
03.08.2021

Noch belastet Bauen die Umwelt mehr als notwendig. Daher arbeiten Forschung, Kommunen
und Bauwirtschaft mit Hochdruck an nachhaltigen Lösungen, die dennoch bezahlbar sind.

Mit R-Beton, Holz und grünen Fassaden werden Häuser auch in Zukunft gemütlich.

NACHHALTIGE
IMMOBILIEN-

ENTWICKLUNG

NUTZEN
Das Homeoffice bleibt,
das Büro ist tot. Es lebe
die Multifunktionsfläche.

INVESTIEREN
Wenn schon keine Zinsen,

dann wenigstens
den Planeten retten.

BAUEN
Immobilienunternehmen sollen
klimafreundlich, sozial und gut

geführt sein – geht das zusammen?

EINE ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG IN DER SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG

D
E

R
R U

N
D

E

T
I S C

H



2 — Nachhaltige Immobilienentwicklung – Verantwortungsvoll handeln

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

Überhitzung istwederbeimKlimanochbeiden Immobi-
lienpreisen eine gesunde Entwicklung, und dennoch ist
diesesPhänomenbeibeidenzubeobachten.DerBausek-
tor ist einwesentlicher Verursacher desweltweitenCO2-
Ausstoßes, denn allein auf Neubau, Betrieb und Abriss
vonGebäudenentfallen40Prozentdesklimaschädlichen
Gases.Einenachhaltige Immobilienentwicklungbeinhal-
tet jedoch weit als das Erreichen von Klimaschutzzielen.
Es geht auch um die Bezahlbarkeit vonWohnraum und
umRentabilität fürdieBauherren,umLebensqualitätund
Wirtschaftlichkeit. .

Die gute Nachricht lautet: Es gibt viele Ansatzpunkte für
Verbesserungen. Der Bestand kann saniert und durch
Leichtbaukonstruktionenaufgestocktwerden, ohnedass
dafürmehrFlächenversiegeltwerdenmüssten.FürNeu-
bauten könnten vermehrt Recycling-Materialien wie
R-Beton und nachwachsende Rohstoffe wie Holz zum
Zugekommen.WasdieBauwirtschaftdarüberhinaus für
mehr Nachhaltigkeit tun kann und welchen Flanken-
schutz die Politik dabei leisten kann – Stichwort Green
Deal –, lesenSie inden folgendenBeiträgen sowie inden
AuszügenausderDiskussionsrunde.WirwünschenIhnen
dabei nachhaltigeErkenntnisse!
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SIE DISKUTIERTEN
AM RUNDEN TISCH

F ast die Hälfte der Sied-
lungs- und Verkehrsflä-
chen in Deutschland,
ist bebaut, betoniert,
asphaltiert, gepflastert
oder anderweitig befes-
tigt. Zwischen 1992 und

2018 wurden im Schnitt 178 Quadrat-
kilometer im Jahr neu versiegelt, das
entspricht der Gesamtfläche von rund
25.000 Fußballfeldern. Wo aber das
Wasser nicht ins Erdreich abfließen
kann, zerstört seine Kraft das, was es auf
der Kruste daran hindert – auf tragische
Weise wieder gerade erst gesehen im
Ahrtal, in Sachsen, im Berchtesgadener
Land. Die Politiker sind sich einig: Diese
Katastrophe sei ein Menetekel des Kli-
mawandels, für den der Mensch verant-
wortlich sei und bei dem folglich auch
nur der Mensch das Schlimmste verhü-
ten könne. Der mobile Mensch zuvör-
derst. Gleich darauf der sesshafte in sei-
nen vier Wänden, die er immer weiter ausdehnt und mit
fossilen Kraftstoffen wärmt, als gäb‘s kein Morgen.

Der ökologische Fußabdruck der Immobilienwirt-
schaft ist tief, und als erstes sichtbares Zeichen läuft er voll
Wasser. Tendenziell schlimmer noch in den Auswirkungen
sind die CO2-Emissionen, die beim Neu-, Um- und Rück-
bau vonGebäuden sowie bei derenVersorgungmit Energie,
Gas undWasser anfallen. Für rund ein Sechstel der gesam-
ten Treibhausgas-Emissionen in Deutschland ist der Im-
mobiliensektor zuständig. Auch wenn die Mobilität noch
mehr Schuld daran hat, dass sich dermenschenfreundliche

Klimakokon der Erde auflöst – der gesamte Verkehr trägt
mit etwa 22 Prozent zu denCO2-Emissionen inDeutschland
bei –, darf man die Immobilien bei der Bekämpfung des
KlimawandelsnichtausderVerantwortunglassen.Schließlich
haben wir nur eine Erde: Mitgefangen, mitgehangen.

Der Menschheit gegenüber steht das Bauhaupt- und
-nebengewerbe samt dem breiten Kranz der sie umringen-
den Dienstleistungsunternehmen freilich auch in gesell-
schaftlicher und unternehmerischerHinsicht in der Pflicht.
Mit knapp 837.000 Unternehmen und 3,3 Millionen sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigten kommt der Bran-

che nicht nur für die deutscheWirtschaft
eine Schlüsselrolle zu. Im vergangenen
Jahr trug die verzweigte Großfamilie
Real Estate mit einer Bruttowertschöp-
fung von rund 619 Milliarden Euro ein
rundes Fünftel zur wirtschaftlichen Ge-
samtleistung bei. Das aus Sorge um das
Klima erlassene Gebot der Stunde heißt
folglich „Green Building“ oder Nachhal-
tigkeit: Als Teil der unternehmerischen
Sozialverantwortung muss ein Bauvor-
haben über den gesamten Lebenszyklus
hinweg in ökologischer, gesellschaftlicher
und ökonomischer Hinsicht überzeugen.
Das beginnt mit der Planung, reicht über
den Bau unter Verwendung nachhaltiger
Rohstoffe und derNutzung bis zur Erneu-
erung, zumRückbau und der Entsorgung.

Nur gibt es ein Dilemma. Denn
mit den nachhaltigkeitsbezogenen Ver-
antwortungsbereichen von Unterneh-
men nach den ESG-Kriterien – Environ-
mental, Social, Government – ist es wie

mit einer zu kurzen Tischdecke: An einer Stelle passt es nie.
An das „E“ können Projektplaner, die in die Höhe statt in
die Breite bauen, die den möglichen Meeresspiegelanstieg
von drei Metern berücksichtigen, die wiederverwendbare
Baumaterialien verwenden und erneuerbare Energien in
den Gebäuden produzieren, guten Gewissens einen Haken
machen. Der Politik gefällt das.

Aber der Bau wird teurer als bisher, und damit gerät
das „S“ ins Rutschen. Es verlangt nämlich nicht nur miet-
preisgedämpfte Flächen für Kitas sowie soziale wie kul-
turelle Einrichtungen. Auch für andere darf das Wohnen
nicht zum Luxusgut werden, denn das hieße, der Umwelt
zuliebe den Zusammenhalt in der Gesellschaft aufs Spiel
zu setzen. „Dass notwendige Sanierungsmaßnahmen in
vielen Fällen unterbleiben, ist unter anderem auf die
unzureichenden Möglichkeiten für Eigentümer zurückzu-
führen, die Investitionskosten über Mietanpassungen wie-
der zu erwirtschaften, während derMieter einseitig von den
verringerten Betriebskosten profitiert“,moniert die Berliner
Serviceplattform für die Immobilienbewirtschaftung Buil-
dingMinds in einem aktuellen Whitepaper und kickt den
Umwelt-Ball nonchalant zurück: „Dieses ‚Investor-Nutzer-
Dilemma‘ aufzulösen ist Aufgabe der Politik.“

