer im Vorfeld detailliert abzufragen hilft allen, ange-
messene Lösungen, also Lösungen im Sinne der Suffizienz, zu identifizieren und Überdimensionie-
rungen zu vermeiden. Sich an Standards zu orientieren hilft, wenn der Nutzer nicht bekannt ist. 

Unterschätztes Element der Zufriedenheit der Menschen mit dem Raumkomfort ist die Möglichkeit 
zur individuellen Einflussnahme: Lassen sich Fenster je nach Präferenz öffnen, Blend- und Sonnen-
schutz individuell einstellen, Heizung und Kühlung und Licht an die eigenen Bedürfnisse anpassen? 
Die Zufriedenheit der Menschen hängt oft nicht von den gemessenen Komfort-Faktoren ab, son-
dern von der Möglichkeit, diese individuell zu beeinflussen.

 Für eine gesunde Luft sorgen 
 Auf die richtigen Bausto� e und Möbel achten 
 Möglichst frühzeitig beachten und planen

 Individuell nach den Bedürfnissen der Nutzer planen 
 Überdimensionierungen vermeiden 
 Routinen und Verhalten entsprechend einplanen

 Für eine gesunde Luft sorgen 

 Individuell nach den Bedürfnissen der Nutzer planen 

 Möglichst frühzeitig beachten und planen

 Routinen und Verhalten entsprechend einplanen

 Auf die richtigen Bausto� e und Möbel achten 

 Überdimensionierungen vermeiden 
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Umweltwirkung von Bauprodukten

Gesundheitsverträgliche Bauprodukte

Die Wahl der Bauprodukte bestimmt wesentlich die Umweltwirkungen des Gebäudes. Je energieef-
fizienter die Gebäude werden, desto mehr verschiebt sich der Fokus auf die eingesetzten Baustoffe 
und deren Umweltwirkungen über die Lebenszeit des Gebäudes. Umweltverträgliche Bauprodukte 
sollten geringe Umweltbelastungen aus der Herstellung, Nutzung, Ersatz und Verwertung oder Ent-
sorgung aufweisen. 

Die Umweltbelastungen lassen sich mit Hilfe von Ökobilanzen oder Umweltproduktdeklarationen 
(EPD) ermitteln. Ökobilanzergebnisse für Bauprodukte finden sich in der Ökobau.dat (www.oeko-
baudat.de) und beim Institut für Bauen und Umwelt (www.ibu-epd.com). Die DGNB hat einen Leit-
faden für den Einsatz von Ökobilanzen veröffentlicht, der Anwender und Entscheider unterstützt. 
Darüber hinaus lassen ausgewählte Zertifikate für Bauprodukte auf einen verantwortungsbewuss-
ten Umgang bei der Gewinnung von natürlichen Ressourcen schließen. 

Die DGNB prüft die Vergabegrundlagen dieser Zertifikate auf Zielorientierung und guten Praktiken 
bei der Vergabe und spricht eine Empfehlung für die Verwendung von Produkten mit diesen Labels 
aus. Die Liste der „anerkannten Labels“ findet sich auf www.dgnb-system.de. 

Ein weiteres Thema, auf das bei der Bauproduktwahl geachtet werden sollte, ist die Recycling-
freundlichkeit. Wiederverwendbare, reparierbare, stofflich verwertbare oder bereits rezyklierte 
Materialien sollten bevorzugt eingesetzt werden. 

Auch auf die Gesundheit der Nutzer können Bauprodukte wesentlichen Einfluss ausüben. Schad-
stoffkonzentrationen in der Innenraumluft beeinträchtigen die Konzentration, sind störend wenn 
geruchlich wahrnehmbar und können langfristige Gesundheitsschäden nach sich ziehen. Die oben 
im Absatz „Innenraumluftqualität“ dargestellten Planungsgrundsätze können bei der Planung von 
neuen Gebäuden oder bei Sanierungen Abhilfe schaffen. Über eine gute Raumluftqualität hinaus 
trägt die Verwendung von gesundheits- und umweltbewussten Produkten dazu bei, Sanierungsrisi-
ken zu senken. Schadstoffsanierungen sind in der Regel sehr teuer und identifizierte Risiken senken 
den Wert von Gebäuden drastisch. 

