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Das Nachhaltige Bauen trägt als wichtiger Baustein dazu bei, den Energieverbrauch in Deutsch-
land zu senken. Die Umwelt-Produktdeklarationen des „Instituts Bauen und Umwelt e.V.“ geben 
Aufschluss über die Nachhaltigkeit von Baustoffen und bieten damit eine Planungsgrundlage für 
Architekten, Planer und Bauherren. Für Leichtbeton-Mauersteine und -Elemente liegen diese von 
unabhängiger Stelle überprüften Daten vor. Sie belegen, dass für die Herstellung von Leichtbeton-
Baustoffen eine vergleichsweise geringe Menge an nichterneuerbarer ... Seite 26
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EPDs für Mauersteine und Elemente aus Leichtbeton
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Fassadensanierung mit hinterlüf teter Ziegelfassade

Bei der Sanierung eines 60er Jahre Wohnhochhauses an der Bremerhavener Goethestraße ent-
schied sich der Bauherr für die hanseatische Variante. Mit Tonality Tonziegeln von Eternit ent-
stand eine moderne vorgehängte hinterlüftete Fassade aus traditionellem Material. Dank eines 
engagierten und erfahrenen Projektteams aus Bauherr, Verarbeiter und Hersteller konnte eine Fas-
sadensanierung mit außergewöhnlicher Präzision realisiert werden ... Seite 18
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Der Instandhaltungsplaner
Frühzeitigdie Maßnahmen und die entsprechenden Kosten für eine 
Gebäudeinstandhaltung ermitteln und planen.
Mit dem Praxisratgeber „Der Instandhaltungsplaner“können Immo-
bilienbesitzer, Immobilienverwalter und Hauseigentümer notwendige 
Instandhaltungsmaßnahmen frühzeitig ermitteln, langfristig planen 
und für den Wirtschaftsplan kalkulieren. Zudem enthält das Buch das 
wichtigste rechtliche und bautechnische Know-how für den Umbau 
oder doe Sanierung von Immobilien. Buch und zugehörige CD beiten 
eine praktische Schritt-für-Schritt Anleitung ... Seite 32
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Editorial

Liebe Leserin, liebe Leser
Nachhaltigkeit – ein Schlagwort, das nicht erst nach der Diskussion um den Atomausstieg in der Bau- und 
Wohnungswirtschaft diskutiert wird. Der Begriff der Nachhaltigkeit wird auf eine Publikation von Hans 
Carl von Carlowitz um 1713 zurückgeführt, wobei es hier um die „nachhaltige Nutzung“ von Wäldern ging. 
In Deutschland begann 1995 die politische Debatte mit der Enquete-Kommission „Schutz der Menschen und 
der Umwelt“. Heute wird der Begriff der „Nachhaltigkeit“ als Leitmotiv ökologischer Modernisierung – im 
Baubereich auch mithilfe hoher Fördermittel – und energetisch optimierter Bauweisen durchgesetzt. Mit 
einer Zertifizierung von Gebäuden, dem Green Building, soll der Nachweis erbracht werden, dass solcherma-
ßen geprüftes Bauwerk den Anforderungen der Nachhaltigkeit durch Einsatz bestimmetr Bautechniken und 
Baustoffen entspricht.

An dieser Stelle stellen wir ihnen künftig den 
Beitrag aus dem letzten Heft vor, der von ihnen 
am häufigsten angefordert und herunter geladen 
wurde. Im Heft Technik 7 des Monats April 2011 
hieß der Beitrag des Monats April: Energetische 
Sanierung eines Wohn- und Geschäfsthauses.

Die 8. Ausgabe von „Wohnungswirtschaft heu-
te Technik“ hat als Leitthema Nachhaltig Bauen 
– Effizienz optimieren. Dazu lesen Sie nicht nur 
Fachbeiträge, sondern erhalten auch weitergehen-
de Informationen aus der Normung, der Industrie 
und der Wissenschaft. Wie sich Bestandsgebäu-
de mit einem speziellen Balkonsystem aufwerten 
lassen, wie der Brandschutz eines mehrgeschossi-
gen Holzhauses hergestellt werden kann, wie die 
Effizienz eines älteren Wohnhochhauses mithilfe 

darauf abgestimmter Ziegelfassade optimiert wurde oder welche Inhalte die Umweltde-
klaration für Mauersteine und Bauteile aus Leichtbeton enthalten, lesen sie in diesem 
Heft. Eine Broschüre der Dämmstoffindustrie, hier des IVPU, zeigt auf wie man dort 
das Thema „Nachhaltig Bauen“ angeht. Hinweise zu Normen, Forschungsergebnisse und 
Anwendungsrichtlinien sind nützlich für den baulichen Alltag der Wohnungswirtschaft. 
Lesen sie auch die offizielle Stellungsnahme des Umweltbundesamtes zur Diskussion en-
bergiesparenden Leuchtkörper. 