Beim „G“ schließlich, der guten Unternehmensfüh-
rung, ist die Immobilienwirtschaft allein auf sich gestellt. Sie
mussGeschäftsmodelle finden, die rentabel sind und gleich-
zeitig elastisch genug, um die aktuellen und künftigen Auf-
lagen zugunsten des „E“ und des „S“ abzufedern. Jürgen
Michael Schick, Präsident desMaklerverbands IVD, hält das
für machbar: „Wir bauen ja so, als würden wir 150 Jahre in
unserenHäusern wohnen. Ich glaube, dass da ein schmale-
rer Standardmöglich seinmuss. Vielleichtmehr Bauen ohne
Keller. Viel Energieeinsparpotenzial haben wir mit Grund-
legendem wie Heizung, Dämmung, neuen Fenstern. Aber
wir müssen das mit der energetischen Optimierung nicht
bis ins letzte Detail machen. Dann geht Bauen günstiger.“

Diese drei Kriterien ESG in einen wohltönenden
Akkord umzuwandeln, ist eine echte Herausforderung für
die Immobilienwirtschaft. Im Bugwasser mit sich führt
sie eine wahre Flut von Regularien und Vorgaben, die mit
Begriffen und Kürzeln wie Green Deal, Emission Trading
System (ETS), Renewable Energy Directive (RED), Energy
Efficiency Directive (EED) und Energy Taxation Directive
(ETD) längst nicht vollständig beschrieben ist. Diskussionen
über die Gentrifizierung von Stadtvierteln, die Mietpreis-
bremse und Enteignung großer Wohnungsunternehmen
in Berlin, Green Bonds und staatlich verordnete Mietstun-
dungen während der Covid-19-Pandemie zeigen: Inves-
toren, Mitarbeiter, Mieter, Öffentlichkeit und die Politik
pochen auf Ergebnisse.

Die größte Hürde, heißt es aus Fachkreisen, sei die
Umsetzung der regulatorischenAnforderungen auf EU-und
Länderebene sowie das notwendige Datenmanagement für
eine erhöhte Transparenz beim Thema Nachhaltigkeit. Da-
rauf bestehenvorallemdieInvestoren imImmobilienbereich.
Bevor sie sich finanziell engagieren, wollen sie genau wis-
sen, worauf sie sich einlassen. In der Liste der Transparenz-
kriterien fehlt allerdings ausgerechnet das, was nachAnsicht
der EU-Kommission allerhöchste Priorität hat: Nachhaltig-
keit. „Weltweit lassen sich nur sehr wenige Standards defi-
nieren, anhand derer ein Transparenzmaßmit echten Daten
gemessenwerden könnte“, weißHelge Scheunemann, Head
of Research von Jones Lang LaSalle in Deutschland. „Aus
Transparenzgesichtspunkten besteht nach wie vor eine
große Lücke zur Beurteilung von grünen Immobilien.“
Zur Freude der Investoren ist nun mit der EU-Taxonomie
ein erster Schritt gemacht. Denn auf Dauer funktioniert
Ökologie nur zusammenmit Ökonomie.

KAREN ENGELHARDT

Nachhaltiges Bauen muss kein Luftschloss bleiben.

BAUEN MIT AUSSICHT AUF ZUKUNFT
Alle reden vom Klima. Das Soziale darf aber nicht zu kurz kommen.

Und Rendite soll die Immobilienbranche auch liefern. Politik anWirtschaft: Nun macht mal.
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3 — Nachhaltige Immobilienentwicklung – Die Umwelt bewahren

GUTES GEWISSEN, GUTE RENDITE
Noch sind grüne Investments angebotsgetrieben. Doch die Nachfrage nach nachhaltigen Kapitalanlagen rollt an.

D ie grüne Welle rockt die Finanz-
märkte. „Seit 2013 sind die nachhal-
tigen Finanzierungen weltweit von
26,6Milliarden auf 732,1 Milliarden
US-Dollar im vergangenen Jahr ge-
wachsen“, sagt Stefan Bender von
der Deutschen Bank in Frankfurt.

„Anfangs wurde noch leidenschaftlich diskutiert, ob nur
Unternehmen oder auch bestimmte Investitionen ‚grün‘
sein können und ob das sauberste Unternehmen in einer
klimaschädlichen Branche nachhaltig oder nur ein Feigen-
blatt für Investoren ist. Mittlerweile haben sich für alle An-
sätze Angebote herausgebildet.“

Dasbegünstigt denEuropeanGreenDeal,mit demdie
EUdenKontinent bis zum Jahr 2050 zur ersten klimaneutra-
len Industrieregion derWelt umbauen will. Bedingung hier-
für sind erhebliche Investitionen innachhaltigeProjekte.Der
Finanzsektor nimmt daher bei der Umsetzung des Green
Deal eine Schlüsselrolle ein. Flankenschutz liefert die Bun-
desregierung mit ihrer im Mai beschlossenen Strategie für
nachhaltige Finanzierung. Diese geht davon aus, dass Krite-
rien derNachhaltigkeit gleichermaßenAnlagekriterien sind:
Je größerdieNachhaltigkeitsrisiken, desto größerdieAnlage-
risiken.Mit 26Einzelmaßnahmen sollendieBedingungen für
Investitionen in Klimaschutz und Nachhaltigkeit verbessert
und damitmobilisiert werden. „Der Finanzmarkt kann Billi-
onen von Euro in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit
bewegen“, heißt es in der Erklärung der Bundesregierung.
„Nachhaltig investieren bedeutet, Geld zukunftsorientiert
anzulegen und damit den Strukturwandel zu unterstützen.“

Doch wann ist eine Finanzierung nachhaltig? Bisher
gibt es keine einheitlicheDefinition, nur so viel, dass die Be-
wertung eines Finanzinstruments nicht nur nach ökonomi-
schen, sondern auch nach nachhaltigen Kriterien erfolgen
kann. Diese Nachhaltigkeitskriterien werden als ESG-Kri-

terien bezeichnet – Environmental, Social undGovernance.
Und auf Klimaneutralität, Biodiversität undMenschenrech-
te achten verantwortungsbewusste Anleger immer stärker.

Sie rücken ihr Kapital aber nur dann heraus, wenn
der nachhaltige Wert einer Finanzanlage belegt ist. Als
Nachweis dient ab kommenden Januar die EU-Taxono-
mie, ein Klassifikationssystem für ökologisch nachhalti-
ge Wirtschaftstätigkeiten. Die Immobilienwirtschaft wird
sich dann mit konkreten Vorgaben für den Neubau, die
Renovierung von Gebäuden sowie den Bestand auseinan-
dersetzen müssen. „In den direkten Anwendungsbereich
derTaxonomie-Verordnung fallen zwar nur Finanzmarktteil-
nehmer, die bestimmte Finanzprodukte anbieten, wie bei-
spielsweise Immobilienfonds undUnternehmen, die vonder
CSR-Richtlinie erfasst sind“, schreibendie Juristen vonCMS
Deutschland in ihrem Blog. Die neuen Offenlegungs- und
Transparenzpflichten werden jedoch mittelbar die gesam-
te Immobilienwirtschaft betreffen. „Immobilien, die nicht
Taxonomie-konform sind, dürften zumindest mittel- bis
langfristig weniger stark imMarkt nachgefragt werden und
zudem auch weniger einfachmit Fremdkapital finanzierbar
sein.“DennauchdieBankenwerdendieNachhaltigkeit nach
der EU-Taxonomie in ihre Risikobeurteilungen einbinden.

