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Der verantwortungsvolle und reflektierte Umgang mit Res-

sourcen stellt eine zentrale Fragestellung für das Bau- und Pla-

nungswesen dar. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist hier nicht 

wegzudenken. Doch Nachhaltigkeit bedeutet alles und nichts. 

Nahezu jede Branche nutzt diesen Begriff aus, um sich Vorteile 

am Markt zu verschaffen, ohne einen wirklichen Mehrwert für 

Natur und Gesellschaft zu schaffen.

Es gilt hierbei, das Know-How um Konstruktionen und Bauwei-

sen sowie den Einsatz von Materialien mit einer gestalterischen 

Qualität zu versehen, dass tragfähige Freiräume entstehen, die 

einen hohen Fortbestand haben. Ferner gilt es, zukunftsfähige 

Konzepte zu entwickeln, die f lexibel auf den Ort reagieren kön-

nen, um mit möglichst wenigen Eingriffen den kontemporären 

Anforderungen entsprechen zu können.

Durch das Planen und Bauen nach den Maximen der Nachhal-

tigkeit sind die Fachrichtungen der Grünen Branche in der Lage, 

einen Beitrag zu leisten, der zumindest einen Teil der mensch-

lichen Fehltritte im Umgang mit unserem Planeten kompen-

siert. Hierfür muss das Rad nicht neu erfunden werden – Wir 

müssen aber erkennen, in welche Richtungen es laufen kann. 

Doch was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich für die Grüne 

Branche? 

Dieser Sachbericht setzt sich intensiv mit der Begriff lichkeit 

auseinander, um einen Rahmen für planerische Aktionen abzu-

stecken. Die Dimensionen der Nachhaltigkeit - Ökologie, Öko-

nomie sowie die sozio-kulturelle Dimension – können hierfür 

als Anhaltspunkte dienen, um präzise Handlungsparameter zu 

definieren, doch ist diese Denkweise die richtige oder muss die 

Nachhaltigkeit anders definiert und gelebt werden?

Vorwort

Probleme muß man kondensieren, wenn man sie lösen will. 

Erst der Extrakt ist überschaubar.

Henry Kissinger
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Schon der Wirtschaftswissenschaftler Dennis L. Meadows hat 

dargestellt, dass es auf Grund des ständig steigenden Ressour-

cenverbrauchs und den damit einhergehenden Emissionen zu 

erheblichen globalen ökologischen Einschränkungen kommen 

wird. Die Menschheit hinterlässt einen ökologischen Fußab-

druck, also die Fläche, die zur Kompensation aller entnommen 

Ressourcen und der damit verbundenen Schadstoffe benötigt 

wird. Dieser Fußabdruck ist bereits heute nach Angaben des 

WWF fast eineinhalbmal so groß wie die Gesamtfläche der 

Erde. (WWF 2012: 40) Das bedeutet schlichtweg, dass mehr 

natürliche Ressourcen verbraucht werden als die ökologische 

Kapazität der Erde hergibt – das ist nicht nachhaltig!

Das Wissen, nach welchen Gesichtspunkten gehandelt werden 

soll, muss daher stetig erweitert werden. Die konstruktive Ein-

f lussnahme auf die Ökobilanz in Form der Verwendung jener 

Materialien, die in der Herstellung einen geringeren energe-

tischen Aufwand benötigen und trotzdem eine angemessene 

Haltbarkeit aufweisen, ist ebenfalls von hoher Bedeutung. Nor-

men und Regelwerke müssen überdacht oder sogar neu erstellt 

werden, die den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen 

sichern und Restriktionen für einen zu leichtfertigen Umgang 

mit ihnen sicherstellen. Darüber hinaus stehen die planenden 

Disziplinen in der Pflicht, einem gewissen ästhetischen An-

spruch gerecht zu werden!

1.1 Anlass und Problemstellung

Vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit stellt sich die 

Weltbevölkerung vor eine bedeutende Herausforderung. Die 

Problematik besteht darin, auf der einen Seite ressourcenscho-

nender zu wirtschaften und auf der anderen Seite Wachstum 

Einführung

und Wohlstand zu ermöglichen, was durchaus paradox wirkt. 

Es gilt hierbei nicht nur, sparsamer zu handeln, sondern auch 

effizienter. Bezogen auf die Grüne Branche ist es wichtig, Wert-

schöpfungsprozesse von Freiräumen und Materialien zu er-

kennen, zu analysieren und zu optimieren, um so nachhaltig 

planen und bauen zu können ohne die Gestalt- und Aufent-

haltsqualität zu vernachlässigen. Das Nachhaltige Bauen stellt 

eine der bedeutendsten gesellschaftlichen Zukunftsaufgaben 

dar und sollte keine Option, sondern eine Selbstverständlich-

keit für alle planenden und ausführenden Gewerke sein.

Hierfür benötigt es eine Art Handlungs- und Motivationshilfe. 

Diese Hilfe könnte als Impulsgeber für Planer, ausführende 

Betriebe und die Forschung dienen, um Freiräume so zu opti-

mieren, dass ein quantifizierbarer Mehrwert entstehen kann. 

Daher gilt es zu prüfen, ob durch eine angepasste Planung eine 

langfristige Verbesserung nach allen Dimensionen der Nach-

haltigkeit geschaffen werden kann bzw. welche Rahmenbedin-

gungen erforderlich sein müssen müssen, um diese angepasste 

Planung zu rechtfertigen und anzuwenden.

Geschichtliche Entwicklung

Ein allgemeines Bewusstsein der Menschheit über die limitier-

te Verfügbarkeit fossiler Ressourcen kam im Jahre 1973 mit 

der ersten Ölkrise auf. Während dieser Zeit mussten sich die 

vom Öl-Import abhängigen Nationen wegen einer extremen 

Preiserhöhung in Suffizienz üben. Die begrenzte Verfügbar-

keit lag jedoch nicht im Versiegen der Quellen, sondern an der 

Preispolitik der OPEC-Staaten. Dieses Ereignis löste unter ande-

rem einen Umdenkprozess in Bezug auf die Ganzheitlichkeit 

menschlichen Handels aus und war so die Initialzündung für 

eine globale Nachhaltigkeitspolitik.
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1987 erfolgte im Rahmen der Veröffentlichung des Brundtland-

Berichtes eine erste Definition nachhaltiger Entwicklung, so-

dass durch die UN-Weltkommission für Umwelt und Entwick-

lung der Grundstein für einen Kurswechsel gelegt wurde. 

Weitere Meilensteine waren die Rio-Erdkommission von 1992, 

aus der sich die Agenda 21 entwickelte sowie das Weltklima-

Protokoll von Kyoto aus dem Jahre 1997. Hier wurde neben 

ökologischen Zielen auch die Integration sozialer Aspekte  ver-

einbart.

Nachdem die grobe politische Kursänderung abgesteckt war, 

wurden Nachhaltigkeitsziele in jedweden Bereichen festgelegt. 

Die Enquete-Kommission der BRD legte in ihrem Abschlussbe-

richt 1998 das Augenmerk unter anderem auf das Themenfeld 

„Wohnen und Bauen“. (vgl. BMVBS 2012, 8) „Zum ausdrückli-

chen politischen Auftrag erwuchs das Themenfeld der Nach-

haltigkeit im Jahre 2002 durch die Verabschiedung der natio-

nalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung unter dem 

Titel <<Perspektiven für Deutschland>>.“ (ebd.)

Vor diesem Hintergrund wurde seit 2002 vom Bundesministe-

rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) das Be-

wertungssystem Nachhaltiges Bauen entwickelt und stetig ver-

feinert. Die Grundkriterien orientieren sich an den Säulen der 

Nachhaltigkeit und richteten sich zunächst auf den Hochbau. 

Seit 2012 besteht ein Bewertungssystem für nachhaltig geplan-

te Außenanlagen auf Bundesliegenschaften.

Die Positionierung der Grünen Branche

Die geschichtliche Entwicklung zeigt deutlich, dass das Thema 

der Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert in der Weltpolitik 

hat. Ziele und Kriterien wurden über Jahre hinweg immer wei-

terentwickelt und präzisiert, um sie auf verschiedene Bereiche 

anwenden zu können. Seit Beginn des Jahrtausends setzt sich 

die Wissenschaft und Forschung stärker mit dem Thema des 

Nachhaltigen Bauens auseinander, um den entsprechenden 

Branchen durch Leitfäden und Planungshilfen Instrumente in 

die Hand zu legen, damit diese auf steigende Anforderungen 

und Restriktionen angemessen reagieren können.

Die Veränderung und Entwicklung des Bau- und Planungs-

wesens macht selbstverständlich keinen Bogen um die Grüne 

Branche. Daher steht sie in der Pflicht, sich zum Thema Nach-

haltigkeit stark zu positionieren und gemäß der politischen 

Entwicklungen der letzten Dekaden ein Instrumentarium für 

eine nachhaltige Entwicklung zu liefern. Ziel muss es sein, viel-

fältige Freiräume unkompliziert und mit dem höchsten Maß 

an Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft 

planen und bauen zu können.    

1.2 Betrachtungsgegenstand Freiraum

Das Arbeitsumfeld der Grünen Branche ist – bis auf wenige 

Ausnahmen – naturgemäß der Freiraum. Doch was zeichnet 

Freiräume im Speziellen aus und womit müssen wir, wenn es 

um das nachhaltige Planen geht, umgehen?

Freiraum ist immer existent, also nicht nur dann, wenn er 

durch eine äußere Hülle definiert wird, wie es bei Gebäuden 
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der Fall ist. Er kann mehr oder weniger stark räumlich gefasst 

sein, wodurch sich Orte und Räume verschiedener Größe sowie 

deren Abfolgen und Abstufungen bilden. Freiraum ist nicht 

bebaut und umfasst verschiedene Typologien natürlicher und 

urbaner Flächen.

Freif lächen haben, abhängig von der Situation des jeweiligen 

Umfeldes,  gleichermaßen eine verbindende und eine trennen-

de Funktion. Im urbanen Raum wirken Freiräume als räum-

licher Kommunikator und erschließen unterschiedliche Nut-

zungen.

Freiraum als Prozess

Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal von Freiraum ist seine 

stetige Veränderung. Handelt es sich um eine landschaftsbau-

lich angelegte Fläche, so ist der Verfallsprozess ein wichtiger 

Faktor, der auch gleichermaßen bei Objekten aus dem Bereich 

des Hochbaus zu berücksichtigen ist. Dem Verfall wird im Nor-

malfall durch Instandhaltung entgegengewirkt. Neben dem 

Verfall wirkt aber ein wesentlich höherer Veränderungsfaktor 

auf den Freiraum ein: Die Vegetation. Bäume, Sträucher, Stau-

den- und Rasenflächen stellen als lebendige Elemente ein wich-

tiges gestalterisches Instrument dar.

Das Wachstum der Pflanzen ist ausschlaggebend für die Pro-

zesshaftigkeit des Ortes sowie für den Pflegeaufwand. Ferner 

ist die Vegetation des Freiraumes ein wichtiges Kriterium für 

das Mikroklima des Ortes. So können hochwachsende Pflan-

zen wie Bäume und Sträucher versiegelte Flächen wie Plätze 

und Wege beschatten, welche sich dadurch weniger aufheizen. 

Darüber hinaus sorgt die Transpiration der Pflanzen für eine 

Verdunstungskühlung, die im Sommer eine höhere Aufent-

haltsqualität schaffen kann. 

Freiraum als Ort

Doch Freiräume werden nicht allein durch das Vorhandensein 

von Pflanzen definiert. Sie können - unabhängig von ihrer Ge-

stalt - Orte des öffentlichen Lebens und der Kommunikation 

sein. Eine Plattform für die freie Meinungsverkündung – die 

Bühne der Demokratie.

Jenseits der menschlichen Freiraumnutzung findet eine un-

gleich bedeutendere statt. Vielen Lebewesen bietet er ein Ha-

bitat. Er vernetzt Biotope, die durch anthropogene Einflüsse 

zerschnitten sind und stellt Lebensraum und Nahrung bereit.

Kurzum – Freiraum ist die Grundlage für das Leben und Über-

leben der meisten Lebewesen. Er ist der wichtigste Produzent 

von Sauerstoff, stellt eine Batterie an Rohstoffen bereit und 

bindet Schadstoffe aus der Luft. Daher verdient er die bestmög-

liche Behandlung in Form von einem sensiblen planerischen 

Umgang mit seinen Ressourcen wie Fläche und Rohstoffen. 

Freiräume sind Orte, in denen durch den gezielten Einsatz 

und die Umverteilung von Ressourcen eine Nutzbarkeit für 

den Menschen hergestellt wird, die es ihm ermöglicht, mit 

seiner Umwelt zu interagieren. Diese Interaktion und das 

Maß der Ressourceninanspruchnahme sind steuerbar. Hierfür 

gibt es verschiedene Instrumente, die auf unterschiedlichen 

Maßstabsebenen eingesetzt werden können. 

Doch wie geht der Mensch mit dem Freiraum als Ort und Pro-

zess um? Wie sollte er diesen planerisch und baulich begleiten? 

Wer entscheidet, auf welche Zeit eine Nutzung stattfindet? 

13
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Dies sind Fragen die beantwortet werden müssen, um einen 

wirklich nachhaltige Behandlung von Freiräumen zu gewähr-

leisten.

Für den vorliegenden Sachbericht sollen jene Freiräume als Be-

trachtungsgegenstand dienen, die im Bereich der besiedelten 

Flächen aufzufinden sind, um zu prüfen nach welchen Para-

metern ein nachhaltiger Umgang mit ihnen stattfinden kann. 

Der erste Schritt ist es, umzudenken, um den Freiraum und 

seine Bedürfnisse wirklich zu begreifen und weniger, ihn in ein 

Korsett zu zwingen für das er nicht ausgelegt ist.

15

2.0 Die Nachhaltigkeitsdiskussion

Der Begriff Nachhaltigkeit ist in jeder Branche ein wichtiges 

Thema. Doch was bedeutet er überhaupt? In diesem Kapitel 

soll auf die Entstehung und Wandlung dieses Begriffs einge-

gangen werden. Der Terminus hat seine Wurzeln in der Forst-

wirtschaft, doch die Ideologie, die dahinter steckt, wird seit 

Jahrtausenden instinktiv praktiziert. Auf der anderen Seite 

stellt die Nachhaltigkeit gerade in den letzten Jahren eine Art 

Modebegriff dar. Er verkommt teilweise zu einer Plattitüde, 

wodurch er dem wichtigen Ursprungsgedanken teilweise nicht 

mehr gerecht werden kann.

Für die weitere Arbeit in Bezug auf die Verwendung dieses Be-

griffs ist es notwendig, dessen Essenz für die Grüne Branche 

näher zu definieren. Es werden hierfür verschiedene Betrach-

tungsweisen aus unterschiedlichen Fachrichtungen herangezo-

gen, um Gemeinsamkeiten und Disparitäten herauszustellen. 

Beispielweise bedeutet Nachhaltigkeit in der Betriebswirtschaft 

etwas anderes als in der Architektur. Der Faktor Ästhetik muss 

bei gestaltenden Disziplinen wie der Landschaftsarchitektur 

mit einbezogen werden. Ferner gilt es zu prüfen, inwiefern ein 

nachhaltiges Wachstum von Wirtschaft mit einer ökologischen 

und suffizienten Handlungsweise einhergehen kann.

Die Weltbevölkerung steht in der Pflicht, sorgsam mit dem Pla-

neten umzugehen. Dies ist oftmals leider nicht der Fall. Der 

ökologische Fußabdruck ist ein bedeutender Indikator, der 

unmissverständlich verdeutlicht, dass ein Paradigmenwechsel 

bezogen auf die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen eines 

der wichtigsten Themen der Gegenwart ist. Neben den natürli-

chen Ressourcen spielt jedoch eine Vielzahl weiterer Arten von 

Gütern - materiell und immateriell - eine bedeutende Rolle.

Am Ende des Kapitels soll ein Ausblick dahingehend gegeben 
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werden, was Nachhaltigkeit im Bauwesen - speziell in der Grü-

nen Branche – bedeuten kann und welche Handlungsparame-

ter hieraus abgeleitet werden können. 

2.1 Der Begriff Nachhaltigkeit

Das Grundprinzip der Nachhaltigkeit ist im Grunde nichts Neu-

es, sondern orientiert sich an Jahrtausende alten, instinktiven 

Maximen menschlichen Handels. Neu ist lediglich die plakati-

ve Verwendung des Begriffs. Die grundlegende Bedeutung ver-

steht sich als ein Leben im Einklang mit der Umwelt. Rein bio-

logisch betrachtet ist der Mensch ein Parasit und die Umwelt 

der Wirt. Der Mensch ernährt sich durch seine Umwelt und 

schadet ihr im besten Falle nur in einem Maße, das die stetige 

Regenerationsfähigkeit des Wirtes gewährleistet.

Das instinktive Wissen, diese Regenerationsfähigkeit zu er-

halten hat sich über lange Zeit etabliert. Mit der Bildung von 

Großsiedlungen sowie der aufkommenden Industrialisierung 

begann ein Teil der  Menschheit mit dem unaufhörlichen Stre-

ben nach Wachstum, den Planeten mit seinen Bodenschätzen 

und fossilen Energieträgern buchstäblich auszubeuten. Erst in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde erkannt, dass 

das andauernde Wachstum ein jähes Ende haben könnte. Noch 

bis heute wird oftmals nicht begriffen, dass die eine Erde, auf 

der die Menschheit wohnt, nur begrenzte Kapazitäten für die 

Produktion von Wasser, Nahrung und Rohstoffen aufweist.

Die neue Entdeckung des Begriffs und die gemeinsamen globa-

len Ziele sind der Anfang einer reflektierteren Grundhaltung. 

Es mangelt auch nicht an der Kommunikation des Begriffs, 

eher an seiner Umsetzung. Die hohe Komplexität und die Viel-

schichtigkeit machen die Wiedereinführung der Nachhaltig-

Abb.1:

Hans Carl von Carlowitz (1645-1714) und sein 
die Fortswirtschaft prägendes Werk „Sylvaticul-
tura Oeconomica“

Quelle: 
www.wochenspiegel-sachsen.de

keit zu einer Aufgabe für alle bestehenden und nachkommen-

den Generationen. 