Zum Schluß noch eine Bitte der Redaktion: Der Dialog zwischen Menschen ist nicht 
nur wichtig im zwischenmenschlichen Bereich, sondern auch für eine Redaktion. Lassen 
sie uns bitte wissen, was ihnen gefällt, wo sie thematisch mehr Information wünschen 
oder ganz einfach, was ihnen nicht gefällt. Eine Mail ist schnell geschrieben, die Redak-
tion meldet sich umgehend bei ihnen.

Krolkiewicz

Hnas-Jürgen Krolkiewicz; 
Foto privat

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Gebäudebestand verbessern und zertifizieren
In der Wohnungswirtschaft werden in den kommenden Jahren an sehr vielen Bestandsimmobilien aus der Zeit 
von 1950 bis Ende der 1990-er Jahre umfangreiche Maßnahmen der Anpassung an Wohnungsgröße und –nut-
zung, technische Instandhaltung und Sanierung oder Umbau bzw. Revitalisierung vorgenommen werden müs-
sen. Neben dem Wohnungsbau sind davon aber auch Bürogebäude, Schulen und öffentliche Gebäude betroffen.

Der Instandhaltungsstau bei Gebäuden ist oft optisch deutlich sichtbar, nimmt konti-
nuierlich zu und kann beachtliche Ausmaße erreichen. Eine sichere und wirtschaftliche 
Nutzung solcher Objekte ist oft nur eingeschränkt oder schwierig möglich. Daraus resul-
tiert die augenblickliche Kampagne einiger Verbände, Altgebäude komplett abzureißen 
und sie durch Neubauten zu ersetzen.

Diese Forderung resultiert aus der Annahme, dass die meist wichtigsten Bestandtei-
le und konstruktiven Bauteile – wie beispeilsweise Dach, Wand, Fassade, Fenster sowie 
technische Anlagen wie Aufzug, Heizung – das Ende ihrer technisch-wirtschaftlichen 
Lebensdauer erreicht oder überschritten haben. Zudem haben sich die Nutzung und die 
aus der im Laufe der Jahre daraus geänderten Anforderungen der Wohnungsinhaber 
oder Mieter gravierden geändert. Besonders im Eigentums- und Mieterbereich wird des-
halb nach funktionalen und strukturellen Anpassungen der Gebäude gerufen. 

Gebäude anpassen
Immobilienbesitzer sind aus diesem Grund zu Entscheidungen und baulichen bzw. tech-
nischen Maßnahmen gezwungen, um ihre Gebäude wieder auf einen vergleichbar aktuell 
technischen Standard zu bringen. Nur so lassen sich Gebäude weiterhin in vollem Um-
fang nutzen, wirtschaftlich verwalten und gut vermarkten. 

Um bauliche Maßnahmen für den Immobilienbesitzer oder Investor nachvollzieh-
bar und verständlich zu machen, setzt man eine umfassende Darstellung der notwen-
digen technischen, energetischen, ökologischen, funktionalen sowie ökonomischen 
Verbesserungen ein. Nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Bestandsbauten wird 
das Thema Nachhaltigkeit immer mehr diskutiert und für das Gebäude oder dessen 
Umbau gefordert. 

Gebäude bewerten
Aktuell und eine immer häufiger anerkannte Möglichkeit der Bewertung und Doku-
mentation der für das Gebäude notwendigen Maßnahmen und deren Wertsteigerung 
für das Objekt sind die gängigen Nachhaltigkeitszertifikate wie beispielsweise nach 
LEED oder der deutschen DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). 

Immobilienfachleute gehen davon aus, das durch die Zertifizierung eines Gebäudes eine 
Wertsteigerung für Eigennutzer oder Investoren erfolgt für Mieter wird der Nutzen im Ge-
brauch eines nachhaltig geplanten oder verbesserten Gebäudes definiert, für den Immobili-
enbesitzer oder Investor auch in eine bessere Vermarktung der Immobilie gesehen. 

Instandhaltungsstau

bauliche Maßnahmen

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Zertifizierungssysteme haben eine große Anzahl der zu bewertenden Kriterien, was nur 
mit einem beträchtlichen Aufwand machbar ist. Wichtige Elemente dabei sind eine Bau-
lelementeanalyse, mit der sich die Bauteilqualität und die für eine Zertifizierung notwen-
digen technischen und baulichen Maßnahmen ermitteln lassen. In vereinfachter Form ist 
das mit dem im Heft vorgestellten Buch „Der Instandhaltungsplaner“ machbar.

