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"Es ist die Bauaufgabe der Zukunft"
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Verlangen
Architekt*innen
Auftrags selbst
nachweisenein nach den
Mindestsätzen berechnetes Honorar, ...

"Hinterfragt Abriss kritisch", fordern Architects for Future. Im Gespräch erklären sie,
warum und wie der Wandel weg vom Neubau und hin zu mehr Umbau und Sanierung
gelingen kann.
Text: Kristina Simons

Gebäude verursachen etwa 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen – durch
Betrieb, Produktion und Transport der Materialien sowie die eigentlichen
Bauprozesse. Doch bis 2050 soll der Gebäudebestand nahezu klimaneutral sein, sich
also nicht mehr negativ auf das Klima auswirken. competitionline sprach mit Christina
Patz von der Arbeitsgruppe Bauen im Bestand und Johanna Wörner, Beirätin des
Vereins Architects for Future e.V., was das für unseren Umgang mit den Gebäuden
bedeutet, die es bereits gibt.
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Frau Patz, Frau Wörner, was spricht fürs Bauen im Bestand?
Dadurch schonen wir Ressourcen, wertschätzen und erhalten die Baukultur und gehen
behutsamer mit dem sozialen Umfeld um. Am wesentlichsten ist jedoch der
Klimaschutz: Die graue Energie, d.h. die Energie, die die Errichtung eines Neubaus
verschlingt, macht einen wesentlichen Teil seines Energieverbrauchs über den
gesamten Lebenszyklus aus – je nach Art des Gebäudes, der Wärmeversorgung und
der Energieeffizienz sind das 20 bis 40 Prozent der gesamten CO2-Emissionen über
einen Lebenszyklus von 50 Jahren. Dieser Energieaufwand bzw. die damit
verbundenen klimaschädlichen Emissionen fallen bei einem Altbau nicht an.
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Wird der Bestand umfassend saniert, lässt sich damit so viel Energie einsparen, dass
sich auch die graue Energie von Dämmstoffen innerhalb kürzester Zeit energetisch
amortisiert. Um die CO2-Emissionen bei Altbauten zu reduzieren, muss hier vor allem
auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

1. Hinterfragt

Architects for Future

In der inzwischen international agierenden Initiative haben sich 2019
Architekt*innen und Bauingenieur*innen mit dem Ziel zusammengeschlossen,
die Baubranche von nachhaltigen und klimapositiven Lösungen zu
überzeugen. Sie sei ein riesiger Hebel, um unseren Klimazielen
näherzukommen, aber dieser Hebel werde bisher kaum genutzt, sagt Luisa
Ropelato, Architektin und Mitbegründerin der Initiative.
Von allen Aktiven der Baubranche fordern Architects for Future:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abriss kritisch
Wählt gesunde und klimapositive Materialien
Entwerft für eine offene Gesellschaft
Konstruiert kreislaufgerecht
Vermeidet Downcycling
Nutzt urbane Minen
Erhaltet und schafft biodiversen Lebensraum
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Potenzial für Wachstum
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CO2-neutral bauen ist das Ziel von Architects for Future. Deshalb sprechen sie sich
eindeutig für die Förderung von Bauen im Bestand aus. Zu sehen ist das
Gewinnerprojekt des Bauen im Bestand Preises 2020, eine Kita in Memmingen von
heilergeiger architekten.

Welche Rolle spielt die Baubranche für das Erreichen der Klimaziele?
Wenn wir die Lebensdauer von Altbauten mit ganzheitlich durchdachten und gut
ausgeführten Sanierungen, Umbauten oder Erweiterungen verlängern und ihren
(Betriebs-)Energiebedarf reduzieren, leisten wir als Baubranche den Beitrag zur
Einsparung von CO2-Emissionen und Ressourcen, den es braucht, um das gesetzlich
verankerte Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands bis spätestens 2050 zu
erreichen.

Neuer Vorstandsvorsitz bei IGP Ingenieur
Stefan Ehgartner hat von Ernst-Ulrich Behr
den Vorstandsvorsitz des ...