Begriffsgeschichte

Die lange Geschichte des Begriffs beginnt schon sehr früh und 

lässt sich nicht genau datieren, da es sich hierbei schlichtweg 

um eine Strategie fürs Überleben handelt. Alle Urvölker ver-

standen es, ihr Getreide nach jenen Maximen anzubauen, die 

deren Fortbestand für das kommende Jahr sicherten. Ungeach-

tet dessen, ob diese Völker Hunger leiden mussten, wenn ihre 

Vorräte zur Neige gingen, behielten sie immer einen gewissen 

Anteil ihrer Ernte über, um mit deren Aussaat im nächsten 

Jahr wieder ihre Existenz zu sichern. Es ist also scheinbar eine 

Art Grundinstinkt der Menschheit, so zu handeln, dass ein ent-

sprechender Umgang mit den verfügbaren Ressourcen erfolgt, 

der das Überleben sichert.

Über die Jahrhunderte änderten sich jedoch die Technologien 

und vor allem die Weltbevölkerung. Im Jahre 1500 n.Chr. leb-

ten 0,5 Mrd. Menschen auf dem Planeten, heute – im Jahre 2013 

– sind es bereits  7,2 Mrd. (statista.com 2013), die entsprechend 

immer weniger Fläche zur Verfügung haben. Die Erkenntnis, 

dass der Platz für die Produktion von Ressourcen begrenzt ist, 

erfolgte erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Der sächsische 

Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645-1714) er-

kannte das volkswirtschaftliche Prinzip der Nachhaltigkeit an 

der Ressource Holz. Holz war zu jener Zeit der wichtigste Ener-

gielieferant und diente zur Befeuerung von Eisenhütten und 

Salinen. Durch die Not eines Holzmangels am Anfang des 18. 

Jahrhunderts angetrieben, veröffentlichte Carl von Carlowitz 

1713 sein Werk „Sylvicultura Oeconomica“, in dem er forderte, 
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dass nur so viel Holz abgebaut werden solle, wie nachwachsen 

kann. 

Im wirtschaftlichen Zusammenhang ist selbst ein Wald oder 

Forst ein komplexes Gefüge, bei dessen Bewirtschaftung vie-

le Faktoren zu beachten sind. Der Begriff Nachhaltigkeit kann 

in diesem Zusammenhang als „nachhaltend“ oder „dauerhaft“ 

verstanden werden. Da es sich hierbei „nur“ um die Wechsel-

wirkung zwischen Mensch und Wald handelt, ist er für die 

meisten begreifbar.

Setzt man dieses Verständnis des Begriffs in eine globale Relati-

on zwischen Mensch und Planeten, kann der Terminus entwe-

der nur oberflächlich oder aufgrund seiner hohen Komplexität 

gar nicht verstanden bzw. verinnerlicht werden.

Durch den Beginn der Entwicklung eines weltweiten gesell-

schaftlichen Umweltbewusstseins gegen Mitte des 20. Jahr-

hunderts, unter anderem ausgelöst durch Rachel Carsons Buch 

„Silent Spring“, das die Zerstörung der Umwelt durch den Men-

schen thematisierte, wurde eine entsprechende Debatte ausge-

löst. Diese Debatte manifestierte sich im 1970 verabschiedeten 

Umweltgesetz der USA (NEPA, National Environmental Policy 

Act). Dieses Gesetz schreibt unter anderem bei Großprojekten 

eine Untersuchung auf Umweltbeeinträchtigungen vor. Das 

deutsche Äquivalent hierzu ist die durch das UVP-Gesetz fest-

geschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung. (vgl. Spindler 

2012: 5, www) Durch diese gesteigerte Verantwortung gegen-

über der Umwelt etablierte sich eine neue globale Umweltpo-

litik.

1987 tagte die Brundtland-Kommission, auch Weltkommission 

für Umwelt und Entwicklung genannt. Die damalige norwe-

gische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Kommission, 

Gro Harlem Brundtland, war die Herausgeberin des aus der Sit-

zung resultierenden Brundtland-Berichtes. Inhalt des Berichtes 

war die Forderung einer nachhaltigen Entwicklung aller Natio-

nen. Nach Vogt „hat der Begriff der Nachhaltigen Entwicklung 

(…) dabei eine weit über den spezifisch ökologischen Gehalt 

hinausgehende ethisch-politische Bedeutung gewonnen.“ (Vogt 

2009: 117)

Seit 1972 finden in zehnjährigen Abständen an unterschiedli-

chen Orten UNO-Umweltkonferenzen statt. Herauszuheben sei 

hier die Konferenz von 1992 in Rio de Janeiro, auch „Erdgipfel 

von Rio“ genannt. Diese Konferenz gilt als „Symbol der gemein-

samen Verantwortung aller Staaten der Erde“, an dem 178 der 

200 Staaten der Erde teilgenommen hatten. (Spindler 2012: 7) 

Es wurden die konzeptionellen Rahmenbedingungen für eine 

internationale und weltweite Zusammenarbeit geschaffen und 

sechs verschiedene Dokumente für eine nachhaltigere Zukunft, 

darunter auch die Agenda 21, verabschiedet. Vogt fasst die Er-

rungenschaft des Erdgipfels wie folgt zusammen: „Rio steht für 

eine weltweite Anerkennung des Leitbildes Nachhaltigkeit, das 

systematisch Umweltschutz und Armutsbekämpfung als sich 

wechselseitig bedingende Größen verknüpft und damit den 

Schritt von einer nachsorgenden Reparaturpolitik zu einer in-

tegralen Zukunftspolitik ermöglicht.“ (Vogt 2009: 119)

Eine Vereinbarung von Rio war die Entwicklung einer nationa-

len Nachhaltigkeitsstrategie. Im Jahre 1999 nahm die Bundes-

regierung die Arbeit hierfür auf und berief 2001 den Rat für 

Nachhaltige Entwicklung, dem 15 Personen des öffentlichen Le-

bens angehören. Der Rat ist für die Bundesregierung beratend 

tätig. Die seit 1999 formulierten Indikatoren für nachhaltige 

Abb.2:

Der 1987 erschienene Abschlussbericht der UN-
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, 
im Volksmund nach der Vorsitzenden und Her-
ausgeberin Gro Harlem Brundtland „Brundtland-
Bericht“ genannt, gilt als einer der weltpoliti-
schen Meilensteine für nachhaltige Entwicklung

Quelle: 
www.wikipedia.de
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Entwicklung bilden die Nachhaltigkeitsstrategie der BRD mit 

dem Namen „Perspektiven für Deutschland“. Die Indikatoren 

gliedern sich in vier Hauptkapitel: Generationengerechtigkeit, 

Lebensqualität, Sozialer Zusammenhalt und Internationale 

Verantwortung. Unter dem Kapitel Generationengerechtigkeit 

sind unter anderem die Punkte „Anstieg der Siedlungs- und 

Verkehrsfläche“ sowie „Artenvielfalt und Landschaftsquali-

tät“, die die Landschaftsarchitektur direkt betreffen, hervor-

zuheben. Verbindliche Richtlinien für Nachhaltiges Bauen in 

der Landschaftsarchitektur als eigenständige Verbindlichkeit 

existieren jedoch noch nicht. (www.nachhaltigkeit.info)     

Der Begriff der Nachhaltigkeit hat sich über viele hundert 

Jahre von seiner Grundidee nicht verändert. Im Grunde ist 

das Prinzip der Nachhaltigkeit „weder eine Kopfgeburt mo-

derner Technokraten noch ein Geistesblitz von Ökofreaks 

der Generation Woodstock. Sie ist unser ursprüngliches 

Weltkulturerbe.“(Grober 2010: 13; vgl. Spindler 2012: 4) Die 

Rahmenbedingungen auf der Welt sind jedoch um einiges 

komplexer geworden: Immer mehr Menschen verbrauchen im-

mer mehr Ressourcen, für deren Produktion immer weniger 

Fläche zur Verfügung steht. Diesem Problem musste sich die 

Menschheit bis dato nicht stellen; sie muss wieder lernen, eine 

Selbstverständlichkeit anzuwenden.

Begriffsdefinition

Analog zur geschichtlichen Erläuterung des Begriffs „Nachhal-

tigkeit“, die schon einen groben Eindruck seiner Bedeutung 

aufzeigte, gilt es dies in diesem Abschnitt zu präzisieren. Der 

Terminus soll aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet 

werden, um schließlich eine verwendbare Definition für die 

Landschaftsarchitektur und das Bauwesen einzugrenzen und 

zu diskutieren.

Ulrich Grober definiert die Nachhaltigkeit in Form von vier 

Dimensionen: Zunächst sei die forstwirtschaftliche Dimension 

zu nennen, die Carl von Carlowitz 1713 publizierte, in der be-

schrieben wurde, dem Wald nicht mehr Holz zu entnehmen als 

nachwachsen könne. An dieser Dimension orientiert sich im 

Grunde die heute gebräuchliche Definition. 

Zum anderen zeigt Grober jedoch auch auf, dass hinter der 

Idee der Nachhaltigkeit eine religiöse Grundhaltung steckt, die 

in jeder Weltreligion auf unterschiedliche Art und Weise ver-

ankert ist. Es geht hierbei um den Respekt vor der Schöpfung 

und um einen entsprechend verantwortungsvollen und sorgsa-

men Umgang mit ihr. 

Die gängigste Definition von Nachhaltigkeit bzw. von einer 

nachhaltigen Entwicklung ist jene, die dem Brundtland-Bericht 

zu entnehmen ist. Dort heißt es: „Dauerhafte Entwicklung ist 

Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, 

ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen 

Bedürfnisse nicht befriedigen können.“  Mit den Bedürfnissen 

sind hier die Grundbedürfnisse wie Wasser, Nahrung, Woh-

nung und Kleidung gemeint. Diese Definition ist allumfassend, 

aber auch zu vage, um in ihrer wahren Bedeutung auf Anhieb 

verstanden zu werden. 

Im Rahmen der Rio-Erd-Kommission 1992 entwickelte sich das 

Dreieck der Nachhaltigkeit, das eine ganzheitliche Betrachtung 

der drei Säulen oder Dimensionen der Nachhaltigkeit voraus-

setzt. Die drei Säulen gliedern sich in Ökologie, Ökonomie und 

Sozio-Kulturelles. Nur bei gleicher Berücksichtigung aller drei 
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Säulen oder Dimensionen kann von nachhaltigem Handeln die 

Rede sein, was diesen Begriff wiederum in ein Korsett zwingt, 

dem es nicht unmittelbar gerecht werden muss. 

Modelle und Visualisierungen zu diesem Begriff gibt es neben 

dem Dreieck der Nachhaltigkeit in zahlreicher Form. Diese be-

ziehen sich teilweise auf spezifische Definitionen vereinzelter 

Branchen. Der Begriff der Nachhaltigkeit richtet sich in sei-

ner Auslegung nach verschiedenen Betroffenheiten und kann 

in seiner Auslegung verschiedene Lösungen generieren. Nach 

Müller-Christ und Liebscher lassen sich drei Perspektiven auf-

zeigen, wie Nachhaltigkeit verstanden werden kann: Die nor-

mative Perspektive, die innovationsorientierte Perspektive und 

die ressourcenorientierte Perspektive. (Müller-Christ & Lieb-

scher 2010: 17) Diese sollen im Folgenden erläutert werden. 

Die normative Perspektive der Nachhaltigkeit orientiert sich 

an der Definition aus dem Brundtland-Report. Das Leitbild ist 

die intra- und intergenerative Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass 

sich Länder mit geringerem Entwicklungsstandard in ihrer Ent-

wicklung anpassen, sodass relativ gleicher Wohlstand herrscht. 

Darüber hinaus sollen die folgenden Generationen nicht in der 

Deckung ihres Bedarfes eingeschränkt werden. Betrachtet man 

die Tatsache, dass ca. 25% der Weltbevölkerung ca. 75% der 

verfügbaren Ressourcen in Anspruch nimmt, scheint die Um-

setzung dieser Nachhaltigkeitsperspektive unmöglich, da die 

verfügbaren Ressourcen hierfür schlichtweg zu knapp sind. 

(vgl. Müller-Christ & Liebscher 2010: 17f.) 

Die Innovationsperspektive der Nachhaltigkeit reagiert auf die 

allgegenwärtige Ressourcenknappheit, indem diese durch inno-

vative Technologien effizienter genutzt werden. Das bedeutet, 

Abb.3:

Die Säulen oder Dimensionen der Nachhaltig-
keit; auch in variierender Form als das Dreieck 
der Nachhaltigkeit bekannt.

Quelle: 
eigene Darstellung

dass endliche Ressourcen langsamer verbraucht werden, deren 

gänzlicher Rückgang jedoch nicht aufzuhalten ist. Ferner wer-

den die eingesparten Rohstoffe nicht vorgehalten, sondern in 

anderen Produktions- oder Konsumprozessen eingesetzt. Dies 

bezeichnet den sogenannten Rebound-Effekt, bei dem ein er-

höhter Energieaufwand für die vermeintlichen Einsparungen 

vorliegt. Ungeachtet dessen, wie weit eine zur Ressourceneffi-

zienz beitragende Technologie entwickelt ist, ist die Handlung 

nach dieser Perspektive der Nachhaltigkeit nicht ausreichend, 

um der momentanen Entwicklung entgegenzusteuern. (vgl. 

Müller-Christ & Liebscher 2010: 18) Dennoch ist der effiziente-

re Einsatz von Materialien und Energie unumgänglich, um eine 

nachhaltigere Entwicklung einzuleiten.

Eine weitere Nachhaltigkeitsperspektive ist die ressourcen-

orientierte Perspektive der Nachhaltigkeit. Das Grundprinzip 

dieser Perspektive umschreibt die aus der Forstwirtschaft be-

kannte Erhaltung der Rohstoffsubstanz bzw. der Ressourcen-

quellen. „Dauerhaft wirtschaften können wir nur, wenn die 

Ressourcenquellen zur Erreichung unserer wirtschaftlichen 

Zwecke auch dauerhaft funktionieren: Nachhaltigkeit ist folg-

lich eine Rationalität im Umgang mit Ressourcen. Das wirklich 

Neue am Nachhaltigkeitsgedanken ist die Aufforderung, sehr 

viel stärker in die Reproduktion aller Ressourcen zu investie-

ren“ (Müller-Christ & Liebscher 2010: 19)

Im Hinblick auf die oben aufgeführten Definitionen des Be-

griffs, lässt sich ableiten, dass diese Vielzahl eine hervorragen-

de Diskussionsgrundlage auf gesellschaftlicher und politischer 

Ebene bilden, (vgl. Müller-Christ & Liebscher 2010: 17) jedoch 

keine Handlungsempfehlungen liefern, da die Einleitung von 

Maßnahmen scheinbar nur dann nachhaltig sein kann, wenn 
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der Begriff in seiner ganzen Breite berücksichtigt wird.

Der Begriff Nachhaltigkeit soll für das weitere Vorgehen bei 

diesem Bericht so verstanden werden, dass er einen Hand-

lungsprozess darstellt, der einen langfristigen Mehrwert 

schafft, ohne dass Nachteile für die Natur, Gesellschaft und 

Wirtschaft gegenüber einer konventionellen Handlung ent-

stehen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Umwelt schon 

heute in Mitleidenschaft gezogen wird, steht es außer Frage, 

dass die ökologischen den ökonomischen Interessen vorgezo-

gen werden sollten. Die Verantwortung, die Substanz zu erhal-

ten, die wiederum die Produktion der überlebensnotwendigen 

Grundressourcen und somit das Überleben der Erdbevölkerung 

ohne plötzlichen Rückgang sichert, stellt das höchste Gebot für 

nachhaltiges Handeln dar.

Die daraus resultierende Frage stellt sich wie folgt: Was bedeu-

tet das explizit für die Grüne Branche? 

2.2 Die Notwendigkeit für nachhaltiges Handeln

Bereits im Jahre 1972 legte der Wirtschaftswissenschaftler Den-

nis Meadows in seinem Bericht an den Club of  Rome mit dem 

Namen „Die Grenzen des Wachstums“ dar, „dass sich weltweite 

ökologische Einschränkungen (in Zusammenhang mit dem Ver-

brauch von Ressourcen und Emissionen) nachdrücklich auf die 

globale Entwicklung im 21. Jahrhundert auswirken werden.“ 

(Meadows 2012: XII) Weiterhin wurde davor gewarnt, dass ein 

hohes Maß an Kapital und Arbeitsleistung dafür aufgewendet 

werden müsse, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Die-

ses Entgegenwirken könne nach Meadows mit einem Rückgang 

der durchschnittlichen Lebensqualität einhergehen. (ebd.)

Der Bericht an den Club of Rome sollte einen Initialpunkt für 

die Aufklärung der Gesellschaft sein, nachhaltiger zu handeln, 

da die Leistungsfähigkeit des Planeten begrenzt ist. Der Club 

of Rome  versucht die Menschen seit seiner Gründung 1968 

anzuregen, eine globale Identität zu entwickeln, um eine nach-

haltige Entwicklung etablieren zu können.

Die Notwendigkeit für einen Paradigmenwechsel muss von 

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gleicherma-

ßen verstanden und praktiziert werden,  damit institutionel-

le, technologische sozio-politische Voraussetzungen für einen 

Kurswechsel geschaffen werden können. Dies erfordert ein 

fundamentales Umdenken und einen Blick über die politischen 

Grenzen einer Nation. (vgl. Meadows 2012: XVIII)

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass der Club of 

Rome in den 1970er Jahren die wichtigste Debatte der Mensch-

heit ausgelöst hat – die nachhaltige Sicherung des Fortbestan-

des. Mit der Brundtland-Kommission 1987 sowie der Rio-Erd-

Kommission 1992 wurden wichtige Schritte getätigt, es wurde 

jedoch noch nicht so viel erreicht, wie zu erreichen ist, um der 

derzeitigen Entwicklung entgegen zu steuern. Was 1972 fest-

gestellt wurde, ist heute – über 40 Jahre später – längst nicht 

allen bewusst. Dem ökologischen Fußabdruck zufolge, den die 

Menschheit hinterlässt, sind die Grenzen des Wachstums be-

reits überschritten. Daher gilt es, Technologien und Konzepte 

auf allen Ebenen zu entwickeln, da jede Profession einen Bei-

trag leisten kann und muss, um schließlich aus einer Vielzahl 

von Fragmenten nachhaltigen Handelns eine ganzheitliche Lö-

sung zu schaffen. 