Beispielsweise sind in der DGNB-Systematik in acht von 51 zu bewertenden Kriterien 
die Themenbereiche Lebenszykluskosten und ökologische Daten (Lebenszyklusanaly-
se) enthalten, was einen Anteil von rund 27 Prozent am Gesamtzertifizierungsergebnis 
ausmacht. Der Nachweis dieser einflußreichen Kriterien ist in der Baupraxis seit Jahr-
zehnetn bekannt, wird jedoch noch relativ selten in der Wohnungswirtschaft genutzt, 
da deren Ermittlung aufwendig und komplex ist. Ökologische Daten und Kostendaten 
werden nicht nur stark von der Bau- bzw. Bauelementequalität, sondern auch von den 
verarbeiteten Baustoffen beeinflußt. So ist es beispielsweise wesentlich, ob nach DIN 4108 
gedämmte, verputzte Fassaden oder Fassaden energieeffizient nach der ersten Wärme-
schutzverordnung gedämmt wurden. 

Optimierungsmöglichkeit
Wichtig für eine Zertifizierung ist neben dem fachlichen Wissen zu den einzelnen Kri-
terien und deren Optimierungsmöglichkeiten einzelner Bauteile ist auch der Zeitpunkt 
wichtig. Um eine möglichst gute Zertifizierungseinstufung zu bekommen, muss frühzei-
tig – also nicht erst mit Beginn der Bauarbeiten oder der Projektfertigstellung – begonnen 
werden. Dazu müssen die Verbesserungsmöglichkeiten, deren gegenseitige Abhängigkeit 
und die verbesserungsrelevanten Baustoffe, Bauteile und Bauweisen bekannt sein. 

Gebäude generell, also auch Wohngebäude, unabhängig von deren Architektur, Bau-
jahr und Nutzung, können aus bis zu mehreren Hundert Bauteilqualitäten bestehen, die 
zur Nachhaltigkeitszertifizierung bei einer Sanierung, Umnutzung oder bezüglich des 
aktuellen baulichen Zustands in Bezug auf deren Optimierungsmöglichkeiten für die 
Einstufung (Silber, Gold) zu betrachten sind. Besonders für Altbauten bzw. das Bauen 
im Bestand wurden mittlerweile von den einzelnen Anbietern spezielle Zertifizierungs-
systeme entwickelt. So hat beispielsweise die DGNB in einer umfangreichen Datenbank 
notwendige ökologische Daten und Lebenszykluskosten gesammelt und stellt sie für eine 
Zertifizierung zur Verfügung. 

Bauteilqualität
Jedes Gebäude besteht aus einer Vielzahl von Bauteilqualitäten. Betrachtet aus ökolo-
gischer oder ökonomischer Sicht, sind diese für eine Zertifizierung nicht von gleicher 
Bedeutung. So haben bespielsweise Bauteile der Gebäudehülle oder Bodenbeläge eine 
andere Gewichtung als ein Wand- oder Deckenanstrich. Deshalb ist für den Immobi-
lienbesitzer oder Bauherren wichtig, einen in der Materie erfahrenen und ausgebildeten 
Spezialisten zu finden und zu beauftragen. Doch eines steht fest: Eine Zertifizierung ist 
aufgrund ihrer aufwändigen und komplexen Leistungen niemals billig. Umso wichtiger 
ist es, sich vorher im Klaren zu sein, ob eine Gebäudezertifizierung die erhoffte Wertstei-
gerung der Immobilie wirklich bringt und sich, bei einer Vermietung, über den Mietzinz 
wieder erwirtschaften lässt.

Hans Jürgen Krolkiewicz

Wertsteigerung

Gebäudehülle

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Ökosiegel nur Verkaufshilfe?
Zertifikate zur Nachhaltigkeit von Immobilien sind besonders bei Bürogebäuden groß in Mode geKommen. So 
hat die Deutsche Bank in Frankfurt ihr Gebäude nachträglich zertifizieren lassen. Doch auch Wohngebäude 
können zertifizier werden. Lohnt sich das?.