Als Architects for Future fordern wir, dass dieses Ziel viel früher realisiert wird. Alle
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen müssen diesem Klimaschutzziel folgen. Was wir
jetzt umsetzen, wird auch 2050 noch bestehen. Sanierungszyklen am Bau sind lang –
je nach Bauteil 20 bis 50 Jahre. Gebäude werden im Schnitt nur alle 55 Jahre komplett
saniert. Baustoffe, die wir heute verbauen – auch bei Sanierungen –, müssen
kreislauffähig und am besten wiederverwendbar, klimafreundlich und gesund sein.
Warum tun sich so viele Architekt*innen und Bauherr*innen schwer damit, Bestand
zu erhalten, statt abzureißen und neu zu bauen?
Um Antworten auf genau diese Frage zu bekommen, hat unsere Arbeitsgruppe
planende Architekt*innen zu den Hemmnissen beim Bauen im Bestand befragt. Bis
Ende des Jahres werden wir alle Resultate der Umfrage aufbereiten und auf unserer
Website veröffentlichen.
Sowohl Bauherr*innen als auch Architekt*innen wissen noch immer zu wenig über die
Werte, die sie mit einer bestehenden Immobilie in Händen halten. Es gilt,
Unsicherheiten bei den Auftraggeber*innen abzubauen. Da sind wir Architekt*innen
gefragt: Wir müssen die Bauherr*innen umfassend beraten zu Baukosten, Bausubstanz
und den Potenzialen, die in einem Gebäude stecken. Bauherr*innen wiederum müssen
bereit sein, die nötige Zeit für eine Analyse mitzubringen und diese Leistung
entsprechend zu honorieren.
Darüber hinaus wird der Ruf nach einer "Umbau-Ordnung" lauter, also nach einer
eigenen Bauordnung für das Sanieren, Umbauen und Erweitern von
Bestandsgebäuden.
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Soll Platz machen für einen neuen Bürokomplex: die Verwaltungszentrale der
Signal Iduna aus den 1950er bis 1970er Jahren am Bahnhof Dammtor in Hamburg