Abb. 4:

Der Wirtschaftswissenschaftler Dennis L. Me-
adows stellte bereits im Jahre 1972 in seinem 
Buch „The Limits of Growth“ heraus, dass die 
Menschheit vor erheblichen Problemen im Kon-
text der Leistungsfähigkeit der Erde und ihrem 
Konsumverhalten stehen würde.

Quelle: 
www.faz.net
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Die Grenzen des Wachstums

Nach Meadows wurden die Grenzen des Wachstums bereits in 

den 1980er Jahren überschritten. „Wachstum“ ist ein Begriff, 

der einer Definition bedarf, da er sehr vieldeutig verstanden 

werden kann. Er bezeichnet im Grunde eine Erweiterung oder 

Vergrößerung des Status Quo.

„Das System Erde ist begrenzt. Die Weltwirtschaft wächst aber 

jedes Jahr um 1 bis 2 Prozent. Diese Rechnung geht nicht auf. 

Es fehlen die Ressourcen.“ (Piller 2009) Auch die Weltbevölke-

rung wächst pro Jahr um ca. 83 Mio. Menschen, das entspricht 

etwa einer Wachstumsrate von 1,1 Prozent. (www.statista.com 

2013) Für dieses Wachstum wird eine Produktionskapazität für 

Nahrung, Wasser und Rohstoffe benötigt, die die Erde ab einem 

bestimmten Zeitpunkt nicht mehr aufweisen kann, sodass es 

sich schließlich einstellt. 

Das Buch „Die Grenzen des Wachstums“ beinhaltet unter an-

derem eine kybernetische Computersimulation „World3“, die 

in zwölf Szenarien mögliche zukünftige Entwicklungen der 

Menschheit unter Einbezug verschiedener Variablen prognosti-

ziert. „In der Realität treten Grenzen des Wachstums in vieler-

lei Formen in Erscheinung. Bei (…) [der] Analyse konzentrier-

ten (…)  [sich die Autoren] hauptsächlich auf die physischen 

Grenzen des Planeten in Form der erschöpfbaren natürlichen 

Ressourcen und der endlichen Kapazität der Erde, die Emissi-

onen aus Industrie und Landwirtschaft aufzunehmen.“ (Mea-

dows 2012: XIII) 

Meadows beschreibt das Erreichen der Wachstumsgrenze wie 

folgt: „In unseren Szenarien zwingen das Wachstum der Be-

völkerung und des physischen Kapitals die Menschheit nach 

und nach, immer mehr Kapital für die Bewältigung der Prob-

leme aufzuwenden, die aus einer Kombination verschiedener 

Einschränkungen erwachsen. Irgendwann wird so viel Kapital 

in die Lösung dieser Probleme f ließen, dass sich ein weiteres 

Wachstum der Industrieproduktion unmöglich weiter auf-

rechterhalten lässt. Bei einer rückläufigen Industrie gelingt 

es der Gesellschaft auch auf anderen ökonomischen Sektoren 

nicht mehr, immer größere Leistungen zu erbringen: bei der 

Nahrungsmittelproduktion, bei den Dienstleistungen und bei 

der Produktion von Konsumgütern. Wenn diese Sektoren nicht 

mehr weiter anwachsen, hört auch das Wachstum der Bevölke-

rung auf.“ (ebd.)

Die Szenarien von „World3“ unterscheiden sich unter anderem 

durch die Verfügbarkeit nicht erneuerbarer Ressourcen. Doch 

ungeachtet der verfügbaren Menge stellt sich das Wachstum 

ein. Würde die Menschheit ohne Richtungsänderungen weiter 

machen, würde sich das Maximum der Industrie- und Nah-

rungsmittelproduktion im Jahre 2020 einstellen. Setzt man 

voraus, dass die doppelte Menge an verfügbaren Ressourcen 

vorhanden wäre, lediglich 20 Jahre später. (Piller 2009) Somit 

Abb. 6:

Die Inanspruchnahme der globalen Leistungska-
pazität ist bei Industriestaaten erheblich höher 
als bei Entwicklungsländern. Die Bundesrepu-
blik Deutschland bräuchte gegenwärtig 2,3 Er-
den, um den Bedarf an den benötigten Ressour-
cen zu decken.

Quelle: 
eigene Darstellung

Abb. 5:

Meadows veröffentliche 2012 sein drittes Buch, 
das sich mit den Grenzen des Wachstum beschäf-
tigte, in dem sich seine Prognosen von 1972 wei-
testgehend bewahrheiten.

Quelle: 
Meadows 2012: Cover
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ist nach Piller und Meadows das Ende des Wachstums in nicht 

allzu ferner Zukunft zu erwarten. Jedoch müsse dies nicht 

zwangsläufig zu einem Zusammenbruch führen, sondern erst 

dann, wenn ein nachhaltig tragbares Niveau überschritten ist. 

(Meadows 2012: XIV) Dies könnte zu einem massiven Einbruch 

der Bevölkerungszahlen sowie einem starken Abfall des Wohl-

standes führen.

Das bedeutet letztlich, dass die Wachstumsgrenzen sich höchs-

tens ein paar Jahre in die Zukunft „verschieben“ lassen, diese 

generelle Entwicklung aber nicht aufzuhalten ist. Der Hand-

lungsbedarf besteht darin, dass die Grenzen erträglich erreicht 

werden und es nicht zu einem Kollaps kommt. In Bezug auf 

die globale Problematik scheint die Grüne Branche eine sehr 

geringe Einflussgröße darzustellen. Doch die Frage, welche 

Disziplin welchen Teil zu einer nachhaltigen Entwicklung bei-

tragen kann, darf sich niemals stellen. Nachhaltigkeit bedeutet 

schließlich auch eine ganzheitliche Betrachtung aller Faktoren 

und Einflussgrößen. Jede Disziplin sollte ihre Nische finden 

bzw. mögliche Synergien mit anderen Disziplinen erkennen, 

fördern und ausbauen.

Ökologischer Fußabdruck

Der Ökologische Fußabdruck ist eine Messgröße, die den Res-

sourcenverbrauch in Bezug auf die zur Verfügung stehende 

Fläche darstellt. Er wird in „global hektar“ gemessen und setzt 

sich aus allen Flächen zusammen, die zur Produktion von Gü-

tern und Nahrungsmitteln, zur Bereitstellung von Wohn- und 

Verkehrsräumen sowie zur Kompensation des weltweiten CO2-

Ausstoßes. (vgl. WWF 2012:39) 

Die Biokapazität der Erde und somit die Fläche bzw. die Leis-

tungsfähigkeit zur Produktion der benötigten reproduzierba-

ren  Ressourcen ist geringer als der ökologische Fußabdruck, 

den die Menschheit hinterlässt. Das bedeutet, dass es zu ei-

nem „overshoot“ kommt und die nachhaltige Produktion von 

Gütern und Ressourcen nicht mehr gewährleistet ist.“ (…)Die 

Menschheit lebt nicht mehr von den „Zinsen“ der Natur, son-

dern verbraucht bereits das „Kapital“.“  (greenpeace 2008:3) 

„Wenn alle Menschen wie ein durchschnittlicher US- Ameri-

kaner [oder Deutscher]  leben würden, wären vier [bzw. zwei] 

Erden nötig, um den jährlichen Bedarf der Menschheit an na-

türlichen Ressourcen zu decken.“  (WWF 2012: 23) Es gilt da-

her, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, indem der 

global hektar-Verbrauch effizienter gestaltet bzw. reduziert 

wird. Meadows stellt den Sachverhalt folgendermaßen dar: 

„Die globale Herausforderung ist ganz einfach zu formulieren: 

Um Nachhaltigkeit zu erreichen, muss die Menschheit den Ver-

brauch der Armen der Welt erhöhen, aber gleichzeitig den öko-

logischen Fußabdruck der Menschheit insgesamt verkleinern“. 

(Meadows 2012: XVIII)

Welche Handlungfelder ergeben sich hieraus für die  Grüne 

Branche? Nach Meadows müsse man die Ökobilanz über den 

gesamten Produktzyklus analysieren, um eindeutig festzustel-

Abb. 7:

Der ökologische Fußabdruck wird in „global 
hektar“ gemessen. Er bezeichnet die fiktive 
Fläche, die benötigt wird, um jene Ressour-
cen herzustellen, die ein Mensch für die täg-
liche Deckung seiner Bedürfnisse bedarf.

Quelle: 
WWF 2012: 40
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len, wie sich der ökologische Fußabdruck minimieren lässt. 

(vgl. Meadows 2012:103) Durch die Bilanzierung eines Produkts 

kann also eruiert werden, wo sich mit einem erträglichen Auf-

wand Einsparungen in Bezug auf Energie- und Ressourcenver-

brauch ergeben. Das bedeutet, dass ein Informationspool erfor-

derlich ist, der es ermöglicht, Freiräume und Produkte einfach 

zu zertifizieren, um anhand der Ökobilanz einen ökologischen 

Mehrwert zu generieren. Näheres hierzu wird im Kapitel „Be-

wertungssysteme“ erläutert (vgl. 3.2).

Ein ökologischer Rucksack ist das „unangenehme Gepäck“ ei-

nes Produktes und bezeichnet die aufgewendeten Ressourcen 

für die Herstellung in Bezug auf das Produktgewicht. Daher 

gilt es im Vorfeld zu reflektieren, welche Materialien in wel-

cher Bauweise einsetzbar sind. Wenn der ökologische Ruck-

sack minimiert werden kann, wird auch der ökologische Fuß-

abdruck minimiert. In Bezug auf das Bauwesen im Bereich der 

Freiraumplanung ist es daher wichtig, die reelle Nutzungs-

dauer zu eruieren, um Baustoffe entsprechend effizienter zu 

verwenden. Auch die Art und Intensität der Nutzung eines 

Freiraumes können entscheidend für die geforderten Material-

eigenschaften sein, die somit einen direkten Einfluss auf den 

ökologischen Rucksack eines gebauten Freiraumes haben. 

Vor dem Hintergrund der vorangestellten Information in Be-

zug auf den Begriff „Nachhaltigkeit“ zeigt sich, dass die Defini-

tion des Begriffs auf Grund seiner hohen Komplexität durchaus 

schwer fällt. Die Tatsache, dass dieser Begriff oftmals als „Wor-

thülse“ oder Plattitüde bezeichnet wird, resultiert aus dieser 

Komplexität. Dennoch sind alle aufgeführten Bestandteile und 

Handlungsweisen nach den Maximen der Nachhaltigkeit kei-

neswegs falsch. Nachhaltigkeit ist vielmehr eine gesellschaft-

liche Einstellung oder Bewegung als ein fest zu definierender 

Begriff.

3.0 Adaption: Nachhaltiges Bauen

Der Begriff Nachhaltigkeit ist eine holistische Zusammenfas-

sung dessen, was als verantwortungsvolles Handeln beschrie-

ben werden kann. Da dieser Begriff in jeder Branche verwen-

det wird und entsprechend verschiedenartige Ziele verfolgt, 

kann es dazu führen, dass sich einzelne Parameter durch die 

ganzheitliche Betrachtung ausschließen. Beispielsweise ist ein 

anhaltendes ökonomisches Wachstum auf den ersten Blick 

schwer mit einer Schonung der natürlichen Ressourcen und 

der Regenerationsfähigkeit der Erde vereinbar.

Doch geht es weniger darum, eine Batterie an Handlungsmög-

lichkeiten abzuarbeiten, um schließlich beim Versuch zu schei-

tern, eine eierlegende Wollmilchsau zu kreieren, sondern zu-

nächst zu überprüfen, welche natürlichen Potenziale der Ort 

aufweist. Darüber hinaus spielt die angestrebte oder vorhan-

dene Nutzung eine entscheidende Rolle. Das nachhaltige Han-

deln beschreibt letztendlich ein verantwortungsvolles Handeln 

im Rahmen der Möglichkeiten. 

Dieser Rahmen wird durch verschiedene Parameter wie gesetz-

liche Auflagen, Liquidität, Standort, Nutzung und Planung de-

finiert und begrenzt. Daher fordert das Nachhaltige Bauen eine 

hohe Kompetenz der planenden Organe sowie die Fähigkeit, 

vernetzt und interdisziplinär zu arbeiten.

Nach Wallbaum existiert zum Nachhaltigen Bauen folgende 

Definition: „Nachhaltig Bauen bedeutet verkürzt und verein-

facht ausgedrückt: >>Bauwerke errichten und erhalten, die ein 

Kapital für zukünftige Generationen darstellen und keine Alt-

last<<.“ (Wallbaum 2011: 173) 

Er sagt weiterhin aus, dass man auf die Herausforderungen der 

heutigen Zeit reagieren müsse. Dies sei unter anderem durch 
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das Denken und Planen in Systemen möglich. Durch eine über-

mäßig analytische Herangehensweise – Die Zerlegung eines 

Objektes in seine Bestandteile und deren Untersuchung – ver-

liere der Planer wesentliche Informationen zu bestimmten Zu-

sammenhängen im System. (vgl. Wallbaum 2012: 71) Dies ist 

jedoch kritisch zu sehen, da bei einer versierten Analyse, zu-

mindest von Freiräumen, die vorherrschenden Zusammenhän-

ge essenziell sind. In diesem Kontext besitzt die Landschaftsar-

chitektur einen methodischen Vorteil, da in der Regel stets der 

Blick aufs Ganze erfolgt. 

Im Hoch- wie auch im Tief- oder Landschaftsbau besteht durch 

die Planung und den entsprechenden Materialeinsatz ein di-

rekter Zusammenhang zum ökologischen Fußabdruck einer 

Baumaßnahme. Die Intensität der Folgekosten durch den War-

tungs- und Instandhaltungsaufwand sowie für die benötigte 

Energie hängt von der Planung ab. Je mehr Informationen im 

Vorfeld für eine Baumaßnahme bekannt sind, bzw. je mehr 

Einflüsse im Vorfeld berechnet werden können, desto gerin-

ger sind die zukünftigen Kosten. Auch die Transformierbarkeit 

und die Ästhetik sind entscheidende Faktoren, die zu einer op-

timierten Planung beitragen.

Doch welche Einflussgröße haben hierbei die Landschaftsar-

chitektur und der Landschaftsbau? Im folgenden Abschnitt soll 

kurz beschrieben werden, welche Besonderheiten der Begriff 

der Nachhaltigkeit im Bau- und Planungsgewerbe mit dem Fo-

kus auf die Grüne Branche aufweist.

3.1 Die Bedeutung für die Grüne Branche

Die Grüne Branche ist unwahrscheinlich vielseitig und kann 

ein breites Leistungsspektrum von der Planung bis zur Ausfüh-

rung, auch interdisziplinär oder moderierend, bedienen. Daher 

stellt sie auch eine Einflussgröße auf die Nachhaltigkeit eines 

Bauvorhabens dar. Dadurch, dass auf verschiedene Nutzer-

gruppen und Nutzungszeiträume reagiert werden muss, gibt 

es dementsprechend viele – auch widersprüchliche – Möglich-

keiten, einen Freiraum oder ein Quartier im Kontext der Nach-

haltigkeit planerisch zu begleiten.

Oftmals wird die Branche auf das „Bauen mit Grün“ reduziert, 

was zwar das Steckenpferd der Disziplin darstellt, jedoch nicht 

das gesamte Tätigkeitsfeld abdeckt. Dennoch – um das The-

ma „Grün“ aufzugreifen – steckt hier das größte Potenzial, da 

Vegetation nicht nur bei der Freiraum-, sondern auch bei der 

Dach- und Fassadenbegrünung eine wichtige Rolle spielt. Aber 

auch bei Planungsmaßnahmen, die vegetationstechnisch eher 

weniger intensiv berücksichtigt werden, beispielsweise auf der 

Strukturebene, ist eine Landschaftsarchitektin oder ein Land-

schaftsarchitekt unerlässlich. 

Bei der Planung von Freianlagen hat die Landschaftsarchitek-

tur Einfluss auf die generelle räumliche Aufteilung. So kann 

durch die Planung von Grünstreifen oder ähnlichem z.B. eine 

Abb. 8:

Die Beeinflussbarkeit der Kosten ist während der 
Planungsphase wesentlich höher als nach der 
Fertigstellung. Daher emphiehlt sich eine reflek-
tierte und analytische Herangehensweise, die 
langfristig Kosten einsparen kann.

Quelle: 
BMVBS 2012: 30
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bessere Biotopvernetzung erreicht werden. Ferner wird der na-

türliche Grundwasserhaushalt auf nicht versiegelten Flächen 

weniger stark gestört. Durch die Auswahl der Materialien und 

Bauweisen kann also ein direkter positiver Einfluss auf die 

Umwelt genommen werden. Auch der Faktor Zeit hat einen 

wichtigen Einfluss auf den Planungs- und Bauprozess. Es muss 

zunächst eruiert werden, wie lange eine bestimmte Nutzung 

im Freiraum etabliert werden soll, damit die Qualität auf den 

Zeitraum abgestimmt werden kann. 

Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass 

etwas nach Möglichkeit lange halten muss, sondern dass Ver-

änderungen vorhergesehen werden können und der Freiraum 

auf solche Gegebenheiten durch eine hohe Transformierbar-

keit reagieren kann.

Andererseits kann Nachhaltigkeit auch so interpretiert wer-

den, dass etwas lange halten soll. Das bedeutet, einen Freiraum 

zu kreieren, der robust ist und wenige Nutzungsspuren in Rela-

tion zu seiner Nutzungsdauer aufzeigt. Bei einem solchen Sze-

nario wäre ein entsprechend hoher Rückbauaufwand gegeben.