Rund ein Dutzend unabhängige Stellen weltweit geben mittlerweile ein eigenes Ökosiegel 
heraus. Damit können sich Bauherren und Immobilienbesitzer eine ökologisch korrekte 
Bauweise (Planung, Materialien, Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit) ihrer Immobilie 
– im Einzelfall auch nachträglich – beglaubigen lassen. Das Siegel soll nicht nur die effizi-
ente Verwendung von Strom, Wasser und Heizenergie dokumentieren, sondern auch die 
ökologische Gesamtbilanz der verbauten Materialien sowie soziale und funktionale Aspek-
te der Architektur nachweisen. 
Soweit die Theorie. Leider herrscht unter den Herausgebern der Zertifikate wenig Einigkeit 
darüber, welche Kriterien ein Gebäude mindestens erfüllen muss, um ein Zertifikat der 
Nachhaltigkeit zu erhalten. Denn jedes Zertifikat setzt andere Schwerpunkte bei der Beur-
teilung. Hinzu kommt der Konkurrenzkampf der Zertifikatherausgeber. Besonders beim 
Bau einer Immobilie mit internationaler Beteiligung kann es zur Konkurrenz unter den 
einzelnen Organisationen kommen. Verständlich, da die Branche der Immobilien-Anleger 
die Zertifikate als Vermarktungsargument für neue Objekte entdeckt hat, setzt jeder In-
vestor nur das Label ein, welches ihm vertraut ist und seine Vermarktungschanchen ver-
meintlich erhöht. Man kann davon ausgehen, dass heute Zertifikate den Marktwert einer 
Immobilie um etwa fünf bis sieben Prozent steigern. Das gilt nicht allein für Bürogebäude, 
sondern auch für Wohnungsimmobilien.  Bauherren und Investoren können sich von spe-
ziellen Beratern sagen lassen, wie sie für ihre Immobilie ein „grünes Siegel“ bekommen. 
Das US-amerikanische Leed-Siegel gilt als ältestes und weltweit bekanntestes Siegel.  Das 
britische Bream („Building Research Establishment Environmental Assessment Method“) 
wurde Anfang der 90-er Jahre entwickelt und vom Green Building Council ausgegeben. 
Nach Schätzungen tragen weltweit mehr als 70.000 Objekte diese Siegel. Sie werden in Gold 
und Silber ausgegeben. Beide Zertifikate wurden mittlerweile überarbeitet. Sie berücksich-
tigen jetzt auch den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes sowie den Nutzerkomfort. 

In Deutschland gibt die Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) - gegründet 2009 
- ebenfalls ein Siegel heraus. Es wurde nach eigenen Angaben bisher 180-mal vergeben. 
Im Gegensatz zu den anglo-amerikanischen Zertifikaten berücksichtigt das deutsche Siegel 
auch, ob Materialien und Bauteile aus der jeweiligen Region stammen. 

Das französiche HQE-High Quality Environmenttal Standard besteht aus zwei Pha-
sen: ökologisches Management und nachhaltiger Gebäudeentwurf. Das Casbee aus Japan 
(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) bewertet vier 
Abschnitte im Lebenszyklus eines Gebäudes: Entwurf, Neubau, bestehendes Gebäude und 
Erneuerung. Green Star ist ein australisches System, das vom Green Building Council 
Australia vergeben wird. In Australien ist das Interesse an „grünen Gebäuden“ sehr groß, 
deshalb gilt diese Siegel dort als eines der beliebtesten. Ob solche Siegel tatsächlich die pro-
pagierte Nachhaltigkeit sichern, ist spätetstens seit dem im Februar 2011 veröffentlichten 
FM Brenchmarketing Bericht zum Thema Nutzkosten und Lebenszyklus fraglich. Dieser 
Bericht legt offen, dass zertifizierte Gebäude nicht automatisch günstiger im Betrieb sein 
müssen. Bedenklicher stimmt noch die Untersuchung des Ingenieurbüros Vika, demnach 
haben vorab zertifizierte Gebäude nach Fertigstellung bis zu 400 Prozent mehr Energie be-
nötigt, als in der Planung ausgewiesen wurde. 

Hans Jürgen Krolkiewicz

Eine Zertifizierung kostet je 
nach Anbieter zwischen 7.000 
und 12.000 Euro. Es sind darin 
jedoch noch nicht die Kosten für 
den Auditor und das Vorzerti-
fikat enthalten. Je nach Umfang 
und Gebäudegröße kostet eine 
Zertifizierung zwischen 30.000 
bis 150.000 Eruro.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Green - Building
Certificates for the „Nachhaltigkeit“ of real estate came especially near office buildings in a large way in vogue. 
So the German Bank made in Frankfurt subsequently certify their building. However, also residential buildings 
are certified.