Grundsätzlich lassen sich zwei Formen nachhaltiger
Finanzierungenunterscheiden.Bei zweckgebundenenFinan-
zierungenwerdendieEmissionserlöseausschließlich für kon-
kreteProjektemit positivenUmwelt- oder Sozialeffekten ver-
wendet. Dazu gehören „Green Bonds“, „Social Bonds“ und
„grüne Schuldscheine“, die es nur auf dem deutschen Kapi-
talmarkt gibt. DerWindkraftanlagen-Hersteller Nordex und
der Sportwagenhersteller Porsche haben bereits mit Erfolg
solche grünen Schuldscheine platziert. Bei den sogenannten
ESG-Linked Finanzierungen ist die Mittelverwendung nicht
unmittelbar an ein Nachhaltigkeitskriterium gebunden. Die
Emissionserlöse können also auch zur allgemeinen Unter-

nehmensfinanzierung verwendet werden. Die Konditionen
werden jedochanvordefinierteNachhaltigkeitskriterienoder
an einESG-Rating gekoppelt: Verbessert sichdieNachhaltig-
keitsperformance, sinken die Kosten der Finanzierung.

Studiender letzten Jahre zeigen,dassbeinachhaltigen
Investments gute Renditen möglich sind. „Nachhaltige
Geldanlagen können durchaus eine positiveWirkung entfal-
ten“, heißt es in einer Studie derWirtschaftswissenschaftler
Marco Wilkens und Christian Klein. Direkte Effekte seien
zwar kaum nachweisbar, aber indirekte, wenn Verbraucher

beispielsweise über eine Geldanlage für das Thema Nach-
haltigkeit sensibilisiert werden oder wenn in bisher nicht
rentable regenerative Energien investiert wird. Das gute
Gewissen kostet allerdings, denn die erzielbaren Renditen
liegen in der Regel unterhalb derer von klassischen Invest-
ments. Daher, warnen die Wissenschaftler, sollten Finanz-
anlagen, die einen substantiellen Beitrag zu bestimmten
Nachhaltigkeitszielen versprechen und zugleich marktüb-
liche Renditen versprechen, „kritisch hinterfragt werden“.

KAREN ENGELHARDT

Beim Bau trägt man heute grün.
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4 — Nachhaltige Immobilienentwicklung – Der Runde Tisch

„UMBAUEN UND NEU NUTZEN
IST BESSER ALS ABREISSEN“

Eine nachhaltige Immobilienentwicklung ist notwendig für die Erreichung ehrgeiziger Klimaschutzziele.
Nicht nur bei Neubauten, sondern vor allem im Bestand sind Architekten, Planer und Bauwirtschaft gefordert.

E in heißer Sommernachmittag, der sich
in einem Unwetter entlud, lag über der
Münchner Innenstadt, während hoch-
rangige Vertreterinnen und Vertreter
aus Bauwirtschaft, Verwaltung und
Wissenschaft am frühen Abend des 6.
Juli in der Panorama Lounge des Süd-

deutschen Verlages diskutierten. Überhitzung droht nicht
nur dem Immobilienmarkt der Isarmetropole, sondern
auch den Einwohnern des Stadtzentrums: Die vielen ver-
siegelten Flächen sorgen bei immer neuen Temperaturre-
korden für Hitzeinseln, die auch in der Nacht kaum ab-
kühlen und die Lebensqualität mindern. Eine nachhaltige
Immobilienentwicklung ist nicht nur notwendig für ein
besseres Klima auf der Erde, sondern auch für die langfris-
tige Wohn- und Lebensqualität in der Stadt.
Kommunen, Architekten undBauträger stehen vor der Auf-
gabe, Neubauten nachhaltig zu planen und die vielen Be-
standsimmobilienmöglichst lange zu erhalten. Neben einer
ressourcenschonenden Energieversorgung kommt es auch
auf nachhaltige Baustoffe an, deren unterschiedliche Eigen-
schaften optimal genutzt werden sollten. Hier erlebt vor al-
lem der Baustoff Holz gerade ein fulminantes Comeback.
Vor diesemHintergrund diskutierten auf Einladung des Ver-
lags der Süddeutschen Zeitung die sieben Teilnehmerinnen
und Teilnehmer rund zwei Stunden über künftige Anforde-
rungen undmöglicheMaßnahmen.
SebastianKrass, der als Redakteur für die Süddeutsche Zei-
tung regelmäßig über Architektur und Stadtplanung inMün-
chen berichtet, moderierte den Runden Tisch zum Thema
„Nachhaltige Immobilienentwicklung“. Auf den folgenden
Seiten können Sie, leicht gekürzt, die lebhafte Diskussion
über die Bedeutung der Bauwirtschaft für die Reduktion des
CO2-Ausstoßes, die Sanierung und Erhaltung von hundert-
tausendenBestandsbauten sowie die zukünftige Rolle eines
der ältesten Baustoffe derWelt verfolgen.

FrauHammer, wie definieren Sie als Architektin
undGeschäftsführerin eines Bauträgers Nachhal-
tigkeit, undwelche Kriterienmüssen erfüllt sein,
um von einer nachhaltigen Immobilie sprechen zu
können?
Melanie Hammer – Es gibt verschiedene Ebenen, die man
betrachten muss, um von einem nachhaltigen Gebäude
oder Quartier sprechen zu können. Neben der Energie-
effizienz gibt es auch sozioökologische, urbane und
menschliche Nachhaltigkeit. Wenn wir ein neues Quar-
tier oder Gebäude entwickeln, gibt es verschiedene
Möglichkeiten, nachhaltig zu sein. Da geht es nicht im-
mer nur um Technik und Baumaterialien, sondern auch
um eine intelligente Nutzungskonzeption mit kurzen
Wegen innerhalb des Quartiers. Je nach Größe des Pro-
jekts gibt es eine Reihe von Ansatzpunkten für Nachhal-
tigkeit. Man sollte eine Immobilie sowohl von ihrem
kompletten Lebenszyklus her betrachten als auch von
den verschiedenen Ebenen von Nachhaltigkeit, die sie
bietet.

Herr Professor Lang, Sie beschäftigen sich an der
TUMünchen schon langemit demThema nachhal-
tiges Planen und Bauen.Was verstehen Sie unter
demBegriff, undwarum sind immer noch viele
Gebäudewenig nachhaltig?
Werner Lang – Nachhaltig zu bauen bedeutet, so zu bauen,
dass künftige Generationen denselben Zugriff auf Ressour-
cen habenwiewir und damit dieselbe Lebensqualität genie-
ßen können. Die Herausforderung besteht darin, dass wir
momentan mit dem Faktor 1,7 über unsere Verhältnisse le-
ben. Das heißt, wenn wir den Ressourcenverbrauch der ge-
samten Menschheit betrachten, bräuchten wir bereits 1,7
Planeten Erde. Wenn man bedenkt, dass das Bauwesen
europaweit zu 40 Prozent zumEnergieverbrauch undCO2-
Ausstoß, 50 Prozent zumMaterial- undweltweit zwölf Pro-
zent zumWasserverbrauch beiträgt, dann ist es eindeutig
ein Mittäter. Wir müssen beim Bau unseren ökologischen
Fußabdruck erheblich verringern und im Idealfall sogar um-
kehren. Daher stellen wir uns am Lehrstuhl die Frage, wie
wir so bauen können, dass einGebäude einen positivenUm-
weltbeitrag leistet. ZumBeispiel, indemesmehrEnergie und
sauberesWasser produziert als es konsumiert. Und indemes
amEnde derNutzung das verwendeteMaterial an dieNatur
zurückgibt.Wir habendasmit Studenten an einemeinzelnen
Projekt bereits gezeigt undmüssen künftig viel mehr darauf
achten, den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes vom
Bau über seinen Betrieb bis zum Rückbau zu analysieren.
Dann stünden Bauträgern bereits in der Planungsphase
genügendDaten zurVerfügung, um sich auf sichererGrund-
lage für nachhaltige Alternativen zu entscheiden.

HerrWinkler, Sie betrachten Bauprojekte in erster
Linie von der Finanzseite, aber Ihr Institut trägt
den Begriff Umwelt imNamen.Was kann eine
Bank dazu beitragen, dass Bauen ökologisch ver-
tretbarer wird?