Eine klare Definition für das Nachhaltige Bauen in der Grü-

nen Branche liefert Alfred Niesel in seinem Buch „Bauen mit 

Grün“, in dem es heißt: „Nachhaltiges Bauen strebt für alle 

Phasen des Lebenszyklus von Gebäuden oder Freianlagen – von 

der Planung, Erstellung über die Nutzung und Erneuerung bis 

zum Rückbau – eine Minimierung des Verbrauchs von Energie 

und Ressourcen sowie eine möglichst geringe Belastung des Na-

turhaushaltes an.“ (Niesel 2009: 684)

Diese Sicht fokussiert sich eher auf die konstruktiven Aspek-

te, jedoch weniger auf die ästhetisch-gestalterischen Gesichts-

punkte, also der generelle Umgang mit Raum und Ort. Die 

Reflexion dessen ist unumgänglich, um überhaupt eine ganz-

heitlich nachhaltige Planung zu verfolgen.

Durch das Erkennen und Analysieren von Eigenarten, Atmo-

sphären und Bedürfnissen des Ortes gelingt es, diesen in der 

Regel in einen Folgezustand zu versetzen, der durch die geziel-

te und versierte Analyse den Ist-Zustand verbessert.

Der Umgang mit dem Ort

Wir entwerfen in der Regel Zustände oder Gestalten von Frei-

räumen mit dem Ziel, Zusammenhänge herzustellen (vgl. Loidl 

2003: 13), die darstellbar und quantifizierbar sind.  Aufgrund 

der Organisation eines solchen Planungsprozesses ist dieser 

durch viele Richt- und Erfahrungswerte angemessen abzuwi-

ckeln. Doch ist der konventionelle Planungsprozess überhaupt 

auf derart komplexe Dimensionen, die mit einer Vielzahl an 

Parametern einhergehen, ausgelegt oder bedarf es einem Über-

denken bewährter Methoden, um die Idee der Nachhaltigkeit 

auch nachhaltig etablieren zu können?  

Der Ausgangspunkt und für den Entwurf entscheidende Faktor 

sind Räume, die nach Heidegger ihr Wesen aus Orten empfan-

gen (Heidegger zitiert in Loidl 2003: 92), welche an und für sich 

aber als statische Gebilde gesehen werden. Der Ort wird ent-

sprechend interpretiert und nach Ermessen des Planers oder 

der Planerin transformiert. Je nachdem, inwieweit das konzep-

tionelle Ziel die Erhaltung vorhandener Strukturen vorsieht, 

verändert sich die Form des Ortes in verschiedene Subformen. 

Vakantes Material wird entsorgt und neues Material wiederum 

am Ort der Planung verbaut. Dadurch ist ein hoher Einsatz an 
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Ressourcen erforderlich. Die Menge an Materialein- und -aus-

trag ist hierbei annähernd gleich. 

Alle Arten der Umformung implizieren, dass sich der Zustand 

des Ortes nach den zeitgenössischen Anforderungen verändert. 

Diese wirken gebündelt auf den jeweiligen Zustand des Ortes 

ein und definieren sich in verschiedene in den Planungsprozess 

integrierte Parameter, die sich jedoch unabhängig voneinander 

verändern und entwickeln. Die Entscheidung für die Art und 

den Umfang des Materialeinsatzes und somit der nachhaltigen 

Wirkungsweise sowie der Lebensdauer eines Freiraumes liegen 

beim Planer. (Zeumer 2009 in Detail green: 54)

Bei einer Neuplanung erfolgt eine Umformung des Ortes nach 

planerisch-analytischen Gesichtspunkten, die sich wiederum 

einem kontemporären Block an Anforderungen unterordnen.

Der Abfolge dieser Planungsereignisse nach ergibt sich eine 

Kette an Ist-Zuständen, die in der Regel – wenn überhaupt – auf 

dem vorherigen Zustand aufbauen, diesen abstrahiert aufgrei-

fen und einem neuen Anforderungsblock gerecht werden. Der 

Ort wird auf eine phänomenologische Weise in seiner Ganzheit-

lichkeit betrachtet, stellt aber – gerade in Bezug auf zukünftige 

Planungsanforderungen – ein extrem komplexes Gefüge dar, 

dessen unterschiedliche Parameter unabhängig voneinander 

betrachtet werden müssen.

Es gilt daher, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen, indem 

Planungsaufgaben auf der einen Seite  kleinteiliger und auf 

eine individuelle Anforderung bezogen gesehen werden. Auf 

der anderen Seite ist es  durch eine übergeordnete Planung un-

abdingbar, einen langfristig ausgelegten Rahmen zu schaffen, 

der durch seine konzeptionell-gestalterische und materielle 

Qualität tragfähig in die Zukunft weisen kann. Daher wird der 

konventionelle ortsbezogene Entwurf in seiner architektoni-

schen Eleganz und seinem Selbstverständnis stets eine subs-

tanzielle Rolle einnehmen, um eben diesen Rahmen zu bilden. 

Es geht aber darüber hinaus darum, den vielen Anforderungen 

an den Ort sukzessiv und f lexibel gerecht werden zu können, 

um ihn so optimal und ohne große Eingriffe präzise, dem An-

spruch der Zeit entsprechend, zu gestalten. In Bezug auf den 

Einsatz von Materialien hieße das, dass ein einmaliger Eintrag 

erforderlich ist, Folgeeinträge aber geringer gehalten werden 

können. Durch die ständige Inwertsetzung des Vorhandenen 

Abb. 9:

Bei einer Umgestaltung eines Freiraumes werden 
gewisse Mengen an Materialien in das „System 
Freiraum“ eingetragen und entsorgt. Sie reagie-
ren auf die derzeitigen Anforderungen des Rau-
mes und des Umfeldes. Diese bleiben eine unbe-
stimmte Zeit bestehen und werden wiederum 
nach kontemporären Ansprüchen verändert.

Quelle: 
eigene Darstellung

Abb. 10:

Bei einer prozessorientierten Umgestaltung eines 
Freiraumes werden Transformationen des Rau-
mes innerhalb eines vorher definierten Rahmens 
sukzessiv vorgenommen und werden lediglich 
den, Anforderungen gerecht, die den Druck auf 
eine Umgestaltung ausüben. Es werden lediglich 
Fragmente verändert, neue Qualitäten entste-
hen so ohne große Eingriffe. Dadurch können 
Ressourcen eingespart werden.

Quelle: 
eigene Darstellung
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durch kleinere punktuelle Eingriffe kann materialschonender 

agiert und die Lebens- und Nutzungsdauer eines gestalteten 

Freiraumes entsprechend verlängert werden. Es geht darum, 

Freiräume und entworfene Orte mit einer Transformierbarkeit 

zu versehen, um ressourcenschonender als bei einem phäno-

menologischen Planungsansatz vorgehen zu können.

Der Faktor Zeit ist nicht nur für den als nächsten anzustre-

benden Zustand des Ortes, sondern für eine  Vielzahl von Fol-

gezuständen auf den Raum zu adaptieren (Prominski 2009). 

Das heißt, dass das Ergebnis der Planungsaufgabe nicht als 

punktueller Umformungseingriff, sondern als immerwähren-

der Prozess  zu verstehen ist. Demnach ist auch der Ort nicht 

als eine statische, sondern als eine dynamische Form mit steti-

gem Veränderungsdrang zu sehen, deren Potenzial bei kleinen 

Eingriffen, die sich in regelmäßigen Zeitintervallen vollziehen, 

stärker ausgeschöpft wird.

Den Ort als Prozess wahrnehmen und verstehen zu können, be-

darf einer fundierten Ausbildung und Fachkenntnis, aber auch 

der Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen. (Sobek in 

Polis 2012: 24) Gute Landschaftsarchitektur wird daher uner-

lässlich sein, sie muss nur anders interpretiert werden. Orte 

oder Teile von ihnen mit weniger materiellem Aufwand zu pla-

nen ist nicht gleichbedeutend damit, schlechte Orte zu planen, 

es wird unsere Disziplin in Zukunft stärker denn je fordern.  

Der Umgang mit Abfällen und Nebenprodukten

Bei der Betrachtung von Wertschöpfungsprozessen in der Grü-

nen Branche fällt auf, dass diese meist linear sind. Das bedeu-

tet, dass die beim Bau verwendeten Materialien einen gewissen 

Aufwand an Ressourcen benötigen, um das Produkt herzu-

stellen. Schließlich unterliegt dieses Produkt einer gewissen 

Nutzungsdauer bis es schließlich entsorgt wird. Diese linearen 

Wertschöpfungsprozesse sind nicht nachhaltig, da die Ressour-

cen nur in seltenen Fällen effizient genutzt werden.

Die Planung von Freiräumen ist größtenteils so ausgelegt, dass 

der Ist-Zustand unter hohem Materialaufwand verändert wird. 

Aus ästhetischen Gründen werden keine gebrauchten Materia-

lien eingesetzt, obwohl diese noch eine ausreichende physikali-

sche Haltbarkeit aufweisen. Diese ist jedoch nicht quantifizier-

bar, sodass aus Haftungsgründen – zumindest im öffentlichen 

Bereich – auf die Verwendung solcher Materialien verzichtet 

wird.

Bei einer Umgestaltung eines Freiraumes entstehen daher Ab-

fälle oder vakante Produkte, die ihrer prädestinierten Nutzung 

nicht mehr gerecht werden. Wird beispielsweise eine Betonde-

cke aufgebrochen oder eine Pflasterdecke, sei es in gebundener 

oder ungebundener Bauweise, aufgenommen, so wird dieses 

Material zunächst als Abfall deklariert. Dieser „Abfall“ wird 

anschließend in der Regel recycelt, um die Bestandteile einer 

neuen Nutzung zuzuführen, welche wieder eine bestimmte 

Zeit andauert. 

Als Beispiel sei hier die Gewinnung von Recyclingschotter zu 

nennen. Hierbei handelt es sich um eine Abwertung des Ur-

sprungsproduktes; es findet also ein Downcycling statt. Recyc-

lingschotter kommt als Material für Tragschichten im Wegebau 

zum Einsatz. Ein wichtiger Faktor hierfür ist die Sortenrein-

heit des entsprechenden Produkts. Ein gebrochener Betonstein 

weist eine andere physikalische Eigenschaft hinsichtlich seines 
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Quellvermögens auf als ein Stein aus gebranntem Ton oder ein 

Naturstein. Besteht eine weniger günstige Eignung für den We-

gebau, so eignet sich besagtes Material für die vegetationstech-

nische Verwendung als Substratschicht im Bereich von schwe-

rer beanspruchten Vegetationsflächen (Schotterrasen) oder als 

Dachbegrünungssubstrat.

Mineralische Abfallprodukte durchlaufen also stets verschiede-

ne Prozesse unterschiedlicher Nutzungen, jedoch ist diese An-

einanderreihung verschiedener Nutzungen ein Aufschub der 

Entsorgung. Ein Ausgangsprodukt wird stets in seiner Struktur 

und Reinheit verändert, so dass am Ende auf Grund der Klein-

teiligkeit kein weiterer Nutzen mehr bestehen kann. 

Das gegenwärtige Streben nach der effizienten Nutzung von 

Ressourcen ist durchaus legitim und sinnvoll, jedoch löst es 

nicht das ursprüngliche Problem der schwindenden Verfüg-

barkeit selbiger. Albert Einstein sagte einmal: „Probleme kann 

man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie 

entstanden sind.“ Das bedeutet, dass der Effizienzgedanke auf 

langfristige Sicht überholt sein wird. 

Im Folgenden soll der Grundgedanke des Cradle-to-Cradle-Prin-

zips beschrieben werden, das sich konzeptionell an der Natur 

orientiert. In der Natur gibt es keine Abfälle, sondern nur Nah-

rung. Stoffe werden stets so verändert und aufgespalten, dass 

Nahrung für verschiedene Organismen entsteht. Das Cradle-

to-Cradle-Prinzip wurde 2002 von dem deutschen Chemiker 

Michael Braungart und dem US-Amerikanischen Architekten 

William McDonnough entwickelt.

Das Prinzip orientiert sich am Nährstoffkreislauf der Natur: 

Jedwede Biomasse, die produziert wird, wird von entsprechen-

den kleineren Lebewesen aufgenommen und zersetzt, wodurch 

der Ausgangsstoff in seine Grundbestandteile aufgespalten 

wird, welche wiederum weiteren Organismen zur Verfügung 

stehen. Während dieses Zyklus‘ entsteht keinerlei Schaden an 

der Umwelt; es geht lediglich eine Umformung organischer 

Stoffe von statten.

Dieses Konzept haben Braungart und McDonnough auf Gegen-

stände aus dem Alltag übertragen, indem sie gemeinsam mit 

Firmen aus unterschiedlichsten Branchen Produkte entwickelt 

haben, die einem ähnlichen Kreislaufgedanken unterliegen. 

Die Bestandteile eines Cradle-to-Cradle-Produkts sind in zwei 

verschiedene Kreisläufe eingeteilt. Organische Komponenten 

gliedern sich in den Biokreislauf: Ein Bestandteil wird aus 

natürlichen und nachwachsenden Ressourcen hergestellt, ge-

nutzt und schließlich entsorgt. Bei der Produktion entstehen 

keine gefährlichen Stoffe. Nach der Entsorgung können die 

Produkte wieder in den natürlichen Kreislauf eingebunden 

werden, sie werden kompostiert und stellen dadurch Nahrung 

für verschiedene Organismen dar. 

Abb. 11:

Das „Cradle to Cradle-Prinzip“ orientiert sich an 
der Natur. Bei Produkten, die nach diesem Sche-
ma hergestellt wurden, entstehen während des 
Produktionsprozesses sowie nach Ablauf der Pro-
duktnutzung keine Abfälle.

Quelle: 
www.cenviroCentre.ie 2011
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Die technischen Bestandteile eines Produkts sind in einen wei-

teren Kreislauf eingebunden. Sie weisen von ihrer Materialität 

eine absolute Reinheit des Ausgangsstoffes auf, sodass dieser 

verlustfrei recycelt oder sogar ohne Umwandlung wiederver-

wendet werden kann.

Was kann die Grüne Branche von diesem Prinzip lernen oder 

wie viel hat sie schon gelernt? Beim Gestalten von Freiräu-

men sollte eine Planung generell dahingehend erfolgen, dass 

Abfälle möglichst vermieden werden, bzw. vorhandene Struk-

turen bestmöglich nachgenutzt werden. Doch es gilt, Materia-

lien und Bauweisen so zu dimensionieren und auszuwählen, 

dass Abfälle minimiert oder vakante Materialien einer neuen 

Nutzung zugeführt werden können.  Die Schnittstelle, an der 

einem Material eine neue Nutzung zugewiesen werden kann, 

muss hierbei erkannt werden, um den gesamten Wertschöp-

fungsprozess zu verlängern, Ressourcen effizienter zu nutzen 

und Abfälle auf ein Minimum zu reduzieren.      

Materialien und Bauweisen

Während der Entwurfsphase erfolgt in der Regel eine Abstim-

mung der Materialien auf den Ort und das Planungsvorhaben. 

Die Entscheidung, die der Landschaftsarchitekt oder die Land-

schaftsarchitektin hier trifft, kann einen entscheidenden Ein-

f luss die Ökobilanz eines Bauwerkes haben. Im öffentlichen 

Bereich sind die Dimensionierung und der Schichtaufbau aller 

nötigen Teilbauwerke in verschiedenen DIN-Normen, ZTVs so-

wie der RStO vorgeschrieben, sodass hier relativ wenig Einfluss 

auf den gesamten Ressourcenverbrauch genommen werden 

kann. 

Bei der Wahl des Materials spielt unter anderem der Faktor Zeit 

eine entscheidende Rolle. Es ist wichtig, die reelle Nutzungs-

dauer zu kennen oder zumindest einzuschätzen. Ferner gilt es, 

den Aufwand an Primärenergie zu berücksichtigen. Ein Klin-

kerstein benötigt bei seiner Herstellung wesentlich mehr Ener-

gie als ein Betonstein, jedoch ist seine Haltbarkeit höher und 

damit seine Nutzungsdauer entsprechend länger.

An dieser Stelle sei wieder der ökologische Rucksack erwähnt. 

Er beschreibt das beim Abbau oder der Herstellung aufgewen-

dete Gewicht an  Ressourcen, das in Relation zum eigentlichen 

Produktgewicht gesetzt wird. Bezogen auf das aufgeführte Bei-

spiel hat ein Klinkerstein einen entsprechend größeren ökolo-

gischen Rucksack als ein Betonstein. Ein Naturstein hingegen 

weist einen relativ kleinen ökologischen Rucksack auf. Wird 

zum Beispiel Granit aus China oder Indien bezogen, so wird 

der Rucksack durch den höheren Transportaufwand größer. 

Außerdem sind die dort herrschenden Abbaubedingungen aus 

ethischer Sicht schwer vertretbar, das heißt, wenn  ein Material 

Abb. 12:

Bei einer Aneinanderkettung von Wertschöp-
fungszyklen werden Ressourcen durch Umnut-
zung eingespart. Dadurch minimiert sich das 
Abfallaufkommen. 

Quelle: 
eigene Darstellung
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aus ökologischer Sicht nachhaltig ist, kann es sein, dass es aus 

sozialer Sicht den Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechend 

weniger gerecht wird. 

Die zu verwendenden Materialien sind nach Möglichkeit aus 

der Region zu beziehen. Dies stärkt die regionale Wirtschaft, 

hält die Transportwege kurz und damit die Transportenergie 

gering, was sich positiv auf die gesamte Ökobilanz des Bauwer-

kes auswirkt.

In der Hochbauarchitektur existieren sogenannte EPDs (Envi-

ronmental Product Declarations), die Umweltdaten zu einem 

Produkt bereitstellen und so eine Zertifizierung eines Bauwer-

kes erleichtern bzw. erst ermöglichen. Für die Grüne Branche 

besteht eine geringere Datenvielfalt, die zur Planung herange-

zogen werden kann. 