About a dozen of independent places worldwide hand over in the meantime an own eco-
seal. In this way can be able to attest builders and real estate owners an ecologically cor-
rect design (Planning, materials, energy efficiency, environmental compatibility) their 
real estate - on an individual basis also subsequent. The seal is not supposed to document 
only the efficient use of stream, water and heating energy, but it is supposed to prove also 
the ecological total balance of the used materials as well as social and functional aspects 
of the architecture.

So far the theory. Unfortunately there is little unity among the editors of the certifica-
tes over which criteria at least a building must fulfill in order to receive a certificate of the 
„Nachhaltigkeit“. Because every certificate sets other emphases during the judgment. In 
addition the competition of the certificate editors comes. Especially near the construction 
of an real estate with international participation it can result in the competition under the 
single organizations.

Understandable since the branch of the real estate investors discovered the certificates 
as a marketing argument for new objects every investor uses only the label that is trusted 
to him and increases his chanche of sale in a supposed way. One can start from that, that 
today certificates increase the market value of an real estate by about five to seven percent. 
That is valid not only for office buildings, but also for apartment real estate.

Builders and investors can make themselves be said from specific consultants as they 
get a „green seal“ for their ral estate. The US American Leed-seal is regarded as an oldest 
and worldwide best known seal. The British Bream („Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) was developed at the beginning of the years 90-
er and issued from the Green Building Council. After estimates more than 70.000 ob-
jects bear these seals worldwide. They are issued in gold and silver. Both certificates were 
reworked in the meantime. They consider now also the entire life-cycle of a building as 
well as the user comfort.

In Germany the society hands over for Lasting building (DGNB) - founded 2009 - also 
a seal. It was assigned to own data up to now 180-times. Unlike the anglo-american cer-
tificates beruecksichtigt the German seal also, whether materials and components come 
from the respective region.

The standard french HQE High Quality environment valley consists of two phases: 
ecological management and lasting building draft. The Casbee from Japan (Comprehen-
sive Assessment System for Building Environmental Efficiency) evaluates four sections in 
the life-cycle of a building: Draft, new building, existing building and renewal. An Aust-
ralian system which is assigned from the Green Building Council Australia is star Green. 
In Australia the interest is“ very great „at „green buildings“, therefore is valid these seals 
there as one of the most popular.

Krolkiewicz

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Gebäudeaufwertung mit Balkonsystemen
Schöck Balkonsysteme bietet 4 Systemlösungen für energieeffiziente Modernisierung von Balkonen bei Be-
standsimmobilien. Der wachsende Bedarf an wirtschaftlichen Balkonlösungen in der Modernisierung von 
Wohnanlagen fordert eine Standardisierung. Die Mitte 2010 gegründete Schöck Balkonsysteme GmbH bietet 
solche Standards für einen schnellen unkomplizierten Anschluss von Balkonen. Das Angebot umfasst den 
Komplettservice rund um das Thema Balkone an Bestandsgebäuden. Dies beinhaltet zum einen verschiedene 
Befestigungslösungen, unterschiedlichste Kombinationen aus Bodenbelag und Geländer und wahlweise Extras 
wie beispielsweise die Überdachung des Balkons. Auch barrierefreie Zugänge sind möglich. Für die thermische 
Entkopplung wird die bewährte Schöck Isokorb-Technologie angewendet. Eine Reihe von Dienstleistungen bei 
der Begleitung des Projekts, von der Entwicklung des Konzeptes bis zur endgültigen Fertigstellung des Projekts, 
runden das Programm ab.

 

2-Stützen-System setzt sich durch
 

In der Baupraxis haben sich vier Balkonvarianten etabliert. Sie erstrecken sich von dem 
4-Stützen-System bis zum frei auskragenden Balkon. Die modernste der vier System-
Varianten ist das 2-Stützen-System. Das von den Ingenieuren der Schöck Balkonsyste-
me angewandte Verfahren führt zu einer leichten und schnellen Montage, derzeit eine 
Innovation auf dem Markt. Im Kern besteht das 2-Stützen-System aus einer soliden 
Balkonplatte, dem wärmegedämmten Wandanschluss und zwei Stützen. Zu den Vor-
teilen dieser Lösung zählt die filigrane Anmutung. An der Außenfassade sind keine 
störenden Anschlussdetails sichtbar. Die Fundamente direkt am Gebäude fallen weg. 
Durch die bewährte Isokorb-Technologie ist der Balkon wärmetechnisch optimal von 
der Altbausubstanz entkoppelt. Diese Möglichkeit bietet Planern und Architekten in 
hohem Maße gestalterische Freiheit und eine unbegrenzte Design- und Variationsviel-
falt an Ausstattungselementen. Die schnelle und einfache Montage ist ein klarer Faktor 
für Zeit- und Geldersparnis. 