Matthias Winkler – Eine Bank kann Bauprojekte ablehnen, wie
wir das zum Beispiel tun.Wir finanzieren nur Projekte, die in
unseremUmweltrating,daswirgemeinsammitderDeutschen
Gesellschaft fürNachhaltigesBauenentwickelthaben,einebe-
stimmtePunktzahl erreichen.Dabei verwendenwir einebrei-
teDefinitiondesBegriffsNachhaltigkeit, unddas spiegelt sich
auch imUmweltrating wider. Es geht nicht nur um Baustoffe
undEnergieeffizienz, sondernauchumdenMenschen,derbe-
zahlbaren Wohnraum benötigt. Mein Eindruck ist, dass das
ThemaNachhaltigkeitnochnicht vollständig inderBauindus-

trie angekommen ist, dennBeton ist dort immernochder vor-
herrschende Baustoff. Allein die Betonherstellung trägt acht
Prozent zumweltweitenCO2-Ausstoßbei.Das istmehralsder
gesamte globale Flugverkehr! Wenn wir nicht vermehrt auf
HolzalsBaustoffsetzen,dannweiß ichnicht,wiewirbeimBau
dieKlimaziele erreichenwollen.

FrauKugler, Sie sind seit einemhalben Jahr in
München dafür zuständig, dass Klimaziele er-
reicht werden.Welche Bedeutung hat der Immo-
biliensektor, undwaswünschen Sie sich von der
Bauwirtschaft?

„WIR MÜSSEN BEIM
BAU UNSEREN

ÖKOLOGISCHEN
FUSSABDRUCK
VERRINGERN.“

WAS HEISST NACHHALTIG
BAUEN?

1
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LandeshauptstadtMünchen sowie im Vorstand

des BFW-Landesverbands Bayern.

RALPH HEIM

ist seit Januar 2008Hauptgesellschafter und
Geschäftsführer der von ihmgegründeten

H-I-MVillenbauGmbH. Er studierteMarketing,
machte Immobilien-Marketing und nutzte sei-
nen ersten PC zumVergleich undAngebot un-
abhängiger Baufinanzierungen. 1989 kamdie
Immobilien-Beratung undVermittlung hinzu.
Ab 2000 spezialisierte er sich auf denVertrieb
hochwertigerWohnimmobilien und errichtete
2008 sein erstes Villengebäude in München.

CHRISTINE KUGLER

ist seit Januar 2021 Leiterin des Referats für
Klima- und Umweltschutz der Landeshaupt-
stadt München. Sie studierte Verwaltungswis-
senschaften an der Universität Konstanz und
berufsbegleitend am Interdisziplinären Zent-
rum für Nachhaltige Entwicklung und Umwelt
(CDE) der Universität Bern „Nachhaltige Ent-
wicklung“. Seit 2002 arbeitete sie in verschie-
denen Führungspositionen für die Stadtwerke
München, seit 2007 als Leiterin der Bäder.

Christine Kugler – Als wir unsere Klimastrategie diskutiert
haben, ging es dabei auch um die Handlungsspielräume,
die eine Stadt wie München hat. Da kommt dem Bereich
Wärme- und Energieversorgung eine große Bedeutung zu,
es geht aber auch um Mobilität, Wirtschaft und Lebens-
stile.Wichtig ist ausmeiner Sicht, dass wir im Rahmen der
kommunalenWärmeplanung auf die Energieträger achten,
mit denen Gebäude versorgt werden. Mit der Geothermie
sitzen wir hier in München auf einem Schatz, den wir viel
stärker nutzen sollten. Zudemmüssen wir darauf schauen,
wie die Mobilität im Umfeld eines Gebäudes organisiert
ist. Gibt es Fahrradstellplätze, Sharing- oder Mobilitäts-
stationen? Ein immer wichtigerer Aspekt ist die grüne
Infrastruktur. In der Stadtklimakarte vonMünchen haben
wir im Zentrum zahlreiche Hitzeinseln, die in zehn bis
fünfzehn Jahren eine Gesundheitskrise verursachen kön-
nen, weil es dort im Sommer unerträglich heiß sein wird.
Wir brauchen also eine grüne Infrastruktur am Gebäude,
die gleichzeitig das Wasser von Starkniederschlägen auf-
fangen kann. Und zu guter Letzt geht es um die persönliche
Wohnfläche, die inMünchen seit den 1990er Jahren je Ein-
wohner um dreißig Prozent gestiegen ist. Hier sind krea-
tive Köpfe gefragt, die flexible Raumkonzepte entwerfen,
umWohnraum besser an die jeweiligen Lebensverhältnis-
se anpassen zu können.

Herr Stürzer, Sie vertretenmit demVereinHaus
undGrundMenschen, die bereits über Immobilien
verfügen.Was können IhreMitglieder zur Nach-
haltigkeit beitragen?
Rudolf Stürzer –Nachhaltigkeit heißt fürNeubauten, dass sie
von vornherein so geplant werden, dass man sie an die ver-
schiedenen Lebensphasen von der Familiengründung bis
zur Rente anpassen kann. In der Vergangenheit hatman das
zu wenig berücksichtigt, und deshalb werden viele Häuser
bereits nach 40 oder 50 Jahren abgerissen. Bei Häusern aus
der Nachkriegszeit ist der Umbau zum barrierefreienWoh-
nen oft teurer als ein Neubau, weil die entsprechenden
Anschlüsse undLeitungen nicht vorhanden sind.Die Eigen-
tümerwerden immer älter undwollen auchmöglichst lange
in der eigenen Immobilie wohnen. Das setzt voraus, dass
eine Pflegeperson für eine dauerhafte häusliche Betreuung
einziehen kann. Ich erlebe immerwieder, dass die Leute ihr
Haus renovieren und umbauen, wenn die Kinder aus dem
Haus sind. Kaum jemand plant dann aber schon für das
Alter und die eigene Pflegebedürftigkeit. DieWandelbarkeit
von Wohn- und Sanitärflächen zu berücksichtigen, ist des-
halb für uns ein wichtiger Baustein, um Immobilien länger
nutzbar und damit nachhaltiger zu gestalten.

Herr Heim, Ihr UnternehmenH-i-MVillenbau
steht für Neubauten imhöchstemPreissegment.
Welche Rolle spielt das ThemaNachhaltigkeit für
Ihre Kunden?
Ralph Heim – Herr Stürzer hat mit seiner Beschreibung von
Nachhaltigkeit gerade formuliert, was unseren Kunden
wichtig ist: Sie wollen vor allemflexibel sein, um ihr neu ge-
bautes Haus möglichst lange nutzen zu können. Das geht,

wenn die tragenden Wände außen sind und innen die
Trennelemente variabel gestaltet werden.Die offeneKüche
ist nach wie vor in Mode, aber das kann in ein paar Jahren
wieder ganz anders aussehen.Das bedeutet für die Planung,
Fenster, Leitungen und Anschlüsse so einzurichten, dass
verschiedene Gestaltungs- und Einrichtungsmöglichkeiten
ohne große Umbauten realisiert werden können. Für eine
lange Nutzung ist es zudem erforderlich, dass Eingänge,
Aufzüge, Bäder, Terrassen und Balkone schwellen- und
barrierefrei sind. Da kann man von der Tiefgarage bis zur
Dachterrasse alles problemlos mit dem Rollator erreichen.
Barriere- und Schwellenfreiheit gefällt übrigens auch 30- bis
40-jährigen Käufern.

Undwas könnteman baulich tun, umnachhaltiger
zuwerden?