Mit dem Programm GreenCycle besteht jedoch die Möglichkeit, 

die CO2-Bilanz bereits nach der Entwurfsphase zu errechnen, 

indem Materialkataloge mit den entsprechenden Entwurfsele-

menten abgeglichen werden. Dies liefert einem Bauherrn un-

ter Umständen die möglichen Argumente in Form empirischer 

Daten, die für eine ökologischere Entwurfsvariante sprechen.

Ferner ist eine umweltbewusste und verantwortungsvolle 

Grundhaltung des Planers vonnöten. Somit kann beispielswei-

se die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung gleichermaßen 

Vorteile für den lokalen Grundwasserhaushalt, aber auch öko-

nomische Vorteile durch die Abkoppelung von der Kanalisation 

bringen. Durch eine konsequente Entsiegelung – auch von be-

fahrbaren Flächen – sowie durch Dachbegrünung können diese 

Potenziale wahrgenommen werden.

Ein umfangreiches Wissen um das breite Angebot der zur Ver-

fügung stehenden Baustoffe und Bauweisen ist schon während 

der Entwurfsphase unumgänglich, da hier langfristig Kosten 

eingespart werden können, indem Pflege- und Instandhal-

tungsaufwendungen durch die Wahl der richtigen Komponen-

ten minimiert werden. Wenn die Nutzungsdauer unklar ist, so 

gilt es, eine Transformierbarkeit mit einzuplanen und eventuell 

die Wiederverwendung verschiedener Elemente in Betracht zu 

ziehen. Der Informationspool, aus dem zu dieser Zeit geschöpft 

werden kann, ist noch nicht sehr umfassend und muss stetig 

erweitert werden. So können architektonisch gute Freiräume 

konzipiert werden, die zudem eine niedrigere Ökobilanz im 

Vergleich zu konventionell hergestellten Objekten aufweisen.

Neben der Erweiterung des Anwendungswissens müssen zu-

sätzlich mehr Restriktionen und Auflagen geschaffen werden, 

um bei einer Neuplanung von Freiräumen alle Dimensionen 

der Nachhaltigkeit gleichwertig zu berücksichtigen.

3.2 Bewertungssysteme

Um das Thema der Nachhaltigkeit angemessen in den Pla-

nungs- und Bauprozess zu integrieren, muss eine Qualifizie-

rung stattfinden. Es reicht nicht, es zu erwähnen, dass der 

ökologische Fußabdruck der Menschheit immer größer wird 

und dementsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden 

müssen. Es müssen klare Orientierungshilfen gegeben werden, 

die den Terminus der Nachhaltigkeit greifbar und anwendbar 

machen. Der ohnehin schwammige Begriff wird hierfür in  

Handlungsparameter übersetzt, nach denen gearbeitet werden 

kann. Eine Bewertung kann auf unterschiedlichen Ebenen er-

folgen: So können beispielsweise einzelne Baustoffe bis hin zu 

gesamten Stadtquartieren zertifiziert werden. Zertifzierungs-
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systeme existieren in vielfältiger Form und kommen weltweit 

zur Anwendung.  

Durch die Orientierung an einem entsprechenden Katalog er-

folgt eine eingehende Reflexion möglicher Auswirkungen auf 

das Umfeld. Durch die Bewertung wird der Status Quo sehr an-

gemessen erfasst, so dass eine Vielzahl an Informationen über 

das jeweilige Projekt vorliegt. 

Im folgenden Abschnitt sollen verschiedene Arten der Zertifi-

zierung vorgestellt und analysiert werden. Anschließend soll 

die Sinnhaftigkeit von Bewertungssystemen dahingehend dis-

kutiert werden, ob es sich hierbei um eine sinnvolle Unterstüt-

zung bei der Planungsaufgabe handelt oder ob es eine Beschnei-

dung der entwerferischen Freiheit der Architekturschaffenden 

ist und sich so womöglich negativ auf die Bau- und Planungs-

kultur auswirkt.

Zertifizierung von Objekten

In der Forschung und Entwicklung für nachhaltige Bau- und 

Planungskonzepte liegt der Hochbau zurzeit deutlich vorne. 

Zertifizierungssysteme für Gebäude erfreuen sich im öffent-

lichen und privaten Sektor immer größer werdender Beliebt-

heit. Der Zertifizierungsprozess stellt jedoch einen höheren 

Aufwand an Kosten dar. Welchen Anlass haben also Bauherren 

und Investoren, nach höheren Standards zu bauen, als sie ei-

gentlich müssten? 

Ein Gebäude ist ein komplexes Gefüge aus einer Vielzahl von 

Materialien und technischen Komponenten. Die Information 

über die Eigenschaften und somit eine Zertifizierung zu besit-

zen stellt einen wichtigen Faktor für den Werterhalt dar. Das 

bedeutet, dass durchaus ein wirtschaftliches Interesse damit 

verfolgt wird. Ein Gebäude zu zertifizieren bedeutet die Klas-

sifikation eines geschlossenen Systems. Es werden Daten erho-

ben über den Herstellungsaufwand der Materialien, den Ener-

gieaufwand für die Errichtung, den Energieverbrauch während 

des Betriebes sowie den Energieaufwand für den Rückbau.

Die Bewertung von nachhaltig gebauten Freianlagen erfolgt 

ähnlich, jedoch beziehen sich die Bewertungskriterien hierbei 

auf ein System, das stärker von äußeren Einflüssen geprägt ist 

als ein in sich geschlossenes Gebäude. Gerade die Pflanze als 

Gestaltungselement stellt in Form eines lebenden Organismus 

eine schwer zu kalkulierende Größe dar, da hier der Pflegeauf-

wand in Bezug zu der Ästhetik steht. 

Bei der Bewertung von Bauprojekten sind stets die Systemgren-

zen zu betrachten. Hierbei geht es darum, welche Kriterien mit 

in die Bewertung einbezogen werden und welche nicht. Es ist 

stets eine ganzheitliche Betrachtung anzustreben, um so eine 

Gratwanderung zwischen Komplexität und Praxistauglichkeit 

zu vollziehen. Die gängigen Systeme in Deutschland sind die 

der DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – so-

wie die vom BMVBS, dem Bundesministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung.

Alle Systeme basieren auf den drei Säulen der Nachhaltigkeit 

und werden um die Kriterien der Standort- und Prozessquali-

tät erweitert. Der zugrundeliegende Kriterienkatalog wird ent-

sprechend abgearbeitet, sodass eine klare Orientierungshilfe 

mit entsprechenden Kennwerten für eine spätere Zertifizie-

rung für den Planungsprozess vorliegt.
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Die Bundesrepublik Deutschland hat in Bezug auf das Nach-

haltige Bauen  eine klare Vorbildfunktion, da Neubauten von 

Gebäuden sowie Freianlagen auf Bundesliegenschaften nach 

bestimmten Leitfäden geplant werden.  

Im Folgenden werden zwei Zertifizierungssysteme, die eine di-

rekte Relevanz für die Grüne Branche aufweisen, vorgestellt: 

Die Empfehlung für nachhaltig geplante Außenanlagen vom 

BMVBS und das Bewertungssystem für den Neubau von Stadt-

quartieren.

Zertifizierung von Freianlagen nach BMVBS

Die Zielvereinbarungen der BRD, die im Rahmen der Rio-Erd-

konferenz im  Jahre 1992 eingegangen wurden und sich in der 

Agenda 21 niederschlugen, wurden auf den Bausektor übertra-

gen und parallel mit einer Enquete-Kommission, die sich mit 

dem Thema “Bauen und Wohnen“ befasste, in Maßnahmen 

übersetzt.  

2001 entstand der „Leitfaden für Nachhaltiges Bauen“, der 

2011 eine Novellierung erfuhr. Seit diesem Jahre ist ebenfalls 

das „Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen Büro und Verwal-

tung“ in der Anwendung. Im Februar 2012 brachte das BMVBS 

schließlich die Broschüre „Nachhaltig geplante Außenanlagen 

auf Bundesliegenschaften – Empfehlungen zu Planung, Bau 

und Bewirtschaftung“ heraus.

Das Bewertungssystem orientiert sich an sechs Hauptkriteri-

engruppen, die aus den drei Säulen der Nachhaltigkeit – Öko-

nomie, Ökologie und sozio-kulturelle Aspekte – sowie an den 

Faktoren technische Qualität, Prozessqualität und Standort-

qualität bestehen. Diese Säulen der Nachhaltigkeit werden, um 

den Aspekten der Nachhaltigkeit gerecht zu werden, gleicher-

maßen behandelt. (Vgl. BMVBS 2012: 8f.) Aus den sechs Haupt-

kriteriengruppen werden wiederum Einzelkriterien abgeleitet, 

die in Teilkriterien gegliedert sind. 

Zur Bewertung werden bis zu 100 Punkte in den jeweiligen 

Einzelkriterien vergeben. Diese Punkte werden auf den prozen-

tualen Anteil der Hauptkriterien verteilt, wodurch sich eine 

Gesamtpunktzahl errechnet, welche den Erfüllungsgrad der 

aufgestellten Kriterien wiederspiegelt. Anhand von Zertifizie-

rungsstufen erfolgt eine Einteilung in Gold, Silber oder Bronze. 

(vgl. ebd.)

Zertifizierung nach DGNB

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB ist 

eine Non-Profit-Organisation, die im Jahre 2007 von verschie-

denen Akteuren der Bau- und Immobilienwirtschaft gegründet 

wurde. Sie verfolgt die Zertifizierung und Umsetzung nachhal-

tig geplanter Bauprojekte in der Privatwirtschaft. „Zu den Ge-

schäftsbereichen der DGNB gehören die Akademie, das System 

und der Navigator. 

Die DGNB Akademie vermittelt Grundlagenwissen und Spezi-

alwissen zum Thema Nachhaltiges Bauen. [Hier können Inter-

essierte die Weiterbildung zum Registered Professional, DGNB-

Consultant oder Auditor durchlaufen] Das DGNB System dient 

der Planung, Bewertung und Auszeichnung von nachhaltigen 

Gebäuden [und Stadtquartieren]. 

Der DGNB Navigator ist eine Online-Plattform und stellt re-

levante Informationen bezüglich der Bauprodukte zur Verfü-

gung, um mehr Transparenz beim Planen und Bauen nach-

Abb. 13:

Das Bewertungssystem für Nachhaltiges Bauen 
vom BMVBS orientiert sich an den Säulen der 
Nachhaltigkeit und wurde um die Kriterien Tech-
nische Qualität, Prozessqualität und Standort-
qualität erweitert.

Quelle: 
BMVBS 2012: 10

Abb. 15:

Die Hauptkriterien der DGNB sind ähnlich wie 
die des BMVBS, jedoch ist die Standortqualität 
hier ausgeklammert und wird separat bewertet.

Quelle: 
www.dgnb-system.de 2013

Abb. 14:

Die Empfehlungen für Planung, Bau und Bewirt-
schaftung für nachhaltig geplante Außenanla-
gen auf Bundesliegenschaften erschienen 2012

Quelle: 
DGNB 2012: Cover
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haltiger Gebäude zu gewährleisten.“ (www.dgnb.de/de/verein/

die-dgnb/)  Neben Büro-, Verwaltungs- und Wohngebäuden 

existiert ein Bewertungssystem für den Neubau nachhaltig ge-

planter Stadtquartiere. Ein Bewertungssystem für Gewerbege-

biete ist in Planung. 

Das System der DGNB orientiert sich wie das System des BMVBS 

an den Säulen der Nachhaltigkeit sowie an der technischen 

Qualität, der Standort- und Prozessqualität. Dementsprechend 

folgt eine Untergliederung in Einzelkriterien. Je nach Einsatz-

land - das DGNB-System agiert weltweit – lassen sich die Krite-

rien individuell anpassen, wodurch eine zielgerichtete Zertifi-

zierung erfolgen kann. 

2012 wurde der Katalog für die Zertifizierung von Stadtquar-

tieren in einem interdisziplinär zusammengesetzten Arbeits-

kreis aus Landschaftsarchitekten, Stadtplanern, Städtebauern, 

Landschaftsplanern u.a. entwickelt. Ziel war es, einen Ansatz 

für die ganzheitliche Zertifizierung von Wohnquartieren zu 

entwickeln, indem die Kriterien für Gebäude abgeändert und 

um verschiedene Kriterien für die dazugehörigen Freiräume 

erweitert wurden.

Berwertungssysteme international

Die Idee, Bauwerke zu zertifizieren, besteht auf internationaler 

Ebene schon seit längerer Zeit. Hier haben sich die Systeme aus 

England (BREEAM) und den USA (LEED) über die Jahre etab-

liert. In Deutschland wird das DGNB-System mit 80% aller zer-

tifizierten Bauwerke am häufigsten verwendet. BREEAM und 

LEED werden mit jeweils 10% am zweithäufigsten zur Bewer-

tung herangezogen. (Becker 2013, www.conjectblog.de)

BREEAM bezeichnet die Akürzung für “Building Research Esta-

blishment Environmental Assessment Method”. Es besteht seit 

1990 und ist das weltweit verbreitetste Zertifizierungssytem. 

Es betrachtet bei der Bewertung den gesamten Lebenszyklus 

von der Planung bis zum Rückbau. (www.baunetzwissen.de)

LEED ist die Abkürzung für „Leadership in Energy and Environ-

mental Design“ und besteht seit 1998. Auch dieses System ist 

weltweit sehr stark verbreitet. Die Anwendung in Deutschland 

gestaltet sich als relativ schwierig, da das System auf amerika-

nischen Normen basiert und dementsprechend Problematiken 

mit dem metrischen System auftreten. (www.ecobauconsul-

ting.de)  

„Die Ursache für die starke Marktstellung der DGNB liegt einer-

seits im Heimvorteil und der starken Marktpräsens mit über 

600 Auditoren, Consultants und “registrered[!] Professionals”. 

Zudem engagiert sich die DGNB  an 40 deutschen Hochschulen, 

um Ausbildungsmodelle zu etablieren. Zum anderen setzt sich 

die DGNB-Zertifizierung auch inhaltlich durch. Als Zertifikat 

der zweiten Generation werden neben ökologischen Aspek-

ten auch ökonomische soziale und technische Aspekte stärker 

abgefragt. Bei den ökonomischen Aspekten wird zudem eine 

vereinfachte Berechnung der Lebenszyklus-Kosten gefordert.“ 

(ebd.)

Die Parameter, an denen sich die Bewertungssysteme orientie-

ren, verfolgen letztendlich denselben Zweck, jedoch mit unter-

schiedlichen Gewichtungen. Die Kriterienkataloge der weltweit 

operierenden Systeme können aber auch variieren. Das bedeu-

tet, dass sich der Begriff Nachhaltigkeit global unterschiedlich 

definiert. 

Abb. 16:

Das DGNB-System zur Bewertung nachhaltig ge-
bauter Stadtquartie entstand in interdisziplinärer 
Zusammenarbeit unter anderem von Architek-
ten, Stadtplanern, Landschaftsarchitekten und 
Landschaftsplanern.

Quelle: 
www.dgnb.de
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Wichtig ist, dass alle Zertifizierungssysteme Parameter aufzei-

gen, die bei der Planung - je nach Objekt stärker oder weniger 

stark -  bedacht werden müssen. Nach diesen Maximen zu han-

deln, stellt in jedem Fall einen Mehrwert dar, ungeachtet des-

sen, ob eine solche Umsetzung verbindlich geregelt ist.

Die verbindliche Zertifizierung von Freiräumen wird kommen, 

die Standards in der Grünen Branche werden sich verändern 

und es wird noch mehr Restriktionen geben. (Vgl. Garten u. 

Landschaft 5/2012: S.13 f) Daher gilt es schon im Vorfeld, die 

planerische Orientierung dahingehend auszurichten, dass das 

Know-How um nachhaltige Planungsprozesse bei allen Bau-

schaffenden vorhanden und anwendbar ist. Die Konsultation 

an Bewertungssystemen – national und international – kann 

hierbei sehr hilfreich sein. 

Bewertung von Materialien

Die gebaute Umwelt zeichnet sich durch den Eintrag von Ma-

terialien in ein vorhandenes System aus. Für den Bau von Ob-

jekten im Hoch-, Tief- und Landschaftsbau werden Baustoffe 

verwendet, die entsprechende Eigenschaften haben und so un-

terschiedliche Umweltverträglichkeiten aufweisen.

Auf der Internetpräsenz eines Gemeinschaftsprojektes der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt, dem Zentralverband Deut-

sches Baugewerbe und dem Institut für zukunftsfähiges Wirt-

schaften wird ein guter Baustoff wie folgt dargestellt: 

„Nur ein Baustoff, der neben den guten bauphysikalischen Ei-

genschaften auch gute ökologische Eigenschaften besitzt, ist 

ein guter Baustoff! Das heißt, neben einem geringen Anteil an 

grauer Energie sollte ein guter Baustoff auch:

•	 möglichst wenig umwelt- und keine gesundheitsschädli-

chen Inhaltsstoffe haben

•	 keinen oder einen minimalen Beitrag zum Treibhauseffekt 

leisten

•	 keinen oder einen minimalen Beitrag zur Überdüngung 

oder Versauerung von Gewässern haben

•	 einen möglichst hohen Recycling-Anteil besitzen

•	 einen möglichst hohen Gehalt an gebundenem CO2 durch 

Verwendung nachwachsender Rohstoffe  aufweisen“ (Sus-

tainum 2011: www.gutebaustoffe.de)

Um die Baustoffe gemäß ihrer Eigenschaften verwenden zu 

können, benötigt es Informationen in Form von Zertifikaten 

oder Produktbeschreibungen, die einer Planerin oder einem 

Planer die Möglichkeit geben, abwägen zu können, damit ein 

optimales Ergebnis im Kontext des nachhaltigen Materialein-

satzes erzielt wird.