Das 2-Stützen System der 
Schöck Balkonsysteme 
GmbH im Einsatz. Energet-
isch nachhaltige Gebäude-
modernisierung eines Mehr-
familienhauses in Stuttgart.

Unternehmensporträt Schöck 
Balkonsysteme GmbH
Schöck Balkonsysteme GmbH 
ist ein Anbieter hochwertiger 
Balkonsysteme für Bestandsim-
mobilien. Thermisch entkoppelte 
2-Stützen-Systeme sowie frei 
auskragende Balkone stehen im 
Fokus unseres Angebots. Inno-
vative Ingenieurleistung und auf 
Modulen basierende Lösungen 
machen attraktive Designs mit 
hohem Wohlfühlfaktor auch in 
großem Umfang möglich. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Für beste Optik: frei auskragende Balkone
Der frei auskragende Balkon ist die Königsdisziplin unter den Balkonbefestigungen bei 
Modernisierungen. Das System kommt ohne sichtbare Stützen aus und ist optisch sehr 
ansprechend. Die Kombination aus Sicherheit und Gestaltungsfreiheit macht es zudem 
einzigartig am Markt. Bei der Planung dieses Systems wird von der jahrzehntelangen 
Erfahrung der Schöck Bauteile bei der Statik auskragender Bauteile profitiert. Ob ein frei 
auskragender Balkon nachträglich an das Gebäude angeschlossen werden kann, hängt 
von der Qualität der Altsubstanz ab. Diese zu analysieren stellt bei jedem Objekt eine 
Herausforderung an die Ingenieure der Balkonsysteme. 

Eine andere Möglichkeit bei der Gebäudesanierung ist die Erweiterung eines beste-
henden Balkons. Oft ist das Entfernen der bestehenden Balkonplatte nicht möglich. Die 
Machbarkeit sowie die konsequente Vermeidung von Wärmebrücken muss zunächst 
sorgfältig geprüft werden. Je nach Beschaffenheit der Altbausubstanz kann auch hier aus 
verschiedenen Varianten der Befestigung gewählt werden. 

Schöck

Von der Konzeption bis zur end-
gültigen Fertigstellung versteht 
sich das Unternehmen als kom-
petenter Partner unserer Kunden 
– und als Impulsgeber für neue 
Balkonlösungen. Die Schöck 
Balkonsysteme GmbH ist im Juni 
2010 als neues Unternehmen der 
Schöck Gruppe, dem Marktführer 
für thermische Trennung bei Bal-
konen, heraus gegründet worden.

Die Balkonerweiterung; 
das 2-Stützen System; frei 
auskragend; das 4-Stützen 
System; alle Fotos und Dart-
ellungen Schöck
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Nachhaltig Bauen – Effizienz optimieren

Brandschutz für ein viergeschossiges Holzhaus
In München steht ein viergeschossiger Holzbau mit in Trockenbau gekapselten tragenden Wänden und Decken 
– ein Novum in der bayerischen Baugeschichte. Erst die Novelle der BayBO 2008 hat solche Konstruktionen 
möglich gemacht.

Viergeschossig bauen in Holz? Und das in Bayern? Bis vor kurzem war das ein klassisches 
„no go“. Erst seit der Novelle der BayBO im Jahr 2008 erlaubt auch der deutsche Süden 
Holzbauten dieser Größenordnung. Gerade rechtzeitig für einen der ersten Pionierbau-
ten dieser Art in München. 

Pariser Straße, Rückgebäude: So lautet die Adresse des neuen Münchner Vorzeigeobjekts. 
Es ist eine schmucke Adresse, mitten im beliebten Haidhausen, wo Künstler, Studenten 
und Intellektuelle Tür an Tür leben, und wo Kneipen, Cafes, Geschäfte und Kleingewerbe 
traute Nachbarschaft mit alten und neuen, schicken und weniger schicken Wohngebäuden 
zelebrieren. Die Adresse Pariser Straße, Rückgebäude, gehörte bis vor kurzem zu den eher 
weniger schicken Lagen dieses illustren Quartiers. Eingezwängt zwischen drei Kommun-
wänden teilten sich eine Autowerkstatt, eine Lackiererei und diverse Wohneinheiten eine 
schmale Nische am Rande eines nur wenig breiteren Grundstücks. Jeder Zentimeter des 
freien Areals war betoniert, der Ausblick beschränkt auf das Grau der Nachbargebäude und 
ein jüngst begrüntes Grundstück ein paar Häuser weiter. 