Ralph Heim – Da spielt die Energieversorgung eine wichtige
Rolle. Wir bauen schon lange keine Ölheizungenmehr ein,
sondern setzen je nach Lage auf mit Gas betriebene Block-
heizkraftwerke, die Wärme und Strom erzeugen, und wir
nutzenGrundwasserwärmepumpen.Der Idealfall wäre, wie
in Sauerlach, Geothermie zu nutzen. Wenn es um Emissio-
nen geht, reden alle immer vom Autoverkehr, dabei tragen
Immobilien viel stärker dazu bei. Deshalbwäre hierWasser-
stoff eine klare Verbesserung, mit der man einen größeren
Beitrag leisten kann. Und die zahlreichen Ziegeldächer der
Stadt reflektieren das Sonnenlicht und heizen die Stadt auf.
Wir bräuchten viel mehr grüne Dächer, die nicht nur einen
Schutz vor Hitzebildung bieten, sondern auch die Luftqua-
lität verbessern undNiederschlagswasserwie ein Schwamm
aufnehmen und wieder abgeben können, so dass es nicht
einfach in der Kanalisation versickert. Ich sehe da viele auch
baulich spannende Ansatzpunkte für mehr Nachhaltigkeit.

HerrProfessorBlandini, Sie bildenan IhremInsti-
tut Studierende imLeichtbauausundsind selbst in
einemfürnachhaltigesBauenbekannten Ingenieur-
büro tätig.WiebekommenwirdieWendezumehr
Nachhaltigkeit schnell und sozialverträglichhin?
Lucio Blandini –Der erste Beitrag zumehrNachhaltigkeit be-
steht darin, die Umnutzung von Immobilien zu verbessern
und dadurch ihre Lebenszeit zu verlängern. UnterNachhal-
tigkeitsgesichtspunkten ist ein Abriss oft die schlechtere
Alternative und sollte vermiedenwerden. Eine zweiteMög-
lichkeit ist das sogenannte Urban Mining, das heißt die
Wiederverwendung vonMaterialien und Produkten, die bei
Abriss oder Umbau von Gebäuden anfallen. Wir haben
unlängst ein Projekt realisiert, das zu einemgroßenTeil aus
Recycling-Materialien besteht –, die Experimentalunit
UMAR im Schweizer NEST-Campus. Ein dritter Ansatz-
punkt ist die frühzeitige Berücksichtigung der unterschied-
lichen Lebensdauer von Bauelementen. Wie kann man so
bauen, dass einzelne Elemente mittels leicht lösbarer Ver-
bindungen schnell und einfach ausgebaut und ausgetauscht
werden können? Das betrifft bei Neubauten den konstruk-
tiven Bereich, bei Bestandsbauten die Verlegung von neuen
Leitungen und Systemen für dieHaustechnik.Hier sind kre-
ative Lösungen gefragt, denen jedoch oft eine Vielzahl an
Normen und Regularien imWeg stehen. Es wäre besser, in
den Bauvorschriften Ziele zu definieren und denWeg dort-
hin offen zu lassen, ohne gleich jedesDetail reglementieren
zu wollen. Bei denMaterialien geht es vor allem darum, die
jeweiligen Eigenschaften sinnvoll zu nutzen.

Die Lebensdauer von Immobilien durch Umnutzung zu verbessern, ist für Prof. Dr.-Ing. Lucio Blandini, Leiter des Instituts für Leichtbau Entwerfen und
Konstruieren der Universität Stuttgart, ein wichtiger Ansatz für mehr Nachhaltigkeit.

Städte bräuchten viel mehr Häuser mit grünen Dächern, weil diese vor Hitze schützen, Wasser speichern und die Luftqualität verbessern, sagte Ralph
Heim, Gründer und Geschäftsführer der H-I-M Villenbau GmbH.

Rudolf Stürzer Vorsitzender des Haus- und Grundbesitzervereins München und Umgebung e.V., beobachtet die Nachfrage nach Holzhäusern vor allem bei
Ein- und Zweifamilienhäusern am Stadtrand.

„NACHHALTIGKEIT
HEISST FÜR NEUBAUTEN,
SIE SO ZU PLANEN, DASS
SIE AN VERSCHIEDENE
LEBENSPHASEN ANGE-

PASST WERDEN KÖNNEN.“
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PROF. DR.-ING.
WERNER LANG

leitet seit September 2010 den Lehrstuhl für
energieeffizientes und nachhaltiges Planen

und Bauen der Technischen Universität Mün-
chen (TUM). Nach seinem Studium der Archi-
tektur in München, London und Los Angeles
arbeitete er mehr als drei Jahre im Architek-

turbüro Kurt Ackermann + Partner in
München. 1994 wurde er wissenschaftlicher
Assistent am Lehrstuhl für Gebäudetechno-

logie der TUM und promovierte dort.
Anschließend gründete er sein eigenes
Architekturbüro, ehe er 2006 mit zwei

weiteren Architekten die Lang Hugger Rampp
GmbH gründete.

RUDOLF STÜRZER

ist seit Mai 2000 Vorsitzender des Haus-
und Grundbesitzervereins München und
Umgebung e.V.. Seit seinem Studium der
Rechtswissenschaften an der Universität
München ist er als Rechtsanwalt mit

Spezialisierung auf das Immobilienrecht tätig.
1987 begann er seine Tätigkeit in der Rechts-

abteilung des Haus- und Grundbesitzer-
vereins, deren Leitung er 1993 übernahm.

1999 wurde er Geschäftsführer von
Haus + GrundMünchen. Stürzer hat zudem
als Fachbuchautor zahlreiche Bücher rund
um das Immobilienrecht veröffentlicht.

MATTHIAS WINKLER

ist seit April 2011 Leiter der Abteilung
Finanzierung Immobilienprojekte bei der
UmweltBank AG in Nürnberg. Nach seiner
Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er
Betriebswirtschaftslehre an der Universität

Nürnberg. Er arbeitete acht Jahre bei
der Nürnberger Hypothekenbank, ehe er 2003
zur UmweltBank AG wechselte. Dort startete

er als Kreditsachbearbeiter für größere
Bauvorhaben und genossenschaftlichen

Wohnungsbau.