In der Grünen Branche existieren Standards, was Reinheit und 

physikalische Eigenschaften von Baustoffen angeht, sei es für 

Schüttgüter wie Kies, Recyclingschotter etc. oder für Fertigtei-

le. Verschiedene Baustoffüberwachungsvereine – sogenann-

te BÜVs – zertifizieren und kontrollieren beispielsweise die 

Qualität von Sanden, Kiesen, Splitten, Recyclingbaustoffen, 

Mörtel und Transportbeton. Durch die Sicherstellung der Güte 

der Komponenten kann stets eine angestrebte Lebensdauer er-

zielt werden. Somit ist die Qualitätskontrolle essenziell für die 

Nachhaltigkeit eines Bauwerkes in Bezug auf die potenzielle 

Nutzungsdauer. Aussagen über Ökobilanzen und Umweltaus-

wirkungen für die Produktion und den Abbau der Baustoffe 

Abb. 17:

Auf www.gute-baustoffe.de werden Beispiele 
und Gründe für einen verantwortlichen Einsatz 
von Materialien und Baustoffen aufgeführt.

Quelle: 
www.gute-baustoffe.de
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werden jedoch nicht getroffen. Somit stellen die Zertifizierung 

durch BÜVs nur einen Teil der Informationen, die für einen 

ganzheitlich nachhaltigen Materialeinsatz notwendig sind, be-

reit. 

Der Forest Sewardship Council setzt sich für eines der histori-

schen Grundprinzipien der Nachhaltigkeit ein: Das verantwor-

tungsvolle und langfristige Bewirtschaften der Wälder. Holz- 

und Zelluloseprodukte werden entsprechend zertifiziert, um 

zu kennzeichnen, dass bei der Produktion eine faire Behand-

lung von Mensch und Natur stattfindet und keine Ausbeu-

te. Holz ist zwar nachwachsend aber nicht unendlich, daher 

beschränkt sich der FSC global auf das „Abschöpfen“ des Zu-

wachses. Moralisch ist eine andere Nutzungsform, gerade was 

den Einsatz von Holz im Garten- und Landschaftsbau angeht, 

schwer vertretbar. Der umstrittene Einsatz von Tropenholz 

kann beispielsweise gerechtfertigt werden, wenn eine hohe 

Nutzungsdauer erforderlich ist und das Material nachweislich 

aus einer FSC-zertifizierten Plantage stammt.

Als Bewertungsgrundlage für Gesamtbauwerke gibt es im 

Hochbau sogenannte Umweltproduktdeklarationen, sog. EPDs 

(Environmental Product Declaration). Sie beinhalten dezidierte 

Informationen einzelner Produkte und Produktkomponenten 

über den Gesamtressourcenverbrauch in Form einer Ökobilanz 

vom Abbau des Rohmaterials bis zum Verlassen des Werksge-

ländes. „Die Deklaration macht Aussagen zum Energie- und 

Ressourceneinsatz und in welchem Ausmaß ein Produkt zu 

Treibhauseffekt, Versauerung, Überdüngung, Zerstörung der 

Ozonschicht und Smogbildung beiträgt. Außerdem werden An-

gaben zu technischen Eigenschaften gemacht, die für die Ein-

schätzung der Performance des Bauproduktes im Gebäude be-

nötigt werden, wie Lebensdauer, Wärme- und Schallisolierung 

oder den Einfluss auf die Qualität der Innenraumluft.“ (Insti-

tut für Bauen und Umwelt, www.bau-umwelt.de) Die Maßstä-

be für die Datenerhebung von Bauprodukten basieren auf den 

internationalen Normen ISO 14025, ISO 14040 sowie der DIN 

EN 15804. 

Derart ausführliche Aufschlüsselungen von Baustoffeigen-

schaften existieren in der Grünen Branche nicht, was eine 

exakte Bilanzierung eines Objektes erschwert. Hersteller von 

Baustoffen für den Garten- und Landschaftsbau sollten ange-

halten sein, EPDs zu erstellen und zentral zur Verfügung zu 

stellen, um eine Zertifizierung eines Bauwerkes anhand seiner 

verwendeten Materialien zu ermöglichen.

Ein wichtiger Leitfaden für die Planung von Freianlagen, wenn 

auch nicht in die gänzliche Tiefe der Details gehend, ist das 

Kapitel „Umweltgerechtes Konstruieren und Bauen“ unter den 

Punkten Wertung von Baustoffen unter Umweltaspekten und 

Lebenserwartung in „Bauen mit Grün“ von Alfred Niesel. Hier 

werden Baustoffe und Bauweisen tabellarisch aufgelistet und 

qualitativ bewertet. (vgl. Niesel 2009: 285 ff.) So kann immer-

Abb. 18:

BÜVs überwachen und zertifizieren die Quali-
tät verschiedener Baustoffe und stellen so eine 
gleichbleibende Güte sicher.

Quelle: 
www.buev-tb.de

Abb. 19:

Das FSC-Siegel zertifiziert, dass Holz und Holzpro-
dukte wie Papier oder Karton aus kontrolliertem 
Anbau stammen. 

Quelle: 
www.alpenhain.de

Abb. 20:

In der Ökobau.dat des BMVBS können Datensät-
ze in Form von EPDs oder vergleichbaren Listen 
abgerufen werden. Die Informationen belaufen 
sich zum größten Teil auf Bauprodukte, deren 
Einsatzgebiet im Hochbau ist.

Quelle: 
www.nachhaltigesbauen.de
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hin eine grobe Einschätzung der verschiedenen Materialien 

und ihrer Verwendung erfolgen. Diese Systematik muss ver-

feinert und ergänzt werden, da sie einen wichtigen Bestandteil 

für die Gesamt- und Teilbewertung verschiedener Freiräume 

darstellt.    

3.3 Nachhaltigkeitsparameter nach BNB

Dieser Abschnitt enthält eine nähere Beschreibung der Haupt-

kriteriengruppen nach dem Bewertungssystem für Außenan-

lagen auf Bundesliegenschaften vom Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Er soll die Vielseitigkeit 

der Handlungsmöglichkeiten für die Einflussnahme der Grü-

nen Branche auf den nachhaltigen Bau- und Planungsprozess 

aufzeigen.

Die Empfehlung für die Planung, den Bau und die Bewirtschaf-

tung von nachhaltigen Außenanlagen auf Bundesliegenschaf-

ten orientiert sich am Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 

(BNB), das die Bewertungskriterien für den Hochbau soweit es 

geht aufgreift und partiell erweitert, um den Anforderungen 

für Freiräume gerecht zu werden. Das System orientiert sich 

an den Säulen der Nachhaltigkeit, ergänzt diese um die tech-

nische Qualität, die Prozessqualität sowie die Standortqualität 

und leitet hieraus insgesamt 27 Kriterien ab, die wiederum in 

weitere Unterkriterien dezidiert sind.

Das Bewertungssystem wird weiter wie folgt dargestellt: „In 

einem Steckbrief werden die Zielsetzung und die positive Wir-

kungsrichtung der Kriterien beschrieben und die Bewertungs-

methodik erläutert. Diese wird für jedes Teilkriterium indivi-

duell festgelegt und erfolgt über Checklisten oder im Abgleich 

mit vorgegebenen Qualitätsstufen. Einige Kriterien sind an-

hand von mess- und berechenbaren Größen quantitativ zu be-

werten, z.B. die Anzahl der Fahrradstellplätze oder der Versie-

gelungsgrad. Andere Kriterien werden qualitativ beurteilt, z.B. 

die Verwendung von zertifiziertem Holz oder die Ermittlung 

der Ausstattungsmerkmale.“ (BMVBS 2012: 11)

Dieses System stellt derzeit den Standard des Nachhaltigen 

Bauens in Deutschland dar. Die Bewertungssysteme von der 

Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) orien-

tieren sich ebenso an der Grundstruktur des Systems. 

Die Bewertung der Kriterien erfolgt quantitativ, wie auch qua-

litativ. So wird beispielsweise das Vorhandensein von Fahr-

radständern oder der Anteil der entsiegelten Fläche quantita-

tiv bemessen. Andere Merkmale, wie die Ausführlichkeit der 

Bestandsaufnahme werden in Qualitätsstufen unterteilt und 

schließlich anhand eines Punktesystems beurteilt.

Abb. 21:

In „Bauen mit Grün“ sind die Umweltbelastun-
gen von verschiedenen Baustoffen tabellarisch 
aufgelistet und können so bei der Planung einen 
Anhaltspunkt über die Ökobilanz eines Projektes 
geben.

Quelle: 
Niesel et al. 2009: 686

Abb. 22:

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 
(BNB) wurde in kooperativer Zusammenarbeit 
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS), dem Bundesinstitut 
für Bau- ,Stadt- und Raumforschung (BBSR) und 
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) entwickelt

Quelle: 
www.ecobauconsulting.de
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Die Dimensionen der Nachhaltigkeit

Bei den Nachhaltigkeitskriterien nach BNB werden den Säu-

len der Nachhaltigkeit verschiedene Kriterien zugeordnet. Die 

Ökologische Dimension wird unter der Überschrift Ökologi-

sche Qualität abgehandelt, in Analogie dazu die Ökonomische 

Dimension als Ökonomische Qualität. Lediglich die Sozio-Kul-

turelle Dimension wird um das Attribut „Funktion“ erweitert 

und repräsentiert sich entsprechend als soziokulturelle und 

funktionale Qualität.

Ökologische Qualität

Die Ökologische Qualität umfasst alle Kriterien, die sich auf die 

lokale und globale Umwelt auswirken. Dadurch können mögli-

che ökologische Risiken durch den Umgang mit Flora und Fau-

na bei der Planung sowie der Einsatz von standortgerechten 

Materialien und Baustoffen bewertet werden. 

Ferner stellt die Ressourceninanspruchnahme einen bedeuten-

den Unterpunkt dar, der durch die drei Eckpfeiler Energie, Bo-

den und Wasser vertreten ist.  Der Umgang mit anfallendem 

Regenwasser, der Versiegelungsgrad   und der Verbrauch von 

Energie für die Herstellung von Materialien sowie deren ener-

gieeffizienter Einsatz sind unter anderem von hoher Bedeu-

tung, um eine hohe Punktzahl bei der Bewertung zu erzielen. 

Insgesamt macht die Ökologische Qualität einen Anteil von 

25% bei der Gesamtbewertung aus.

Ökonomische Qualität

Die Ökonomische Qualität weist bedeutend weniger Unter-

punkte als die Ökologische Qualität auf. Dennoch hat sie einen 

Anteil von 20% für den Bewertungsprozess. Hierbei geht es we-

niger um die Kosten, die von Bau und Planung für die Herstel-

lung verursacht werden, sondern um die Kostenentwicklung in 

Bezug auf Instandhaltung und Wertentwicklung im Verhältnis 

zu den Herstellungskosten. 

Zu der Instandhaltung zählen die Aufrechterhaltung der Funk-

tion aller Elemente sowie die Pflege der Vegetationsflächen. 

Hier geht eine starke Koppelung mit der Aufenthaltsqualität 

einher. Die Funktionalität ist ein bedeutender ökonomischer 

Faktor hinsichtlich der Transformationsfähigkeit. Je höher die 

Transformierbarkeit ist, desto weniger Kosten entstehen im 

Falle einer Umnutzung. Auch die Nutzung des Objektes durch 

verschiedene Parteien trägt zu einer Kostenersparnis bei. 

Abb. 23:

Ökologische Qualität

Quelle: 
BBSR et al. 2012: 119

Abb. 24:

Ökonomische Qualität

Quelle: 
BBSR et al. 2012: 119
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Soziokulturelle und funktionale Qualität

Ebenfalls 20% der Gesamtbewertung macht die soziokulturel-

le und funktionale Qualität aus. Komfort, Qualität und Funk-

tionalität der Gestaltung sind hier ausschlaggebend für die 

Kriterien. So wird hier beispielweise die Aufenthaltsqualität 

aufgeführt, um einen entsprechend hohen Nutzerkomfort zu 

gewährleisten. Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist die Barriere-

freiheit und somit die Zugänglichkeit für möglichst viele Nut-

zergruppen, ungeachtet dessen, ob körperliche oder geistige 

Beeinträchtigungen vorliegen. 

Die Anknüpfung an die vorhandene sowie der Ausbau der neu-

en Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer werden aufge-

führt, um innovative Mobilitätskonzepte stärker zu etablieren. 

Um eine hohe Gestaltungsqualität zu sichern,  gilt es beim Pla-

nungsverfahren, den Wettbewerb zu fördern, um Vergleiche 

zwischen verschiedenen Varianten ziehen zu können und diese 

ggf. zu kombinieren.

  

Technische Qualität

Unter die technische Qualität fallen Aspekte, die in ähnlicher 

Weise bei der ökonomischen Qualität auftauchen. Die Pflege 

und der Unterhalt des Objektes und damit die Bewirtschaftung 

sind so zu verstehen, dass bei der Kontrolle oder Reparatur 

von Bauteilen und technischen Anlagen keine komplette De-

montage stattfinden muss, sondern dass die Revisionierbarkeit 

entsprechend unproblematisch ist. Ferner sind der Einsatz von 

Recyclingmaterialien sowie die Wiederverwertung vorhande-

ner Materialien und Strukturen zu fördern. Die Güteüberwa-

chung ist zu berücksichtigen. (vgl. 3.2 Bewertung von Materia-

lien) Neu verbautes Material ist, sofern möglich, anhand seiner 

Recyclingfähigkeit und seines Wiederverwendungspotenzials 

auszuwählen. Die Gewichtung der technischen Qualität macht 

10% des Anteils aller Kriterien aus.

Prozessqualität

Die Prozessqualität spiegelt die Kernkompetenzen der Grünen 

Branche wieder: Das Planen und Bauen. Da die Gesamtkosten in 

der Planungsphase am stärksten beeinflussbar sind, muss ihr 

eine entsprechend hohe Bedeutung zugemessen werden. Der 

nachhaltige Planungsprozess setzt eine eingehende Bestands-

analyse voraus, um dem Ort bestmöglich gerecht zu werden. 

Abb. 25:

Soziokulturelle und funktionale Qualität

Quelle: 
BBSR et al. 2012: 119

Abb. 26:

Technische Qualität

Quelle: 
BBSR et al. 2012: 120
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Um die Interessen vieler Gruppen in den Planungsprozess zu 

integrieren, werden die Bedürfnisse und Wünsche potenzieller 

Nutzer in Planungsworkshops eruiert und integriert. 

Weiterhin können im Rahmen der Ausschreibung Nachhal-

tigkeitsparameter manifestiert werden. So wird beispielsweise 

festgesetzt, welche Materialien zur Verwendung kommen. Die 

Ausführung ist ein weiterer wichtiger Teil der Prozessqualität: 

Nur im regelmäßigen Dialog aller Beteiligten sowie der Quali-

fikation der ausführenden Unternehmen können festgeschrie-

bene Qualitätsstandards erreicht werden. So kann festgelegt 

werden, dass möglichst geeignete Betriebe mit der Bauausfüh-

rung beauftragt werden. Darüber hinaus ist es essenziell, den 

Bauprozess zu kontrollieren und zu dokumentieren sowie In-

formationen und Daten in Form von Leitungsplänen etc. für 

Folgeeingriffe in den Objektbestand zu sichern.

Standortqualität

Die Bewertung der Standortqualität setzt sich mit dem Um-

gang des Planungsteams mit den Standortmerkmalen ausein-

ander. Das bedeutet, dass die vorhandenen Qualitäten für die 

Neuplanung genutzt werden. So ist es beispielsweise notwen-

dig, sich mit der vorhandenen Topographie auseinander zu set-

zen und diese in die Neugestaltung einzubeziehen, um große 

Erdbewegungen zu vermeiden. Ferner ist dem Bestand und den 

Landschaftselementen ein planerischer Respekt entgegen zu 

bringen, insbesondere der Denkmalschutz ist hier zu berück-

sichtigen. Auf der anderen Seite sind Risiken, die vom Standort 

ausgehen, wie beispielweise Hochwasser- oder Lawinengefahr, 

so zu berücksichtigen, dass hiervon eine minimale Gefahr für 

Nutzer und Bestand ausgeht. Die Standortqualität geht mit der 

soziokulturellen und funktionellen Qualität einher, indem es 

auch hier von Bedeutung ist, eine gewisse Vielfalt verschiede-

ner Freiraumtypen zu schaffen.

Abb. 27:

Prozessqualität

Quelle: 
BBSR et al. 2012: 120

Abb. 28:

Standortqualität

Quelle: 
BBSR et al. 2012: 120
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Das nachhaltige Handeln ist durch die aufgestellten Parameter 

im Bewertungssystem für Nachhaltiges Bauen konzeptionell 

manifestiert. Jedoch existiert lediglich ein Bewertungssystem 

für Außenanlagen auf Bundesliegenschaften. Da der Wirkungs-

kreis des Landschaftsbaus und der Landschaftsarchitektur sich 

auf ein wesentlich größeres Feld bezieht, gilt es die aufgestell-

ten Parameter im Allgemeinen auf die Planungs- und Baupro-

zesse der Grünen Branche zu übertragen.

Es muss überprüft werden, welche Handlungsempfehlungen 

sich auf Objekte geringerer Größe oder Bauvorhaben ohne Be-

zug zu Gebäuden übertragen lassen. Ferner ist es wichtig, die 

Kernpunkte herauszuarbeiten, um die Essenz des Bewertungs-

systems allgemein operationalisierbar zu machen und so in 

eine ungleich höhere Zahl an Bauvorhaben zu integrieren.

Die Frage besteht weniger darin, was die Grüne Branche leisten 

kann oder wo sie es leisten kann, sondern wie! Um diese Frage 

beantworten zu können, sollte gedanklich ein Schritt zurück-

gegangen werden. Das allgemein gebräuchliche Schaubild zur 

Illustration der Nachhaltigkeit sind die drei Säulen oder das 

Dreieck der Nachhaltigkeit. Diese Modelle sind jedoch so gene-

rell gehalten, dass sie auf jedwede Branche angewendet werden 

können. Das ist für eine konzeptionelle Entwicklung von Nach-

haltigkeitsstrategien von Vorteil, jedoch stößt eine solche Ein-

teilung bei der praktischen Anwendbarkeit an ihre Grenzen.