Pionierarbeit: Wogeno denkt in Holz
Der Ein- und Ausweg aus dieser Enge führte seit jeher durch einen kleinen Torbogen im 
Vordergebäude, einem aus dem vorigen Jahrhundert stammenden Gründerzeitbau, an 
dem die Genossenschaft Wogeno München eG interessiert war. Eben diese Genossen-

Fassade gartenseite
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schaft ist in München bekannt dafür, ungewöhnliche und ökologisch sowie konzeptionell 
herausragende Wohnmodelle zu entwickeln, in denen die Mitglieder gerne wohnen. Des-
halb war es im Nachhinein besehen ein Glücksfall für die Hinterhofidylle, dass Wogeno 
München eG auch zum Zug kam, als der Vorbesitzer das Vordergebäude und das dazuge-
hörige rückwärtige Grundstück zum Verkauf anbot. 

Der neue Eigentümer war nicht nur Garant für das außergewöhnliche Wohnungs-
projekt, das nun Realität geworden ist, er stand auch dem Baustoff Holz aufgeschlossen 
gegenüber – und war dazu noch mutig genug, Pionierarbeit zu leisten. „Wir haben den 
Holzbau natürlich zum einen deshalb favorisiert, weil wir ökologische Bauweisen grund-
sätzlich befürworten und weil Holz raumklimatisch besser ist als ein Beton- oder Mau-
erwerksbau“, erklärt Peter Schmidt, Vorstandsmitglied der Wogeno München eG. Auch 
der mit Holz mögliche hohe Vorfertigungsgrad und die daraus resultierende schnellere 
Bauweise sprachen für dieses Material. „Dazu kam, dass der Untergrund auf dem Grund-
stück nicht tragfähig ist. Ein in konventioneller Bauweise errichtetes Haus hätte daher 
eine kostenintensive Pfahlgründung erfordert. Da der Holzbau jedoch nur einen Bruch-
teil eines massiven Gebäudes wiegt, konnten wir als Gründung eine einfache Bodenplatte 
aus Stahlbeton wählen“, ergänzt Jens Brückner, Projektleiter des Bauvorhabens vom be-
auftragten Architekturbüro Bettsteller & Wilde.

Innen Holz, außen Gips
Das Treppenhaus wurde in Sichtbeton realisiert. 
Die Kommunwände des Bauwerks sind gemauert. 
Sämtliche tragenden Innenwände und Decken hin-
gegen konzentrieren sich auf den Baustoff Holz – der 
aus brandschutztechnischen Gründen gekapselt ist. 
„Entsprechend der Einstufung nach BayBO in Ge-
bäudeklasse 4 müssen die tragenden und aussteifen-
den Bauteile hochfeuerhemmend ausgeführt werden. 
Die „Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in 
Holzbauweise“ (M-HFHHolzR) gibt zudem vor, dass 
diese Holzbauteile eine brandschutztechnisch wirk-
same Bekleidung erhalten müssen, und legt die für 
solche Konstruktionen notwendigen Ausführungs-
weisen, Baumaterialien und Dicken fest“, informiert 
Brückner über den seit der Novelle der BayBO 2008 
gültigen Gesetzesstand. Lediglich im obersten Stock-
werk sind die Anforderungen gelockert. Hier sind 

Holzdecke und Gipskarton-
wand

Installationswand
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Wände und Decken nach F 30 B konzipiert, während die übrigen Stockwerke hochfeuer-
hemmend gebaut sind. Die statisch notwendigen Innenwände basieren daher auf 13 cm 
(in den unteren beiden Geschossen) bzw. 10 cm (in den oberen beiden Geschossen) dicken 
Brettsperrholzplatten, die ringsum mit zwei Lagen 18 mm Knauf GKF-Platten umman-
telt sind. Die nicht tragenden Innenwände sind klassische Knauf-Ständerkonstruktionen, 
beplankt mit jeweils zwei Lagen Gipsbauplatten. So lassen sich die Grundrisse nachträg-
lich einfach verändern. In den Bädern kommen statt Gipsbauplatten hochwertige Dia-
mantplatten zum Einsatz. Alle Wanddurchbrüche – etwa für haustechnische Leitungs-
stränge – sind mit GKF-Platten bekleidet. Weil die übliche „Unterputz“-Leitungsführung 
in gekapselten Wänden nur beschränkt zulässig ist und der Bauherr eine kostengünstige 
und variable Nachinstallation ermöglichen wollte verlaufen die Elektroleitungen in mit 
Blenden abgedeckten, offenen Wandkanälen unterhalb der Zimmerdecke entlang der 
Wände. Das vom Architekturbüro eingesetzte System erlaubt es, dass die Nutzer an jeder 
Stelle mit Kabeln und Steckern andocken können. 