BAUSTOFFE
Ziel: Umwelt- und gesundheitsverträgliche Bauprodukte

 Ökobilanzen von Bausto� en berücksichtigen 
 DGNB-Leitfaden für Bauprodukte in die Planung einbeziehen 
 Recyclingfähige Materialien einsetzen 

 Gesundheitsbewusste Produkte einsetzen 
 Auch bei Sanierungen berücksichtigen 

 Ökobilanzen von Bausto� en berücksichtigen 

 Gesundheitsbewusste Produkte einsetzen 

 Recyclingfähige Materialien einsetzen 
 DGNB-Leitfaden für Bauprodukte in die Planung einbeziehen 

 Auch bei Sanierungen berücksichtigen 
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FORMALDEHYD-EMISSIONEN
Eingesetzt in bzw. aus verschiedenen Holzwerkstoffen | Farben | Tapeten | Bodenbelägen | Dämm-
stoffen | Klebern
VOC-EMISSIONEN
Häufig bedingt durch Bodenbeläge | Tapeten | Beschichtungen wie Farben, Lacke, Lasuren, Öle | 
Kleber | Möbel | Dichtstoffe | Dämmstoffe
BIOZIDE
Zu finden in Holzschutzmitteln | Fassadenbeschichtungen
KLASSIFIZIERTE SCHWERMETALLE
Eingesetzt in verschiedenen Farben | Lacken | Bleirohren | Kunststofffenstern | Elastischen Boden-
belägen
WEICHMACHER 
Eingesetzt in verschiedenen Kunststoffen | Lacken | Dichtungen | Lasuren | Tapeten | Kabel | Möbel | 
Bodenbelägen

ASBEST (VERBOTEN SEIT 1980)
Häufig eingesetzt in Brandschutz | Wärmeschutz | Schallschutz | Speicherheizung | Fensterbänke | 
Dach- und Fassadentafeln | Spachtelmassen
KÜNSTLICHE MINERALFASERN (GEREGELT SEIT 1996)
Zu finden in Dämmstoffen
PCB (VERBOTEN SEIT 1978) 
Zu finden in Dichtungen | Anstrichen | Leuchtstoffröhren | Fugenmassen | Vergussspachtelmassen | 
Kabelummantelungen
PCP, LINDAN, DDT (VERBOTEN SEIT 1986)
Zu finden in Bauteilen aus Holz (Holzschutzmittel) | Anstrichstoffen
PAK
Bestandteil von Klebstoffen | Lacken | Dichtungs- und Dachbahnen | Bodenbelägen 
SCHIMMELPILZE
Ursache häufig bauphysikalische Probleme

Planung und Qualitätskontrolle auf der Baustelle

Grundvoraussetzung für ein schadstoffarmes Gebäude ist, von Beginn an mit allen Beteiligten auf 
das Ziel hin zu arbeiten. Durch eine intelligente Planung lassen sich über konstruktive Lösungen 
viele kritische Stoffe vermeiden. Das ist Aufgabe des Architekten. Danach muss bei Ausschreibung 
und Vergabe klar formuliert werden, was eingebaut werden darf und was nicht. Dies sollte in Form 
allgemeiner Vorbemerkungen oder – noch effektiver – als gewerkespezifische Anforderungen oder 
auf Ebene einzelner Leistungspositionen umgesetzt werden. Auf der Baustelle schlussendlich sollte 
kontrolliert werden, dass die Anforderungen auch tatsächlich eingehalten werden und die Baupro-
dukte wie vereinbart auch tatsächlich eingebaut werden. 

 Bausto� -Einsatz intelligent planen und konsequent kontrollieren
 Alle Beteiligten sensibilisieren 
 Bausto� -Einsatz intelligent planen und konsequent kontrollieren
 Alle Beteiligten sensibilisieren 

Beim Neubau und der Modernisierung vermeiden:

In Bestandsbauten oftmals zu finden:
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 Laufertorgraben 6 · 90489 Nürnberg
 www.umweltbank.de
 baufinanzierung@umweltbank.de
 0911  5308 - 2050, persönlich erreichbar von 8 bis 18 Uhr

UmweltBank AG

Bauen auch Sie
nachhaltig.
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