Gerade Freiräume sind – in ihre einzelnen Komponenten zer-

legt – extrem Komplexe Einheiten verschiedener Ressourcen. 

Ein fundamental wichtiges Ziel für die Grüne Branche sollte 

es ein, Freiräume besser und effizienter zu planen und zu bau-

en. Die Kriterien hierfür sind geschaffen und lassen sich dem 

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Außenanlagen auf 

Bundesliegenschaften entnehmen. Das Problem besteht zurzeit 

darin, die Vielzahl der Kriterien in den Planungs- und Baupro-

zess einzupflegen, da diese Menge der Kriterien das Thema des 

Nachhaltigen Bauens zwar erschöpfend abdeckt, aber eine all-

gemeine Eingliederung in den Prozess aufgrund dessen schwer 

möglich ist.

Es geht vielmehr darum, zu eruieren, was ein nachhaltiger 

Freiraum vereinfacht ist und was es hierfür benötigt, als ihm 

die Säulen der Nachhaltigkeit aufzuoktroyieren. So können 

unter Umständen einfachere Grundprinzipien geschaffen wer-

den, die auf eine Vielzahl verschiedener Freiraumtypologien 

anwendbar sind, um das Nachhaltige Bauen auch nachhaltig 

etablieren zu können. 

Um dies als festen Bestandteil zum Bau eines beliebigen Frei-

raumes durchzusetzen, könnte ein FLL-Regelwerksausschuss 

gegründet werden, der die normativen Grundlagen für eine 

Verbesserung des Bauprozesses im Sinne der Nachhaltigkeit 

festlegt.

Die Floriade in Venlo, eine Gartenschau, die im Jahre 2012 

in der niederländischen Großstadt stattfand, wurde nach be-

stimmten und stark vereinfachten Nachhaltigkeitsprinzipien 

geplant, gebaut und betrieben. Nach der Ausstellung fand eine 

Umnutzung zu einem Gewerbe- und Wissenspark statt, vor-

handene Infrastrukturen wurden weiter genutzt oder in einen 

neuen Wertschöpfungsprozess eingebunden. So wurden aus ei-

nigen Holzstegen beispielsweise Gartenmöbel hergestellt. Das 

Konzept lehnt sich an das Cradle to Cradle-Prinzip an (vgl. 3.1 

Der Umgang mit Abfällen und Nebenprodukten). 

4.0 Vereinfachte Handlungsprinzipien
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Inspiriert von Braungarts und McDonnoughs Wertschöpfungs-

prinzip wurden unter deren Mitwirkung die Floriade-princip-

les, also die grundlegenden Planungsprinzipien, entwickelt. 

Diese sind im Folgenden aufgeführt und kurz erläutert:

•	 „We are native to our place“ – Dieses Prinzip zielt auf den 

verantwortungsvollen Umgang mit dem Ort oder den vor-

handen Landschaftsstrukturen ab.

•	 „Our waste = food“ – Der produzierte Abfall ist eigentlich 

Nahrung. Reststoffe werden in neue Wertschöpfungspro-

zesse – möglichst Kreisläufe – eingegliedert.

•	 „Sun is our income“  - Als unerschöpfliche Nahrungsquelle 

wird gezielt auf die Nutzung von Sonnenenergie gesetzt.

•	 „Our air soil and water are healthy“ – Vor Ort vorkommen-

de Ressourcen wie Wasser, Boden und Luft sind uneinge-

schränkt zu schonen und zu schützen.

•	 „We design enjoyment  for all generations“ – Das bedeu-

tet, dass das Planungsobjekt einerseits auf eine langfristige 

Nutzung  ausgelegt ist, andererseits aber auch zu jeder Zeit 

von mehreren Generationen nutzbar sein sollte. (vgl. Sti-

mac 2012: 1)

Diese Grundprinzipien decken den Gedanken der Nachhaltig-

keit genauso ab, wie das Bewertungssystem nach BMVBS, je-

doch wird mehr Interpretationsspielraum eingeräumt. Beide 

Herangehensweisen haben ihre Vor- und Nachteile: Das System 

des BMVBS deckt die Nachhaltigkeitsparameter erschöpfend 

ab, erfordert jedoch eine Einarbeitungstiefe in die Thematik, 

um schnell und einfach anwendbar zu sein. Die Floriade- prin-

ciples bieten einen guten Leitfaden und lassen Spielraum für 

Interpretationen. Für die präzise Anwendbarkeit fehlt es hier 

jedoch an konkreten Handlungsparametern.

Im Folgenden soll eine Essenz beider Systeme aufgeführt wer-

den, die die Nachhaltigkeitsprinzipien für die Grüne Branche 

abdeckt, ohne zu starke und detaillierte Vorgaben zu machen 

und somit die Anwendbarkeit auf eine breitere Gruppe an Frei-

raumtypologien gewährleistet. Diese vereinfachten Handlungs-

prinzipien distanzieren sich von den Säulen der Nachhaltigkeit 

insofern, als andere Begriffe für die Hauptkriterien verwendet 

werden. Die grundlegende Frage hier ist – was braucht der Frei-

raum? – und nicht, wie das Dreieck der Nachhaltigkeit auf ein 

Feld angewendet werden kann, für das es eigentlich zu vage ist.

Die freiraumbezogene Nachhaltigkeit setzt sich aus den drei 

Oberbegriffen, Ort, Mensch und Ressourcen zusammen, wel-

che sich in drei Grundprinzipien nachhaltigen Handelns auf-

gliedern. So wird ein sehr breites Spektrum abgedeckt. Die 

aufgestellten Parameter stellen keine Option für nachhaltiges 

Abb. 29:

Die Floriade in Venlo im Osten der Niederlande 
orientiert sich konzeptionell am Cradle-to-Crad-
le-Prinzip. Hieraus wurden fünf Handlungsprinzi-
pien abgeleitet, die Floriade-principles.

Quelle: 
www.c2cn.eu
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Planen und Bauen dar, sondern sind fest zu etablierende Be-

standteile der Freiraumplanung:

Ort

•	 Der Ort ist Lebensraum

•	 Der Ort bestimmt die Gestalt

•	 Den Wert des Bestandes erkennen

Mensch

•	 Bauen für Generationen

•	 Gerechte Planungs- und Bauprozesse

•	 Intelligente Funktionen und Strukturen

Ressourcen

•	 Abfall ist wertvoll

•	 Boden ist Naturgut

•	 Wasser ist Leben

Die aufgelisteten Handlungsprinzipien werden im Folgenden 

näher erklärt.

4.1 Ort

Bei der Veränderung eines Freiraumes ist der Ort entscheidend. 

Der Ort beherbergt Atmosphären und Eigenheiten, die durch 

Menschen, Räume und die Umgebung gebildet werden. Der 

„genius loci“ ist fester Bestandteil des Planungsgegenstandes. 

Doch was ist der Ort? Wodurch existiert er? Was zeichnet ihn 

aus? Es gilt, sich auf den Ort einzulassen und ihn mit allen Sin-

nen wahrzunehmen und zu verstehen.

1. Der Ort ist Lebensraum

Gärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen – alle diese Orte sind Le-

bensräume. Im Kontext der Freiraumplanung wird in erster Li-

nie für die Bedürfnisse des Menschen geplant. Jedoch treten an-

dere Lebewesen, die in ungleich höherer Zahl vorhanden sind, 

dadurch in den Hintergrund. Das sollte nicht so sein. Der Ort ist 

ganzheitlich als Lebensraum für Lebewesen unterschiedlicher 

Gattungen zu betrachten. Daher gilt es die Biodiversität nach-

haltig zu fördern. Der Ort muss über seine Grenzen hinaus be-

trachtet werden, um Lebensräume nicht zu zerschneiden und 

so seine Stellung als Biotop zu stärken. Das bedeutet, dass die 

Auswahl an Vegetation sowie die Platzierung dieser entschei-

dend ist, um möglichst ein Verbundsystem zu schaffen.

Als Lebensraum für den Menschen müssen seine Bedürfnisse 

entsprechend eruiert werden, um eine angemessene Aufent-

haltsqualität für Nutzer oder Nutzgruppen zu schaffen. Der ge-

staltete Ort sollte kein Angst- sondern ein Wohlfühlraum sein. 

Daher gilt es bei der Planung neben der Gestalt bei Tag auch die 

bei Nacht zu berücksichtigen, um Atmosphären ggf. zu unter-

malen oder Angsträume zu vermeiden. 

Bei der Pflege sind die Interessen stets dahingehend abzuwä-

gen, dass die Ästhetik nicht zwingend an erster Stelle steht, 

sondern Vegetationsflächen als Biotop betrachtet werden. 

Dementsprechend sind Bepflanzungskonzepte zu wählen, die 

beide Aspekte miteinander vereinen.

Zu der Schaffung von Aufenthaltsqualität gehört auch die kli-

magerechte Planung. So kann bei der Auswahl der Materialien 

und Einbauelemente ein erheblicher Einfluss auf das jeweilige 



70 71

Mikroklima am Standort genommen werden. (vgl. Laue 2009) 

Also reicht es nicht aus, nur den Lauf der Sonne zu berücksich-

tigen, sondern es ist darüber hinaus wichtig zu wissen, welches 

Material welchen Einfluss auf das Standortklima hat, um so 

ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

2. Der Ort bestimmt die Gestalt

Wie bereits im Vorfeld erwähnt, ist der „Geist des Ortes“ ein 

wichtiger Faktor im Planungsprozess. Fernab jeglicher subjek-

tiven Wahrnehmung des Ortes geht es in erster Linie um die 

intensive Auseinandersetzung mit diesem. Die pragmatisch-

analytische Annäherung an die räumliche Situation sei hier ei-

ner philosophisch-intellektuellen nicht zwingend vorzuziehen, 

es ist lediglich wichtig, Atmosphären erkennen zu können und 

für jedermann ersichtlich wiederzugeben.

Eine nachhaltige Gestaltung ist gleichzeitig eine gute Gestal-

tung, da sie den Nerv des Ortes so trifft, dass sie langfristig Be-

stand hat. Sie muss hierfür nicht unbedingt zeitlos sein, sofern 

es der jeweiligen Situation angemessen ist. 

Das Thema Denkmalpflege ist hierbei ein ernst zu nehmender 

Teil, da die Historie des Ortes stets zu respektieren ist. Der Ort 

hat über Jahre hinweg verschiedene Gestaltungen hervorge-

bracht, die sich an ihn anlehnen, diese ist stets fortzuführen. 

Ein weiterer Punkt, der für die Gestalt des Ortes sehr prägend 

ist, ist die umliegende Landschaft. Zunächst sei die topografi-

sche Einbindung zu nennen. Hier ist zu betonen, dass jedwede 

Veränderung der Topografie mit der Bewegung von Erdmas-

sen einhergeht. Daher sollte sich die Gestaltung so an den Ort 

anlehnen, dass keine großen Eingriffe in sein grundlegendes 

Relief vonnöten sind. 

Ferner ist die visuelle Einbindung in das landschaftliche Ge-

füge zu beachten. Wichtige Blickbeziehungen zu Landmarks 

oder anderen Landschaftselementen bilden eine unverkennba-

re Kulisse und  verleihen dem Ort eine Identität, die ihm un-

benommen bleibt, ungeachtet des Hinzufügens neuer Gestal-

tungselemente.

Die Materialien, die verwendet werden, sollten unbedingt aus 

der Region stammen, um die aufgewendete Energie für den 

Abb. 30:

Durch konstruktive Einflussnahme auf das 
Mikroklima des Ortes kann das Wohlbefinden 
des Nutzers gezielt gesteigert werden.

Quelle: 
SIL - Fröhlich

Abb. 31:

Die Highline in New-Yorks Meatpacking-District 
ist ein herausragendes Beispiel für die gestalte-
rische Orientierung an der Geschichte des Ortes.

Quelle: 
Hauschildt
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Transport möglichst gering zu halten und sicherzustellen, dass 

Materialien aus einer ethisch korrekten Herstellung bezogen 

werden. Ferner trägt dies zum Charakter des Ortes und zu der 

lokalen Identität bei.

3. Den Wert des Bestandes erkennen

Der Bestandswert stellt sich in unterschiedlicher Form dar. In 

erster Linie sei der Bestand der Vegetation zu nennen. Ein gut 

gewachsener Baumbestand kann teilweise einen unschätzba-

ren Wert haben, da dieser die räumliche Grundstruktur be-

stimmen kann. Hierdurch fällt  es leichter, auf den Ort einzuge-

hen, da das ausschlaggebende Gestaltungselement vorhanden 

ist. Der Vegetationsbestand ist fachmännisch zu bewerten und 

nach Möglichkeit in die Planung mit einzubeziehen. Das be-

deutet, dass der Wert für den Fortbestand des Freiraums so ta-

xiert werden muss, dass eine Entscheidung für eine Neupflan-

zung oder den Austausch von Vegetationselementen von der 

Qualität des Bestandes abhängig ist. Bevor  jedoch eine Neu-

pflanzung durchgeführt werden kann, gilt es abzuwägen, ob 

vorhandene Pflanzen einer Wiederverwendung unterzogen 

werden können.

Ferner gilt es, vorhandene Baumaterialien zu bewerten und 

einzuschätzen und nach Möglichkeit wieder zu verwenden. 

Vor Ort befindliches Natursteinpflaster oder sonstige wieder-

verwendbare Elemente sollten daher stets mit in die Gestal-

tung einbezogen werden, um die Wertschöpfung des Materials 

weiter zu führen und Abfälle zu vermeiden. Der Einsatz ge-

brauchter Materialien kann in Bereichen erfolgen, in denen äs-

thetische Aspekte weniger von Bedeutung sind, beispielsweise 

auf rein funktionalen Infrastrukturflächen wie Wirtschaftswe-

gen o.ä. Auf der anderen Seite birgt die Verwendung von Ma-

terialien mit Geschichte und besonderem Charakter ein außer-

ordentliches Gestaltungspotenzial, das richtig eingesetzt die 

Eigenheiten des Ortes hervorheben oder unterstützen kann. 

Der Kernaspekt der Auseinandersetzung mit dem Bestand be-

steht darin, den Freiraum als System zu betrachten, in dem sich 

Ressourcen unterschiedlicher Art befinden. Daher sollte der 

Eintrag neuer Elemente erst dann erfolgen, wenn der Bestand 

eine unzureichende Wertigkeit oder Haltbarkeit aufweist. 

4.2 Mensch

Oft werden private und öffentliche Freiräume aus dem Grunde 

gebaut, Menschen als Erholungs-, Kommunikations- und Tran-

sitraum zu dienen. Der Mensch steht daher in einem beson-

deren Licht der Planung. Der Freiraum bietet ihm eine Bühne 

für seine Meinung und zum Austausch untereinander sowie 

Raum für Intimität. Die Planung für den Menschen zielt darauf 

ab, auf seine Bedürfnisse bestmöglich einzugehen. Nutzung be-

deutet Fortbestand – Der Fortbestand von Freiräumen ist ein 

Aspekt der Nachhaltigkeit.

Abb. 32:

Die Niederlassung von „American Outfitters“ in 
Philadelphia entstand auf einem ehemaligen 
Werftgelände. Durch die Gestaltung mit den 
Bruchstücken der ehemals vorhandenen Beton-
decke konnte 80% der vorhandenen Fläche ent-
siegelt werden. Zudem blieben dadurch 580 Ku-
bikmeter Bauschutt vor Ort und musstem nicht 
abtransportiert werden.

Quelle: 
Margolis et al. 2007: 117
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1. Bauen für Generationen 

Der Demografische Wandel ist in aller Munde und auch aus 

dem Planungswesen nicht wegzudenken. Da sich die Alters-

struktur in den nächsten Jahren dahingehend verändern wird, 

dass mehr Menschen älteren Jahrganges die Gesamtbevölke-

rung ausmachen werden, muss dies planerisch berücksichtigt 

werden. Dies bedeutet bei weitem nicht nur, dass die Grund-

sätze der Barrierefreiheit eingehalten werden, um möglichst 

einer breiten Nutzergruppe den Zugang von Freiräumen zu 

ermöglichen.

Das Bauen für Generationen bedeutet ebenfalls, dass Freiräume 

im öffentlichen Raum entsprechend ausgelegt werden sollten, 

um einen grundlegenden Eingriff zur Umgestaltung über eine 

lange Zeitspanne nicht nötig werden zu lassen. Dies geschieht 

zum einen durch den Einsatz langlebiger Materialien, mög-

lichst solcher, die wiederverwendet werden können, um eine 

hohe Lebensdauer zu erzielen. Hierbei ist abzuwägen zwischen 

der Ökobilanz des Materials oder Baustoffes und der angestreb-

ten Lebensdauer. So kann es beispielsweise gerechtfertigt sein, 

ein Tropenholz aus zertifiziertem Anbau zu verwenden, das 

durch den weiten Transportweg zwar einen größeren ökolo-

gischen Rucksack hat als eine einheimische Holzart, aber eine 

vielfach höhere Lebensdauer aufweist.

Weiterhin kann ein Freiraum eine höhere Langlebigkeit auf-

weisen, indem er eine gewisse Einfachheit und Zeitlosigkeit in 

der Gestaltung aufweist, was jedoch auch subjektiv bewertet 

werden kann. Die Transformierbarkeit des Freiraumes spielt 

ebenfalls eine große Rolle. Wenn er so ausgelegt ist, dass er 

seine Gestalt durch kleine, punktuelle Eingriffe ohne großen 

Aufwand verändern kann, trägt er durch immerwährende In-

novation zur Abwechslung bei.  

Die Auslegung der Lebensdauer des Freiraumes ist wiederum 

abhängig vom Ort und seiner Beständigkeit durch Nutzung, 

Frequentierung, etc. 

2. Gerechte Planungs- und Bauprozesse

Die soziale Gerechtigkeit bei der Planung beginnt beim Einbe-

zug aller Interessensgruppen in den Planungsprozess. Somit 

ist durch verschiedene Workshops und Informationsveranstal-

tungen zu ermitteln, welche Interessen verschiedener Gruppen 

bestehen und wie sich das im weiteren Planungsprozess mani-

festieren kann. Gegebenenfalls sind Konflikte zu beheben und 

Divergenzen moderierend zu begleiten. Dies gilt vornehmlich 

bei Planungen im öffentlichen Bereich. 