Architekten und Bauträger bevorzugenNeubauten
gegenüber demUmbau imBestand, weil sie ihnen
mehr Gestaltungsfreiräume lassen.Was kannman
tun, umdenUmbau imBestand und damitmehr
Nachhaltigkeit zu fördern?
Rudolf Stürzer – Bei Umbauten stehen wir vor einer Vielzahl
an technischen und rechtlichenHürden, die zumTeil besei-
tigt werden müssen. Die Digitalisierung verändert seit
Jahren das Nachfrageverhalten am Markt, indem weniger
Gewerbe- und mehr Wohnimmobilien verlangt werden.
Dieser Trend ist aufgrund der Corona-Pandemie und dem
sprunghaften Anstieg von Homeoffice erheblich verstärkt
worden. Bei derUmnutzung vonGewerbeimmobilien spielt
das Baurecht jedoch eine große Rolle, weil andere Brand-
und Schallschutzanforderungen erfüllt oder Kfz-Stellplätze
ausgewiesenwerdenmüssen.Hier solltenHürden abgebaut
werden, damit es für Eigentümer nicht länger die günstige-
re Option ist, eine Bestandsimmobilie zu Gunsten eines
Neubaus abzureißen. Wie wichtig das ist, sieht man allein
schon daran, dass es in München rund 800.000 Bestands-
immobilien, aber nur 10.000 Neubauten im Jahr gibt. Mit
dem sinnvollen Umbau im Bestand kann man am meisten
für mehr Nachhaltigkeit erreichen.
Melanie Hammer – Bei der Frage Neubau oder Sanierung hat
man als Bauträger nicht immer freie Wahl. Wenn die
vorhandene Bausubstanz bei Wohngebäuden es qualitativ
zulässt, dann ist eine Sanierung sicher sinnvoll. Bei man-
chen vollversiegelten Gewerbegeländen bekommt man
es jedoch selbst mit viel Kreativität nicht hin, den Bestand
in vernünftige Wohnimmobilien umzunutzen. In einem
unserer Projekte imUntersuchungsgebiet an derWasserbur-
ger Landstraße bietet derNeubau eine abschirmende Lärm-
schutzwirkung für dieGartenstadt dahinter. Außerdement-
steht durch die kreative Neukonzeption des Quartiers die
Möglichkeit der Realisierung einer kühlenden Schwamm-
stadt mit Sumpfpflanzendächern und Baumrigolen. Weil
man schon aufgrund des Brandschutzes nicht ganz auf
Beton verzichten kann, versuchen wir neuerdings, wenigs-
tens mehr mit ressourcenschonendem Recycling-Beton zu
arbeiten. Es gibt aber nur wenige Betonwerke, die den an-
bieten, und am ökologisch effizientesten wäre es natürlich,
alte Baumaterialien an Ort und Stelle aufzubereiten und
wieder zu verwenden.
Matthias Winkler – Ein wichtiger Aspekt, der beim Thema
Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, ist die effiziente Flächen-
nutzung. Das gilt vor allem für eine Stadt wieMünchenmit
ihren galoppierenden Immobilienpreisen. Wo vorhandene
Flächen sinnvoll umgebaut werden können, sollte man das
tun. Abermanchmal ist es einfach besser, den alten Bestand
abzureißen und etwas Neues zu schaffen. Die Abwägung,
welche Lösung besser ist, hängt vom jeweiligen Objekt ab.
Wennwir bezahlbarenWohnraum schaffenmöchten, dann
kommen wir nicht umhin, die Flächen zu verdichten und
höher zu bauen.Deshalb ist es ausmeiner Sicht inOrdnung,
eine alte Immobilie abzureißen, wennman dafür doppelt so
viel Wohnfläche neu bauen kann. Zumal heute bereits
95 Prozent derMaterialien recycelt werden,weil die Bauvor-
schriften entsprechend verschärft wurden.
Christine Kugler – Ob Sanierung oderNeubau die bessere Lö-
sung ist, sollte man situativ und undogmatisch entscheiden.
BeimBlick auf den Immobilienmarktmussman auchdarauf
schauen, wer auf welcher Fläche wohnt. In dem stark über-
hitztenWohnungsmarkt in München ist eine gewisse Starre
eingetreten. Die einen wohnen vielleicht auf zu großer Flä-
che,weil dieKinder oderderLebenspartner ausgezogen sind,
die anderen dagegen auf zu kleiner Fläche, weil ein Kind da-
zugekommen ist. Aber es ist kaum noch Bewegung auf dem
Markt,weil dieMieter bei einemUmzug erheblicheMietstei-
gerungen in Kauf nehmenmüssen. Bei Neubauten lässt sich
dasProblemzumTeil durchGemeinschaftsflächen lösen, so-
dass jeder einzelnemit einer kleinerenWohnung auskommt.
Hier sind auch imBestand kreative Lösungen gefragt.
Matthias Winkler – Die Reduzierung der Wohnfläche ist ein
wichtiger Hebel, um nicht immer neue Flächen schaffen zu
müssen. Die jungen Wohnungsgenossenschaften, die von
uns finanziert werden, bieten solche geteilten Flächen. Na-
türlichwird es immerMenschen geben, die sich eine größe-
re Fläche leisten können. AberNachhaltigkeit hat auch eine
soziale Seite, und deshalb kommenwir für die breiteMasse
nicht umhin, die individuellen Flächen zu reduzieren und
die Nachteile durch Gemeinschaftsflächen aufzufangen.
Werner Lang – EinWort noch zumThemaRecycling.Was wir
momentan als Recycling bezeichnen, ist zum großenTeil ein
Downcycling und deshalb für mich ein Etikettenschwindel.
Recycling heißt, ein Material in derselbenWeise wie vorher
wiederzuverwenden, wie das etwa bei Glas der Fall ist. Im
Bauwesen reißen wir ein Haus ab und verwenden den Bau-
schutt ananderer Stelle als Füllmaterial oder fürdenStraßen-
bau.DasMaterialwird schonwiederverwendetundmanspart
sich dieDeponiekosten, aber echtes Recycling ist das nicht.
Lucio Blandini – Bei teurenMaterialienwie Aluminiumfindet
echtes Recycling statt, bei anderen Baustoffen wie etwa

Beton ist die Quote eindeutig zu niedrig. Ein echtes Recyc-
ling-System setzt aufgrund der Kosten kurze Wege voraus.
Dafür müssten Planer und Bauausführende aber aufgrund
aktueller Immobilienabrissewissen,welcheRohstoffe in der
Umgebung zur Verfügung stehen. Wir bräuchten also eine
Art Materialkataster, um zu wissen, welche Stoffe für ein

Recycling zur Verfügung stehen. Die Digitalisierung bietet
hier Möglichkeiten, etwa durch Building Information
Modelling. Dannwüssteman amEnde derNutzungsdauer,
welche Baustoffe in welchenMengen vorhanden sind.
Ralph Heim – Die Frage nach dem Um- oder Neubau hängt
vor allem davon ab, was ich auf dem Grundstück vorfinde.
DieHäuser, die in derNachkriegszeit hochgezogenwurden,
kann man oft einfach nur abreißen, weil niemand mehr

diese Flächenaufteilung oder geringen Raumhöhen und
kleinen Fenstergrößen haben will. Wennman dagegen 120
Jahre alteGebäude im Jugendstil oder Klassizismus betrach-
tet, dann geht denMenschen dasHerz auf. Die bieten große
Räume mit hohen Decken. So etwas würde selbst ohne
Denkmalschutz niemand abreißen. Nachhaltigkeit ist auch
eine Frage der architektonischenQualität und des Baustils.
Marode Leitungen und alte Fenster kann man problemlos
austauschen, denBaustil ändern dagegen nicht. Deshalb hat
Architektur eine so große Bedeutung für die gesamte Stadt.
Bilbao verdankt zumBeispiel seinenWiederaufstieg einem
einzigen Gebäude, dem Guggenheim-Museum. Der da-
durch ausgelöste Tourismusboom hat die Stadt regelrecht
wiederbelebt.
Werner Lang – Natürlich hat Architektur ihrenWert, aber für
die meisten Bauherren und erst recht im sozialen Woh-
nungsbau herrscht enormer Kostendruck. Das führt leider
manchmal zu Lösungen, bei denen die Architektur und die
Nachhaltigkeit zu kurz kommen.
Rudolf Stürzer – Die Kostenfrage steht bei denmeisten Bau-
projekten im Vordergrund. Bei der energetischen Sanie-
rung von Gebäuden, egal ob es sich um einen Altbau oder
um ein Haus aus den 1960er Jahren handelt, wirdmit spit-
zem Bleistift kalkuliert. Aufwand und Ertrag müssen da
mittelfristig in einem vernünftigen Verhältnis stehen, sonst
macht es der Eigentümer nicht. Hinzu kommt, dass immer
weniger Sanierungskosten auf dieMieter umgelegt werden
können. Das heißt, der Eigentümer hat den Aufwand und
der Mieter die Energieersparnis. Das fördert natürlich
nicht gerade die Bereitschaft, Geld für die Sanierung in die
Hand zu nehmen.

Echtes Recycling, also die Wiederverwendung eines Materials in derselben Weise wie vorher, findet im Bauwesen viel zu selten statt, mahnte Prof. Dr.-Ing.
Werner Lang, Leiter des Lehrstuhls für energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen der TUM.

Die Themen Nachhaltigkeit und bezahlbarer Wohnraum dürfen nicht getrennt voneinander gesehen werden, betonte Matthias Winkler, Leiter der
Abteilung Finanzierung Immobilienprojekte bei der UmweltBank AG.

