
 Ständig ist die Rede davon, dass wir zum Betrieb 
unserer Häuser, Autos, Fabriken etc. auf erneuerbare 
Energien umsteigen müssen, um diverse Klimaziele zu 
erreichen. Selbst wenn die Energiewende gelingen 
sollte: Wird sie ausreichen, damit sich unser Planet 
nach über 200 Jahren industrieller Ressourcenausbeu-
tung wieder erholen kann? 

 Innerhalb unserer modernen Gesellschaft sind drei 
wesentliche Bereiche für den Verbrauch eines Groß-
teils unserer Ressourcen verantwortlich. Diese sind Er-
nährung, Mobilität und Bauwesen. Man weiß, dass der 
Verbrauch von Energie zum Betrieb von Gebäuden 
während ihrer Nutzung einen großen Teil unseres Ge-
samtenergieverbrauchs ausmacht. Das ist auch der 
Grund, warum die EU in diesem Rahmen Gesetze, wie 
die Europäische Gebäuderichtlinie (EPBD) und die 
Energieeffizienz-Richtlinie (EED), erlassen hat. Aller-
dings beschränkt sich der negative Einfluss von Ge-
bäuden auf unsere Umwelt nicht allein auf den Ver-
brauch von Betriebsenergie während der Nutzungs-
phase. Wir müssen alle Ressourcen im Blick haben, 
die während des Lebenszyklus eines Gebäudes ver-
braucht werden: angefangen bei der Materialgewin-
nung und der Herstellung von Bauprodukten über die 
Bauphase an sich bis hin zur Nut-
zungsphase und dem letztendli-
chen Abbruch. Dann – und nur 
dann – kommt man zur Erkenntnis, 
dass das Bauwesen für 50 % des 
Gesamtenergieverbrauchs und 
50 % des Gesamtmaterial-
verbrauchs sowie für 30 % des Abfalls unserer Gesell-
schaft verantwortlich ist. Dieser maßlose Ressourcen-
verbrauch und die enorme Müllerzeugung resultieren 
darin, dass unsere Gebäude einen entscheidenden 
Einfluss auf die Umwelt nehmen. Bevor wir hier nicht 
ganzheitlich denken und handeln, können wir nicht 
von ‚Green Buildings‘ sprechen.

 Was wird passieren, wenn wir diese ganzheitliche, 
holistische Herangehensweise ignorieren und uns nur 
auf die Energiewende stützen?

 Bereits jetzt zeigt sich, dass der alleinige Fokus auf 
den Energieverbrauch in der Nutzungsphase zu einer 
Problemverlagerung führt. Wenn wir nämlich versu-
chen, nur einen bestimmten Teil des Lebenszyklus 
eines Gebäudes zu verbessern, schubsen wir das Pro-
blem von einem Bereich in den nächsten. Beispiels-
weise wird versucht, unter hohem Energieaufwand 
Bauprodukte herzustellen, die einen effizienteren Be-
trieb von Gebäuden gewährleisten sollen. Im Endef-
fekt muss man aber viele dieser Gebäude, die mit sol-
chen Produkten gebaut wurden, mindestens 40 Jahre 
nutzen, bevor sich der technische und der energeti-

sche Aufwand überhaupt bezahlt machen. Diesem 
Thema der sogenannten ‚grauen Energie‘ von Baupro-
dukten schenkt kaum jemand genug Aufmerksamkeit, 
aber die echten Experten auf diesem Gebiet sind sich 
seiner Relevanz bewusst. Ein weiteres Beispiel: Ge-
bäude, die im Laufe ihres Lebenszyklus energetisch 
saniert wurden, können nach ihrer Nutzungsphase oft 
nur sehr schwer wieder zerlegt werden. Das liegt da-
ran, dass sich niemand darüber Gedanken macht, wie 
man diese ‚Produkte zum Zweck der Energieeinspa-
rung‘ recycelt. Das wird bereits jetzt zum Problem 
und wird schlimmer, je mehr Gebäude wir auf diese 
Art energetisch sanieren. Natürlich lässt sich die 
Energieeffizienz von Gebäuden auch auf eine Weise 
verbessern, dass dabei keine weiteren Probleme ent-
stehen. Dem wird man künftig mehr Aufmerksamkeit 
schenken müssen.

 Wie muss sich die Einstellung der Gesellschaft zu 
diesem Thema verändern, um ‚echte‘ ‚Green Buildings‘ 
bauen zu können?

 Man muss sich bewusst werden, dass es der ge-
samte Lebenszyklus eines Gebäudes ist, der zählt. 
Gebäude müssen anders designt und geplant werden 

und unter diesen neuen Aspekten 
auch anders bewertet werden. Die 
Bauwirtschaft muss über den Tel-
lerrand hinausschauen, um entlang 
der Wertschöpfungskette die richti-
gen Entscheidungen zu treffen. Wir 
würden gerne alle oder zumindest 

die meisten Gebäude einem Eignungstest auf Umwelt-
verträglichkeit unterziehen – leider werden bislang 
weniger als 0,5 % aller Gebäude derart untersucht. 
Deshalb arbeitet die Europäische Kommission derzeit 
formelle Rahmenbedingungen eines Gebäude-Bewer-
tungsbogens aus. Dieser soll simpel anzuwenden 
sein, damit viele davon Gebrauch machen. Zudem 
soll er ausreichende Details liefern, um die schwer-
wiegendsten Auswirkungen von Gebäuden auf die 
Umwelt feststellen zu können. Wir sehen den Test als 
eine Art freiwilliges Hilfsmittel für Investoren, die letzt-
endlich darüber entscheiden, was gebaut wird und 
was nicht. Bis zum Sommer 2017 soll er fertig sein 
und ab dann zur Verfügung gestellt werden können.

 Glauben Sie, dass dem Baustoff Holz auf dem Weg 
zum ‚Green Building 2.0‘ künftig eine zentrale Rolle zu-
kommen wird?

 Es ist nicht die Absicht der Europäischen Kommis-
sion, einen bestimmten Baustoff zu favorisieren. Aber 
selbstverständlich wird die Materialwahl eine ent-
scheidende Rolle spielen, um das Bauwesen ganz-
heitlich umweltfreundlicher zu gestalten. e

Was es
wirklich heißt,

„grün“ zu bauen
Dr. Josefina Lindblom ist Referentin in der Abteilung
für Umwelt der Europäischen Kommission in Brüssel. 

Als Expertin auf dem Gebiet der Chemietechnik schlägt 
sie vor, die Definition des Begriffs „Green Building“

zu überdenken. Umweltfreundliches Bauen darf sich 
ihrer Meinung nach nicht nur auf die Energieeffizienz 

von Gebäuden beschränken.
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MAN MUSS SICH BEWUSST WERDEN, 
DASS ES DER GESAMTE LEBENSZYKLUS  

EINES GEBÄUDES IST, DER ZÄHLT. 
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