Gerechtigkeit bei der Planung bedeutet ebenfalls so zu planen, 

dass keine Nutzergruppen ausgeschlossen werden, ungeachtet, 

dessen welcher körperlichen Verfassung oder Herkunft diese 

sind. Dementsprechend ist auf eine barrierefreie Zugänglich-

keit und Nutzbarkeit zu achten.

Abb. 33:

Die Neugestaltung der Rhein-Promenade im Rah-
men der BUGA in Koblenz erfolgte mit besonders 
wertigen und haltbaren Materialien, um einen 
möglichst langen Fortbestand eines bedeuten-
den und stark frequentierten Ortes zu gewähr-
leisten.

Quelle: 
www.rmp-landschaftsarchitekten.de
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Der Bauprozess kann insofern gerecht gestaltet werden, als 

bereits in der Ausschreibung festgeschrieben wird, welche 

Standards ein Ausführungsbetrieb in Bezug auf den Mitarbei-

ter- und Arbeitskomfort etabliert hat. Arbeitsschutz und das 

betriebliche Engagement für das Wohlergehen der Mitarbeiter 

sind hierfür ein Indikator.

Ein aus ethisch-moralischer Sicht sehr wichtiger Punkt für den 

Planungs- und Bauprozess ist der Aspekt der Herkunft und 

Herstellung der verwendeten Baumaterialien. Die Achtung 

und Wahrung der menschlichen Würde in Bezug auf Herstel-

lungs- und Abbaubedingungen stehen klar im Vordergrund. 

Aber auch die lokale Wirtschaft profitiert von der Verwendung 

lokaler und regionaler Produkte.

3. Intelligente Funktionen und Strukturen

Die Nutzung für einen Freiraum so auszulegen, dass er meh-

rere Funktionen vereinen kann, spart Platz und Ressourcen. 

Somit kann eine Mehrfachnutzung einen großen Vorteil für 

das Bauen auf kleinem Raum haben, da so wenig Fläche in An-

spruch genommen werden muss. 

Die „Intelligenz“ eines Freiraumes liegt auch in seiner Fähig-

keit, auf Veränderungen und andere Nutzungsansprüche zu 

reagieren. So kann sein Fortbestand durch Nutzung langfris-

tig gesichert werden, ohne immense Eingriffe zu vollziehen. 

Dies zu erzielen, bedarf einer hohen Transformationsfähigkeit 

und dementsprechend eines planerischen Konzepts, das nicht 

nur den Ist-Zustand, sondern auch mögliche Folgezustände be-

denkt. Die Gestalt des Freiraumes variiert in seiner Gestalt so, 

dass er kein statisches Gebilde mehr ist, sondern ein modulares 

System, das auf die Bedürfnisse entsprechend schnell reagieren 

kann, durch den Nutzer stetig verändert wird und sich dadurch 

im Optimum seiner Auslastung bewegt.

Abb. 34:

Planungsworkshops stellen einen Dialog zwi-
schen Planer, Bauherr und Nutzer her.

Quelle: 
www.green.peace-act.de

Abb. 35:

Das Projekt „Kindergarten der Zukunft“ entstand 
unter der interdisziplinären Zusammenarbeit 
zwischen der Hochschule-OWL in Höxter und 
dem Sozialpädagogischen Institut in Köln. Die 
geplanten Außenanlagen von Kindertagesstät-
ten wurden so ausgelegt... 

Quelle: 
HS-OWL - Landeck

Abb. 36:

..., dass sie bei geänderter Nutzung in ein Senio-
renheim schnell und mit wenig Aufwand auf die 
neuen Freiraumbedürfnisse reagieren können. 

Quelle: 
HS-OWL - Landeck
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Die Infrastruktur ist so zu gestalten, dass auch sie auf Verän-

derungen reagieren kann und so ausgelegt ist, dass variierende 

Nutzungen stattfinden können, ohne dass ein Umbau erforder-

lich ist.   

4.3 Ressourcen

Der Bau von Freianlagen geht in der Regel mit dem Verbrauch 

oder der Inanspruchnahme von Ressourcen einher. Diese tau-

chen in Form von Materialien, Baustoffen, Betriebsmitteln und 

Ausgangsstoffen im Bauprozess auf. Der Einsatz generell sollte 

stets reflektiert erfolgen, indem der Verbrauch in erster Linie zu 

vermeiden ist. Ist dies nicht möglich, gilt es möglichst effizient 

zu wirtschaften, um dem Naturhaushalt im geringstmöglichen 

Maße Schaden hinzuzufügen. Ziel muss es sein, ökoeffektiv zu 

handeln, indem 100% der entstandenen Reststoffe wieder in 

Wertschöpfungsprozesse eingegliedert werden können.

1. Abfall ist wertvoll

Gemäß dem Cradle-to-Cradle-Prinzip muss ein Umdenken in 

Bezug auf den Umgang mit Abfällen und Reststoffen erfol-

gen, indem diese als „Nahrung“ für weitere Wertschöpfungs-

prozesse gesehen werden. Dementsprechend müssen solche 

Ausgangsprodukte oder Baustoffe verwendet werden, die sich 

gefahrenlos in den natürlichen Stoffkreislauf zurückführen 

lassen oder so recycelt werden, dass eine nahezu vollständige 

Wiederverwendung der Gesamtmasse stattfinden kann.

Für den Umdenkprozess ist es notwendig, Abfall gar nicht erst 

als solchen zu betrachten, sondern er ist vielmehr als Ausgangs-

stoff für weitere Produkte zu sehen. So könnte im Idealfall ein 

großer, unendlicher Ressourcenkreislauf entstehen, der einen 

nachhaltigen Ressourceneinsatz gewährleistet.

Auch in Bezug auf das Pflegemanagement sind biologische 

Abfälle aus Freiräumen als Energielieferant zu betrachten. 

Biomasse kann beispielsweise zur Energieerzeugung in Biogas-

anlagen verwendet werden, wobei zu beachten ist, dass der lo-

gistische Aufwand nicht zu einem Rebound-Effekt führt.

Es ist während des Bau- und Rückbauprozesses stets auf die 

Reinheit von Reststoffen und Abbruchmaterialien zu achten, 

da nur so eine langfristige Nutzung möglich ist. Auch im Pla-

nungsprozess ist zu bedenken, welche weiteren Einsatzmög-

lichkeiten nach einer bestimmten Nutzung von Materialien  

bestehen. Es findet für Ressourcen lediglich eine Nutzung in 

einem Einsatzgebiet auf Zeit statt, wobei der Wert durch stän-

diges Recyceln und Umnutzung erhalten bleibt.

Abb. 37:

Umnutzung alter Granitsteine für den Bau eines 
Hochbeetes.

Quelle: 
Hauschildt
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2. Boden ist Naturgut

Im Bauprozess ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der 

Ressource Boden notwendig. Übermäßige Bodenbewegungen 

zerstören das vorhandene Gefüge und stören die biologischen, 

chemischen und physikalischen Eigenschaften des Bodens. 

Es ist stets darauf zu achten, dass Bodenverdichtungen vermie-

den werden, indem schon im Planungsprozess Schutzmaßnah-

men wie die Errichtung von Baustraßen einbezogen werden. 

Ein wichtiger Faktor zum Schutz des Bodens ist sein Standort. 

Ein Abtransport ist generell zu vermeiden. Der Boden sollte als 

Naturgut ein Teil des Ortes sein.

3. Wasser ist Leben   

Das im Bereich einer Freianlage anfallende Regenwasser darf 

nicht als Abfall behandelt werden. Es ist stets – sofern es die 

Bodenverhältnisse zulassen – vor Ort zu versickern oder zu-

rückzuhalten. Genau wie die Ressource Boden ist es nach Mög-

lichkeit auf dem Grundstück zu halten.

Da Wasser die Basis allen Lebens ist, gebührt ihm ein respekt-

voller Umgang. Daher ist in jede Planung ein Regenwasserbe-

wirtschaftungskonzept zu integrieren, das Sammeln, Versi-

ckern oder gedrosselte Einleitung in die Vorflut gewährleistet.

Die Nutzung des Regenwassers kann in Absprache mit dem Ge-

bäudemanagement zum Betreiben sanitärer Anlagen oder als 

natürliches Gebäudekühlsystem genutzt werden. Ferner ist es 

für die vorhandene Vegetation zur Bewässerung nutzbar.

Das Etablieren von Dachbegrünungssystemen vermindert das 

Anfallen von abzuführendem Oberflächenwasser. Ebenso ist 

der Abflussbeiwert versiegelter Flächen in die Planung mit ein-

zubeziehen. Große befestigte Flächen sollten mit einem dränfä-

higen Oberflächenbelag ausgestattet sein. So stellen beispiels-

weise Stellplätze eine weniger starke Belastung des natürlichen 

Grundwasserhaushaltes dar.

Abb. 38:

Durch den Eingriff in die Struktur des Bodens 
bei Bauprozessen wird die Aktivität der Boden-
lebewesen beeinträchtigt. Daher sind unnötige 
Bodenbewegungen zu vermeiden.

Quelle: 
www.hypersoil.uni-muenster.de

Abb. 39:

Auf einem Grundstück anfallendes Regenwasser 
kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. 
Zudem stellt es ein polarisierendes Gestaltungs-
element dar.

Quelle: 
www.lfu.bayern.de
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Die Entwicklung der Menschheit in ein postfossiles Zeitalter ist 

nicht aufzuhalten. Die Verfügbarkeit nicht erneuerbarer und 

teilweise auch erneuerbarer Ressourcen wird stark zurückge-

hen. Dieser Prozess kann höchstens verlangsamt, nicht aber 

gestoppt werden.

Hierfür kann das Bild eines Autos, das auf eine Mauer zusteuert, 

verwendet werden. Behält es den Kurs bei, kollidiert es mit der 

Mauer. Also muss es abbremsen und den Kurs ändern, indem es 

der Mauer ausweicht und eine neue Richtung einschlägt.

Gerade als eine die Umwelt gestaltende Disziplin stehen die 

Landschaftsarchitektur und der Landschaftsbau in der Pflicht, 

einen Beitrag zu leisten, um diese globale Entwicklung zu ver-

langsamen. Es geht weniger darum, wie die Mitwirkung zu be-

messen ist, es geht darum, dass überhaupt ein Beitrag geleistet 

wird.  

5.1 Fazit

Die Grüne Branche steht an einem Punkt, an dem die Mitwir-

kung in der Nachhaltigkeitsdiskussion unerlässlich ist. Die his-

torische Entwicklung zeigt ein stetiges Zuspitzen und Verfei-

nern der Bereiche, in  denen politische Grundentscheidungen 

den Bau- und Planungsprozess beeinflussen. 

Diese gilt es zu übersetzen und verbindlich festzuhalten, da-

mit sie verbindlich in den Planungsprozess integriert werden 

können. 

Dieser Sachbericht soll als eine Diskussionsgrundlage für einen 

Regelwerksausschuss der FLL im Bereich des Nachhaltigen Bau-

ens dienen. Die in Kapitel 4 abgehandelten Handlungsprinzi-

pien können hierbei eine Hilfestellung geben, um nachhaltige 

Bau- und Planungsprozesse zu etablieren.

Die Parameter, die das nachhaltige Planen und Bauen ausma-

chen, müssen nicht neu erfunden werden, jedoch können sie 

stets weiterentwickelt werden, um eine höhere Einfachheit bei 

der Umsetzung und Berücksichtigung zu erzielen.

Die Kernpunkte des 4. Kapitels sind im Folgenden zusammen-

gefasst und geben einen Ausblick für die mögliche Gliederung 

einer Planungshilfe. Es handelt sich hierbei um die Simplifizie-

rung dessen, was die ganzheitliche Betrachtung des Nachhalti-

gen Bauens ausmacht. Diese Punkte gilt es zu beachten, um im 

Sinne der Nachhaltigkeit zu planen:

Ort:

•	 Aufenthaltsqualität für Mensch und Tier

•	 Klimagerechte Planung

•	 Standortgerechte Pflanzenverwendung

•	 Einbindung vorhandener Materialien und Vegetation

•	 Regionale Baustoffe sind immer zu bevorzugen

Mensch:

•	 Mit dem Nutzer für den Nutzer planen

•	 Qualifizierte Betriebe beauftragen

•	 Material aus zertifizierter Herkunft verwenden

•	 Intergenerative Nutzbarkeit

•	 Transformierbarkeit

Ressource:

•	 Abfall ist zu vermeiden

•	 Recyclingprodukte sind bevorzugt einzusetzen

•	 Wasser und Boden sind an den Ort zu koppeln

•	 Regenwasser ist nach Möglichkeit zu nutzen

•	 Biomasse ist energetisch zu nutzen

5.0 Fazit und Ausblick
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Es ist an der Zeit, verschiedene Vertreter der Grünen Branche 

an einem Runden Tisch zu versammeln, um das Thema Nach-

haltigkeit von verbindlich und anwendbar in die branchenspe-

zifische Bau- und Planungskultur einzupflegen.

5.2 Forschungsfelder

Die Ideologie der Nachhaltigkeit stärker in das Planungswesen 

zu integrieren, stellt eine bedeutende Aufgabe der Gegenwart 

und der Zukunft dar. Dieser Gedanke ist allgegenwärtig, jedoch 

fehlen die Rahmenbedingungen, um ihn etablieren zu können. 

Daher gilt es, das Nachhaltige Bauen nicht nur in der Praxis, 

sondern insbesondere in der Forschung zu berücksichtigen. Im 

Folgenden werden Forschungsfelder in der Grünen Branche 

aufgezeigt, die einen Beitrag für die Planungskultur im Sinne 

der Nachhaltigkeit leisten könnten.

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ weist eine derartige Komplexität 

auf, dass er dahingehend einer Definition bedarf, anwendungs-

gerecht ausgelegt zu werden. Nur so kann der Grundstein für 

ein nachhaltiges Planungssystem gelegt werden. 

Das Planungssystem ist momentan nicht dafür ausgelegt, dass 

Prozesse langfristig gestaltet und begleitet werden können, 

da die Zuständigkeit sich in relativ kurzen Zeiteinheiten in-

nerhalb verschiedener Leistungsphasen und Haftungsfristen 

befindet. Daher gestaltet sich die iterative Entwicklung eines 

Objektes über mehrere Jahre oder Dekaden hinweg als ineffizi-

ent, obwohl so optimal auf kontemporäre Gegebenheiten und 

Bedürfnisse reagiert werden kann.

Ferner bestehen keine Verbindlichkeiten in Form von Normen 

oder Regelwerken, die in eine Ausschreibung integriert wer-

den können und so einen Ankerpunkt für einen nachhaltigen 

Materialeinsatz oder optimierte Bauweisen darstellen. Hierfür 

gilt es, ein Regelwerk zu entwickeln, das den Status Quo –auch 

aus verwandten Disziplinen wie dem Hochbau - aufgreift und 

Möglichkeiten für Planungen und Konstruktionen darstellt.  

Regelbasiertes oder parametrisches Konstruieren kann eben-

falls in der Grünen Branche  zur Anwendung kommen, indem 

zum Beispiel bei befestigten Flächen unterschiedlich starke 

Frequentierungen berücksichtigt werden, indem unterschied-

lich starke Schichtdicken verbaut werden, um Material einzu-

sparen. Die technischen Möglichkeiten sind zwar in Bezug auf 

die Berechnungen, jedoch nicht auf die Herstellung ausgereift.

In der Materialforschung können solche Produkte entwickelt 

werden, die – wie auch beim Cradle-to-cradle-Prinzip – rück-

standfrei in ihre Bestandteile zerlegt werden können, um die 

diese wieder einer neuen Nutzung zuzuführen.

Das Cradle-to-Cradle-Prinzip birgt nicht nur für Produkte, son-

dern für gesamte Freiräume Potenziale: Die Praktikabilität, ei-

nen Freiraum nach diesen rückstandsfreien Prinzipien zu pla-

nen und zu bauen stellt einen wichtigen Forschungspunkt dar. 

Gelänge es, einen entsprechenden Material- und Baustoffpool 

zu bilden und das System auf verschiedene Freiräume zu über-

tragen, könnte es eine bedeutende Innovation für den Wert-

schöpfungsprozess in der Grünen Branche darstellen. 

Weiterhin könnte ein Informationspool bereitgestellt werden, 

der die Verfügbarkeit und Ökobilanz regionaler Bauprodukte 

zeigt und ebenso ein Netzwerk darstellt, das ausführenden Be-

trieben einen Austausch von Materialien und Reststoffen er-

möglicht. 
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BBR; BBSR; BMVBS; LA.BAR; TU-Berlin 2012: Bewertungssystem 

Nachhaltiges Bauen - Erprobung des Bewertungssystems BNB 

für Außenanlagen auf Bundesliegenschaften, Endericht, Berin

Abb.29: Floriade Luftbild

http://www.c2cn.eu/sites/default/files/GPH-ASD-NL-Floriade-fo-

to.jpg

Abb.30: Klimagerechte Planung

SIL - Fröhlich

Abb.31: Highline

Hauschildt

Abb.32: Headquarter American Outfitters

Margolis et al., 2007: Living Systems, S. 117, Birkhäuser, Basel

Abb.33: Buga Koblenz

www.rmp-landschaftsarchitekten.de

Abb.34: Kooperative Planung

http://green.peace-act.de/uploads/pics/DSC08647.JPG

Abb.35-36: Kindergarten der Zukunft

Projekt Kindergarten der Zukunft, HS-OWL WS 10/11

Abb.37: Hochbeet

Hauschildt

Abb.38: Bodenlebewesen

http://hypersoil.uni-muenster.de/0/06/img/05_1.gif

Abb.39: Regenwassernutzung

http://www.lfu.bayern.de/wasser/niederschlagswasser_umgang/

bausteine/pic/168334_gr.jpg
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