„HÄUSER MIT ZEHN
BIS ZWÖLF STOCK-
WERKEN SIND EINE

LÖSUNG, UM IN
MÜNCHEN MEHR

GÜNSTIGEN WOHN-
RAUM ZU SCHAFFEN.“

UMBAU IM BESTAND
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Christine Kugler – Wir arbeiten gerade an einem Fachgutach-
ten fürdieKlimaneutralität 2035.Ein fürmichüberraschendes
Ergebnis ist die damit verbundene soziale Frage, denn für die
Mietkosten ist es entscheidend, ob ichkünftig ineinemsanier-
ten oder nicht sanierten Haus wohne. Unter der Vorausset-
zung, dassderPreis fürdenCO2-Ausstoßauf 130Euro jeTon-
ne steigt,müsste eineAlleinerziehendenachderBerechnung
imFachgutachten40Euro imMonatmehr fürEnergie zahlen,
wenn sie in einem unsanierten, mit Öl oder Gas beheizten
Hauswohnt. IneinemsaniertenHausmitWärmepumpewür-
de sie dagegen 60 Euro imMonat weniger zahlen. Das heißt
die soziale Frage stellt sich ganz anders: Klimaschutz ist posi-
tiv fürdieMieterinnenundMieter, denndieMietnebenkosten
sinken,wenn Sanierungsmaßnahmen greifen.
MatthiasWinkler – Fürmich ist das ThemaNachhaltigkeit eng
mit der Bezahlbarkeit vonWohnen verbunden.Maßnahmen
für eine nachhaltige Immobilienentwicklung sind nur sinn-
voll, wenn sich die Menschen hinterher den Wohnraum
auch leisten können.

DieWohnungspreise inMünchen sind jetzt schon
exorbitant. Könnte Bauen in die Höhe, um teure
Flächenkosten zu sparen, Abhilfe schaffen?
Melanie Hammer – Das kommt natürlich auf die Zahl der
Geschosse sowie die Umgebung an, in der gebaut wird. Ab
einer bestimmtenHöhe steigt der erforderliche technische
und damit auch finanzielle Aufwand erheblich. Hochhäuser
sind nicht ohne Grund meist Büroimmobilien, denn für
Wohnräume sind die Auflagen noch einmal höher. Punk-
tuell kann einWohnturm eine Lösung sein, aberman sollte
sich nicht nur in spektakuläre Projekte verrennen, auch die
Masse der Gebäude nachhaltig zu konzipieren zählt.
Rudolf Stürzer – Bei der Diskussion um hohe Wohnhäuser
geht es umzwei Fragen: dieNachfrage unddie Infrastruktur.
Nach unserer Erfahrung lautet die Regel: Je kleiner die Ein-
heit, desto größer die Nachfrage. Der Markt will keine
Wohntürme, die außerdemdie Infrastruktur rundherumbe-
lasten, denn man benötigt eine entsprechende Anbindung
an den Nahverkehr, Kita-Plätze für die Kinder, Stellplätze
für die Autos und anderesmehr. Das ist in vielen Stadtteilen
jetzt schon problematisch.
Ralph Heim –Wennwir vonHäusernmit zehn bis zwölf Stock-
werken sprechen, dann wäre das an einigen Stellen in der
Stadt, etwa am Innsbrucker Ring, durchaus eine Lösung, um
günstigen Wohnraum zu schaffen. In dieser Höhe hat das
Bauen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, denn ein
Gebäude mit zehn Etagen kostet weit weniger als zwei mit
fünf Geschossen. Trotzdem kann so ein Gebäude architek-
tonisch gut aussehen.
Werner Lang – Punktuell Hochhäuser zu bauen,würde auf die
Gesamtfläche einer Stadt gesehen den Mangel an Wohn-
raum nicht beheben. In die Höhe zu bauen, wie wir es von
Hong Kong her kennen, geht ausmeiner Sichtmit einer ge-
ringerenWohnqualität einher. VollklimatisierteWohntürme
oderWohnwolkenkratzer wie inNewYork, wo derQuadrat-
meter Wohnfläche exorbitant teuer ist, sind unter dem
Aspekt der Nachhaltigkeit der helleWahnsinn.
Lucio Blandini – Die Nachverdichtung von Städten ist ein
spannendes Thema, das man jedoch sehr genau im lokalen
Kontext betrachtenmuss.Wohntürmewie inNewYorkwer-
den in Berlin oderMünchen nicht gewollt. Es geht hier eher
darum, an welchen Stellen ein Dachausbau genügt und wo
man drei- bis vierstöckigeWohnhäuser ummehrere Etagen
erhöhen kann beziehungsweise sollte. Da bietet sich zum
Beispiel der Holzbau aufgrund der leichten Konstruktions-
weise an. Eine Promotion an meinem Institut beschäftigte
sich kürzlichmit der Frage,wie viele Stockwerke beiNeubau-
ten am wirtschaftlichsten sind. Wenn man unter Verwen-
dung der aktuellen Baustandards denRessourcenverbrauch
betrachtet, sindHäusermit zehn bis zwölfGeschossen ideal.
Es kommt dabei aber natürlich auch auf den Standort an,
denn solche Häuser müssen in die Umgebung passen. Die

bereits angesprochenen grünenDächer sind zwar schön, rei-
chen allein aber nicht, umdieHitzeentwicklung versiegelter
Flächen zu reduzieren. Wir benötigen mehr grüne Flächen
in der Stadt. Bepflanzte Fassaden sind eineMöglichkeit, um
mehrRegenwasser zu speichern sowie die Sonnenreflektion
und damit Hitzeinseln in den Innenstädten zu vermeiden.
Wir forschen parallel auch an anderen Ansätzen, zum
Beispiel zu adaptiven Fassaden, die ihre bauphysikalischen
Eigenschaften der Umgebung anpassen können.

ImWohnungsbauwirdHolz seit einiger Zeit wie-
der hoch gehandelt, wie die jüngsten Kapriolen am
Holzmarkt zeigen. Frau Kugler, welcheHoffnung
setzen Siemit Blick aufmehrNachhaltigkeit bei
der Immobilienentwicklung in diesen Baustoff?
Christine Kugler – Holz und Lehm sind interessante Bau-
stoffe, wenn es um mehr Klimaneutralität beim Bauen
geht. Dennoch würde ich mich nicht auf bestimmte Bau-
stoffe festlegen und andere von vornherein ausschließen,
denn dafür spielen zu viele Faktoren eine Rolle. An man-
chen Stellen sind Holzkonstruktionen sinnvoll, in Regio-
nen, in denen es zu Erschütterungen kommen kann, etwa
durch U-Bahn oder Tram, eher nicht. Man sollte Baupro-
jekte daher immer situativ und über ihren gesamten
Lebenszyklus hinweg betrachten. Baustoffe sind nur ein

Instrument auf demWeg zu mehr Klimaneutralität, aber
entscheidend ist, wie sie in der jeweiligen Region verfüg-
bar sind. Das gilt auch für Holz, das nur dann ressourcen-
schonend ist, wenn es aus regionaler und nachhaltiger
Forstwirtschaft stammt. Allein das schränkt schon die
Verfügbarkeit von Holz ein. Wie bei allen anderen Bau-
stoffen kommt es zudem darauf an, Holz am Ende der
Nutzungsphase wirklich zu recyceln und nicht nur Down-
cycling zu betreiben.