Was meinen Sie mit „Umbau-Ordnung“?
Aktuell gelten für Baumaßnahmen im Bestand dieselben gesetzlichen Anforderungen
wie für Neubauten – etwa für Brandschutz, Abstandsflächen oder Stellplätze. Diese
Vorgaben können in bestehenden Gebäuden allerdings nicht immer – oder nur mit
erheblichem Aufwand oder Abweichungen – erfüllt werden. Das wirkt sich ganz klar
negativ auf die Wirtschaftlichkeit von Sanierungen aus – und führt in der Konsequenz
zu Abriss und Neubau.
Natürlich darf die Sicherheit der Bewohner*innen nicht gefährdet werden. Aber es
braucht flexiblere bzw. gut durchdachte praxisnahe Anforderungen für
Bestandsgebäude, eben eine eigene Umbau-Ordnung. Sie sollte bauliche Grenzen von
Bestandsgebäuden berücksichtigen, Abriss und Neubau nur noch in begründeten
Fällen erlauben, geringere Abstandsflächen bei Gebäudeerweiterungen – wie dem
Anbau eines Außenaufzugs – zulassen. Sie sollte außerdem
Kompensationsmaßnahmen – zum Beispiel in Form einer Katalogisierung – klar
definieren, sodass nicht bei jedem Projekt einzeln über Abweichungen und
Zulassungen entschieden werden muss. Eine solche Umbau-Ordnung kann
Hemmnisse gegenüber dem Bauen im Bestand reduzieren und Planungssicherheit
schaffen.
Die Forderung nach einer Umbau-Ordnung ist im Übrigen nicht neu: Auch die
Bundesarchitektenkammer und die Bundesstiftung Baukultur halten eine Trennung
von Bestand und Neubau für notwendig.
Wo sehen Sie Ansatzpunkte für ein Umdenken?
Mehr Aufklärung ist nötig – in der Bevölkerung im Allgemein, bei den Bauherr*innen,
Architekt*innen und Fachplaner*innen im Speziellen. Weder in der Lehre noch im
Berufsbild wird Bauen im Bestand als das beschrieben und wertgeschätzt, was es ist:
als eine spannende, auch herausfordernde Bauaufgabe, als ein direkter Umgang mit
Baugeschichte und Baukultur sowie mit Ressourcenschonung. Bei richtiger Planung
und Umsetzung bedeutet Bauen im Bestand Klimaschutz. Es ist die Bauaufgabe der
Zukunft. Best-Practice-Beispiele von Sanierungen, Umbauten und Erweiterungen
müssen genauso publik gemacht und prämiert werden wie Neubauprojekte. Hier
sollten auch die Architektur-Medien einen neuen Fokus setzen.
Was muss auf politischer Ebene geschehen?
Erstens brauchen wir ein Gebäudeenergiegesetz, das auch die graue Energie
berücksichtigt. Die aktuelle Gesetzeslage, auch das am 1. November in Kraft getretene
Gebäudeenergiegesetz, bewertet weiterhin nur den Energiebedarf im Betrieb von
Gebäuden. Wie viel Energie für die Errichtung von Gebäuden benötigt wird und welche
CO2-Emissionen dadurch entstehen, ist vielen Architekt*innen und Bauherr*innen
leider immer noch nicht bewusst. Sobald bei Bauprodukten aber die wahren (Folge)Kosten bepreist werden, wird sich der Wandel in der Baubranche vollziehen – schon
aus wirtschaftlichen Gründen.
Ein verpflichtender "Klimaausweis" für Gebäude muss die verursachten CO2Emissionen über den gesamten Lebenszyklus abbilden, also von der Herstellung über
den Betrieb innerhalb eines einheitlich definierten Zeitraums bis zum Rückbau. Ein
reiner Energieausweis, der nur den Energiebedarf im Betrieb darstellt, reicht nicht.
Zweitens brauchen wir die bereits erwähnte "Umbau-Ordnung". Sie sollte sowohl
baurechtliche Anforderungen etwa an Abstandsflächen oder Stellplätze als auch
technische Vorgaben wie Schall- und Brandschutz abmildern. Selbstverständlich mit
Maß und Ziel. Das kann ein Ansatz sein, um die Motivation für Bestandssanierungen, umbauten und -erweiterungen zu erhöhen und Kosten zu senken.

Petition für eine Bauwende
Architects for Future fordern eine klimagerechte, ökologisch und sozial
nachhaltige "Bauwende".
Sie unterstreichen, dass das Bauen und das Betreiben von Gebäuden weltweit
"den größten Anteil am Klimawandel" haben. "Um die Pariser Klimaziele noch
zu erreichen, müssen wir jetzt handeln."
Hierzu brauche es in der Baubranche ein grundlegendes Umdenken und
elementare Änderungen:
Das Bauen mit gesunden und kreislauffähigen Materialien soll gefördert,
Sanierungen vereinfacht und die Städte grüner sowie sozialgerechter werden.
Architects for Future haben eine Petition gestartet, damit ihre Forderungen im
Bundestag diskutiert werden. Bis zum 8. Januar wollen sie 50.000
Unterstützer*innen finden. Hier geht's zur Petition.

Was noch?
Drittens muss Abriss für Neubau erschwert werden. Bisher ist Abriss teilweise
genehmigungsfrei möglich. Wir fordern, in die Bauordnung die Verpflichtung
aufzunehmen, Gebäude erst mal auf eine mögliche Sanierung hin zu prüfen. Dabei
müssen der gesamte Lebenszyklus betrachtet und sowohl die Kosten für Abriss und
Entsorgung als auch die CO2-Kosten – einschließlich der grauen Energie für den
Ersatzneubau– eingepreist werden. Solche Analysen müssen ähnlich wie
Bodengutachten erstellt werden und einem vorgegebenen Kriterienkatalog
entsprechen, damit sie nachvollziehbar und vergleichbar sind.
In Fällen, in denen ein Abriss und Ersatzneubau genehmigt wird, muss dieser
verpflichtend innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Genehmigung
beziehungsweise nach Abbruch des bestehenden Gebäudes fertiggestellt werden,
ohne die Option auf Fristverlängerungen. So wird ausgeschlossen, dass
innerstädtische Brachen als Spekulationsobjekte missbraucht werden.
Viertens braucht es verpflichtende und vor allem vergleichbare, transparente
ökologische Produktdeklarationen. Darüber hinaus müssen sich staatliche
Förderprogramme viel stärker auf nachwachsende, kreislaufgerechte Baustoffe,
Pilotprojekte mit experimentellen Bauweisen und den Erhalt des Bestands im
Allgemeinen fokussieren.
Welche Rolle spielen Wiederverwertung und Entsorgung von Baumaterialien?
Die Baubranche ist der größte Abfallerzeuger. Die gerade verabschiedete Novelle des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes lässt hoffen, dass sich hier einiges zum Positiven ändern
wird, schon aus ökonomischen Gründen. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle:
der über die Jahre ansteigende CO2-Preis, die vermutlich stark in die Höhe gehenden
Preise für die Deponierung sowie die Verpflichtung der Hersteller zur Rücknahme
beziehungsweise Kostenbeteiligung an der Entsorgung der Baustoffe.
Positiv ist außerdem, dass alle am Bau Beteiligten in diese Kostenbetrachtung mit
einbezogen werden. Auch die Hersteller*innen werden ihre Produktangebote unter
dem Aspekt der Entsorgungskosten optimieren. Die Wiederverwendung existierender
Materialien enthält damit ein neues Gewicht – und so auch die Sanierung gegenüber
dem Neubau.
Betrachtet man sämtliche Kosten, zeigt sich schnell, dass eine Sanierung deutlich
besser abschneidet als Abriss und Neubau. Denn es muss deutlicher weniger Material
entsorgt werden. Das gilt gerade für Bauten aus der zweiten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts.
Was macht diese Nachkriegsbauten so besonders?
Die Häuser dieser Baualtersklassen machen den Großteil unseres Gebäudebestands
aus. Gerade bei Mehrfamilienhäusern der 50er- bis 70er-Jahre liegen viele Potenziale:
einerseits für Energieeinsparung und Klimaschutz, andererseits für
Wohnraumschaffung und Innenentwicklung. Denn in den meisten Fällen lassen sie
sich gut aufstocken und erweitern.
Im unsanierten Zustand haben Nachkriegshäuser zwar einen enormen Energiebedarf,
doch sie lassen sich sogar mit Faktor 10 sanieren: Das bedeutet, dass der
Primärenergiebedarf auf ein Zehntel des unsanierten Zustandes reduziert werden
kann. Viele Gebäude dieser Baualtersklassen befinden sich gerade in einem
Sanierungszyklus. Der Mehraufwand für eine energetische Modernisierung im
Vergleich zu den ohnehin anfallenden Sanierungskosten ist dadurch gering.
Hinzu kommt, dass diese Gebäude meist einfache geometrische Strukturen aufweisen
und sich oft sogar mit vorgefertigten Bauteilen energetisch fit machen lassen. Das
macht eine Sanierung nicht nur kostengünstiger, sondern auch im bewohnten Zustand
sozial verträglicher.
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Insgesamt elf Immobilien im Sparkassenareal am Brill in Bremen sollen revitalisiert
werden. Darunter auch ein Altbau von 1903.