Das klingt eher danach, dass Holz alsWundermit-
tel überschätzt wird.Wie sehen Sie das?
Melanie Hammer – Als Bauträger steht man sowohl gegen-
über denNutzern als auch den Investoren einer Immobilie
in der Verantwortung und muss gewissermaßen für sie
mitdenken. In Deutschland glaubt man ein wenig zu sehr
an Allheilmittel, die ein Problem lösen können. Ich denke
da zumBeispiel an die Solarzellen, die in bayerischenDör-
fern flächendeckend auf die Dächer tapeziert werden.
BeimHolz sehe ich einen ähnlichen Trend. Natürlich wäre
der Bauträgerschaft insgesamt mehr Mut bei der Verwen-
dung vonHolz zu wünschen, aber es kommt tatsächlich auf
das jeweilige Bauprojekt an. Wir haben in der Vergangen-
heit vor allem aufmassivesMauerwerk anstelle von Beton
plus Dämmung aus ölbasierten Polysteroldämmstoffen ge-
setzt, auch wenn die eine sehr gute Wärmedämmung
erreichen. Zumindest, wennman die Kriterien der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau und nicht den Primärenergiebe-
darf heranzieht. Wir planen bei zwei künftigen Projekten
in Hybridbauweise zu bauen und ich würde mich beim
passendenObjekt auch an einen kompletten Holzbau her-
antrauen. Aber es ist allein schon planerisch eine ganz
andere Herangehensweise, bei der man viele Fehler
machen kann. Als Bauträger benötigt man nicht nur den
RohstoffHolz, sondern auch sehr gute Planer und Bauaus-
führende, die sich mit der entsprechenden Bauweise aus-
kennen. Und natürlich kommt es darauf an, woher das
Holz stammt.Wenn jetzt auf einmal alle damit bauen wol-
len und das Holz deshalb aus China importiert wird, ist das
sicher nicht nachhaltig.

Wie schneidet Holz denn in der ökologischen
Betrachtung im langfristigen Vergleichmit ande-
ren Baustoffen ab?
Werner Lang – Blickt man nur auf die CO2-Bilanz während
der Bauphase, dann wäre es ein Traum, wenn München
dauerhaft aus Holz gebaut werden könnte. Holz hat den
Vorteil, dass es CO2 bindet statt ausstößt und damit die
Bilanz in doppelter Hinsicht verbessert. Somit würdeman,
statt für die Herstellung von Baumaterialien CO2 zu emit-
tieren, CO2 einlagern. Welche Rolle das Bauen und Woh-
nen für die individuelle CO2-Bilanz spielt, zeigen folgende
Zahlen: Jeder Bundesbürger verursacht pro Jahr rund 10,5
TonnenCO2. Neben demKonsum und derMobilität macht
vor allem dasWohnen und Arbeiten in Gebäuden dreiein-
halb bis vier Tonnen aus. Holz hat den Vorteil, dass es CO2
bindet statt ausstößt und damit die Bilanz in doppelter
Hinsicht verbessert. Aktuelle Lebenszyklusberechnungen
sehen allerdings als Standard vor, dass Holz am Ende ent-
sorgt und nicht wiederverwendet wird. Damit wird das
CO2 jedoch wieder freigesetzt und in der Klimabilanz
unter dem Strich kaum etwas gewonnen. Die Zementher-
stellung verschlingt verschlingt enorme Mengen Energie
und setzt entsprechend CO2 frei. Wenn man jedoch den
gesamten Lebenszyklus einer Immobilie über 50 Jahre und
länger betrachtet und die Vorteile von Beton bei der Wär-
mespeicherung berücksichtigt, dann gibt es Fälle, in denen
ein Betongebäude besser abschneidet als ein Holzhaus.
Deshalb ist es wichtig, dass manHolzmöglichst lange ver-
wendet und auch ans Recyceln denkt.
MatthiasWinkler – Bleibenwir kurz bei den Zahlen. Eine Ton-
ne Beton erzeugt allein 700KilogrammCO2. Undmit einer
Tonne kommtman beimBau nicht sonderlichweit, weshalb

Klimaschutzmaßnahmen, wie etwa die energetische Sanierung von Gebäuden, sind positiv für die Mieter, weil sie die Mietnebenkosten senken, erläuterte
Christine Kugler, Leiterin des Referats Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München.

Melanie Hammer, Geschäftsführerin der BHB Bauträger GmbH, sieht im Holzbau eine Herausforderung für Planer und Bauausführende.
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ich an dieser Stelle durchaus ein Plädoyer für das Holz hal-
tenwürde.Natürlich kannman beimGeschossbau nicht auf
Beton verzichten, aber man kann versuchen, so viel Holz
wie möglich zu verwenden. Das geht mittlerweile sowohl
bei der Konstruktion als auch der Fassade. Undwermal ein
echtes Holzhaus von innen erlebt hat, der weiß, dass Holz
ein ganz anderes Wohnklima schafft als Beton oder Stein.
Es geht also nicht nur umden klimatischenEffekt beimBau,
sondern auch um den Wohlfühleffekt während der
Nutzung. Die Diskussion um den Baustoff Holz eskaliert
momentan aufgrund der spekulativen Holzverkäufe nach
China und in die USA. Vor einem Jahr hieß es aus derHolz-
industrie, es gäbe Holz im Überfluss. In München mehr
Holzhäuser zu bauen, wird nicht am Baustoff scheitern,
wenn ich inRichtungBregenzerWald oder nachTschechien
schaue. Die UmweltBank baut übrigens gerade ein neues
Gebäude für sich, und das wird ein 13-geschossiger Holz-
hybrid.

Rudolf Stürzer –Mein Eindruck ist, dass dasHolzhaus durch-
aus nachgefragt wird, allerdings eher am Stadtrand und für
Ein- oder Zweifamilienhäuser. Die Auftraggeber bauen vor
allem für den Eigenbedarf und nicht als Kapitalanlage zur
Vermietung. Bei Bauträgern weiß ich um die Bedenken,
Holzhäuser mit sechs bis acht Eigentumswohnungen zu
bauen, weil ihnen das Vermarktungsrisiko zu hoch ist. Holz
stößt bei Käufern solcherWohnungen, ob zu Recht oder zu
Unrecht, auf Vorbehalte. Das heißt, die ersten vierWohnun-
gen verkaufen sich leicht, die restlichen vielleicht nicht.
Dieses Problem hat man mit Häusern in klassischer Bau-
weise nicht.
Lucio Blandini – Bei der Bilanzierung von Baumaterialien
muss man viele Faktoren berücksichtigen, unter anderen,
aus welchen Quellen die Materialien stammen und wie sie
am Ende recycelt werden. Es gibt viele Stellschrauben, an
denenman bei einer Ausschreibung drehen kann, zumBei-
spiel die Energiequelle bei der Fertigung. Solche Faktoren
entscheiden letztlich darüber, ob Stahl, Beton oderHolz für
ein Projekt in der Betrachtung des gesamten Lebenszyklus
am günstigsten sind.
Ralph Heim – Holz ist ein interessanter und vernünftiger
Baustoff, wenn man ihn sehr lange nutzen kann. In unse-
rem Marktsegment, also Villen in Stadtlage, spielt er
momentan noch keine Rolle. Aber wir verfolgen die Ent-
wicklung sehr genau. Bei Einfamilienhäusern spielt der
schlechtere Schall- und Trittschallschutz vonHolz nur eine
geringe Rolle. Das kann beiMehrfamilienhäusern dagegen
schon zum Problem werden. Wer eine schicke Landhaus-
villa am Stadtrand bauenmöchte, für den bietet Holz viele
Möglichkeiten, gerade bei den Fassaden. Bei Mehrfami-
lienhäusern ist die Zeit noch nicht reif, um genügend
Käufer zu finden, weil die Erfahrungswerte fehlen, wieman
auf Dauer in einem Holzhaus lebt und welche Vor- und
Nachteile das hat. Die weitere Entwicklungwird zeigen, ob
der Holzbau nur ein vorübergehender oder doch ein lang-
fristiger Trend wird.

JACOB NEUHAUSER

„WER MAL EIN
ECHTES HOLZHAUS
VON INNEN ERLEBT
HAT, DER WEISS,

DASS HOLZ EIN GANZ
ANDERES WOHN-
KLIMA SCHAFFT.“