Zu welchem Vorgehen raten Sie bei einer Sanierung?
Bei allen Baumaßnahmen sollte zu Beginn der Grundlagenermittlung bzw. Vorplanung
nicht nur ein Sanierungsfahrplan, sondern auch eine Lebenszyklusbetrachtung mit
dem Fokus auf die Klimaschutzziele erstellt werden. Es müssen nicht alle Maßnahmen
in einem Schritt durchgeführt werden – auch wenn das oft vorteilhafter ist –, aber es
braucht gut durchdachte Konzepte als Grundlage.
Kann der Bau eines besonders energieeffizienten beispielsweise Passivhauses den
Abriss eines bestehenden Gebäudes rechtfertigen?
Auch der Bau von energieeffizienten Neubauten benötigt Energie, selbst wenn sie mit
ökologisch nachhaltigen Materialien errichtet wurden. Für die Herstellung eines
Passivhauses werden durchschnittlich 25 Prozent der im gesamten Lebenszyklus
benötigten Energie aufgewendet. Das ist fast genauso viel, wie über 50 Jahre im
Betrieb verbraucht wird. Die Energie, die ein Passivhaus einspart, rechtfertigt also aus
energetischer Sicht nicht den Abriss eines sanierungsfähigen Altbaus.
Generell müssen wir bei Neubauten viel kritischer auf die Wahl der Materialien und die
grundsätzlichen Flächenbedarfe und Standards schauen. Je nachdem, welche
Materialien verwendet werden, kommen optimal sanierte Altbauten in der Bewertung
der grauen Energie zu besseren Ergebnissen als Passivhäuser, die noch immer oft in
Massivbauweise mit fossilen Dämmstoffen errichtet werden.
Auf welche Daten stützen Sie sich dabei?
Wir beziehen die Daten aus einem Forschungsbericht von Oktober 2019, der für das
Umweltbundesamt vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik gemeinsam mit dem
Steinbeis-Transferzentrum für Energie-, Gebäude- und Solartechnik erstellt wurde.
Wenn der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes bilanziert wird, entstehen demnach
bei sanierten Mehr- und Einfamilienhäusern weniger CO2-Äquivalente pro
Quadratmeter Wohnfläche und Jahr als bei Neubauten.
Wesentlich für unsere Forderung „Hinterfragt Abriss kritisch“ ist außerdem, dass die
Energie für die Herstellung der Materialien und des Neubaus selbst sofort benötigt
wird und die damit verbundenen CO2-Emissionen dementsprechend auch sofort
emittiert werden. Dies können wir uns im Hinblick auf die Kipppunkte des 1,5-GradZiels und unser noch vorhandenes CO2-Budget einfach nicht mehr leisten! Neubau ist
für uns daher nur gerechtfertigt, wenn es keinen sanierungsfähigen Gebäudebestand
gibt.
Gerade hat die Zementindustrie angekündigt, dass sie bis 2050 CO2-neutral
produzieren möchte. Wie schätzen Sie das ein?
Mit ihrem Papier macht es sich die Zementindustrie extrem bequem. Wenn man ihr
doppelt so viel Strom liefert wie bisher, CO2-neutral natürlich, wenn man ihr
Fahrzeuge mit CO2-neutralem Antrieb zur Verfügung stellt, ihr ausreichend Biomasse
als Brennstoff liefert, ihr noch mehr Altreifen, Altöl, Tiermehl und sonstigen Müll als
bisher zum Verbrennen und anschließenden Beimischen in den Zement zur Verfügung
stellt und wenn schließlich die restlichen verfügbaren Brennstoffe alle irgendwie CO2neutral werden, ja dann müssen nur noch die verbleibenden über 50 Prozent der von
der Zementindustrie verursachten CO2-Emissionen am Schornstein abgeschieden und
von irgendwem anders abgeholt und gespeichert werden – und schon ist dieser
Industriezweig klimaneutral.
Die Studie kann im Umkehrschluss als Offenlegung angesehen werden, dass Beton
nach derzeitigem Wissensstand auf absehbare Zeit ökologisch nicht zukunftsfähig sein
kann.
Einfacher wäre es, die absoluten Emissionen über Vermeidung zu reduzieren!
Bis es tatsächlich klimaneutralen Beton auf dem Markt gibt, sollten wir versuchen,
Beton nur dort einzusetzen, wo er wirklich notwendig ist.
Frau Patz, Frau Wörner, vielen Dank für das Gespräch.

Dieser Artikel erschien erstmals am 22. Dezember 2020 auf competitionline.
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„Nachhaltiges Bauen lohnt sich“
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