Auch die Decken nutzen 14,7 cm dickes Brettsperrholz als tragende Basis, die an der 
Unterseite jeweils mit zwei Lagen 18 mm Knauf GKF-Platten beplankt ist. Auf dieser 
statisch notwendigen Unterkonstruktion lagert ein regulärer Fußbodenaufbau mit Splitt-
schüttung auf Trennlage, Trittschall-dämmung, Zementestrich auf Trennlage und unter-
schiedlichen Bodenbelägen wie Linoleum, Parkett oder Fliesen. Um die Schalllängslei-
tung zwischen den einzelnen Wohnungen zu minimieren, wurden die Holzmassivwände 
im Boden- und im Deckenbereich auf Elastomer aufgelagert. Beidseitig der Wohnungs-
trennwände angebrachte Vorsatzschalen aus zwei Lagen mit 12,5 mm Bauplatten erhö-
hen zusätzlich den Schallschutz zwischen den Wohnungen. Insgesamt 750 m² doppelte 
Beplankung für die Wände sowie 750 m² doppelte Beplankung für die Deckenuntersich-
ten und nochmals 600 m² Bauplatten, die in Leichtbauwänden und Vorsatzschalen ver-
baut sind, kommen so zusammen. 

Während das Treppenhaus ganz gewöhnlich mit Blech gedeckt ist, ist der Rest des 
Daches als Dachterrasse ausgebaut. Dampfsperre, 2 cm Trittschalldämmung, im Durch-
schnitt 20 cm Gefälledämmung, auf der auf einer zweilagigen Bitumenabdichtung zu-
nächst Bautenschutzmatte, dann 20 mm Dränagebahnen, 5 cm Splitt und zuletzt 5 cm 
Gehwegplatten aus Beton verlegt sind, bilden die perfekte Spielwiese für alle kleinen und 
großen Bewohner der Anlage, mit ruhiger Zone für die Älteren und genug Raum für die 

Balkonrückseite
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jungen Nutzer. Blumentröge bieten Platz für kleine Bäume und in-tensive Begrünung. 
Eine aus Brandschutzgründen notwendige Wendeltreppe für die Bewohner des dritten 
Obergeschosses – zusammensteckbare Feuerwehrleitern enden bei 8 m Höhe – verbindet 
alle Wohneinheiten direkt mit der begrünten Hofanlage.

Strom produziert das Haus selbst
Der Blick zurück zeigt eine großzügig geöffnete Fassade aus Elementen mit Dreifach-
festverglasung, die von hochwärmegedämmten, verschiedenfarbigen Holztüren zäsiert 
wird. Sie ist Garant dafür, dass die 10 bis 12 m tiefen Wohneinheiten, die lagebedingt nur 
von einer Seite belichtet werden können, auch genügend Licht erhalten. Der Aufbau der 
massiven Bestandteile der Außenfassade beginnt innen mit Gipsplatten auf OSB-Platten, 
gefolgt von einer Holzständerkonstruktion mit dazwischen angeordneter Dämmung. 
Außen sind die Ständer mit zwei Lagen Diamant-Platten gekapselt und mit Folie beklei-
det. Faserzementplatten dienen als Putzträger für den Vollwärmeschutz. 

13 Wohneinheiten zwischen 25 m² und 100 m² Wohnfläche sind es insgesamt. Die 
Ein- bis Fünf-Zimmer Einheiten reihen sich quasi an der 35 m langen Front aneinander 
bzw. sind übereinander gestapelt. Erschlossen werden sie von einem mittig angeordneten 
Eingang, der sich bis zur rückseitigen Kommunwand hindurch schiebt, so dass die Woh-
nungen über ein innen liegendes, über das Dach natürlich belichtetes Treppenhaus von 
hinten erschlossen werden. Die ersten beiden Geschosse bieten jeweils vier Wohnungen 
Platz, das dritte drei Einheiten, das vierte nur mehr zwei. Alle Bäder liegen innen, quasi 
im Bauch des Hauses, während Wohnküchen nebst Essplätzen und Aufenthalts- sowie 
Schlafräumen dem Licht entgegen drängen.

Netzwerk für die Wohnungswirtschaft GmbH  

Am Schürholz 3  •  49078 Osnabrück 

Fon 0541 800493-40 •  Fax 0541 800493-30 

info@netzwerkfdw.de  •  www.netzwerkfdw.de

Über das neuartige Einkaufsnetz-
werk-Konzept können Sie allein 
oder – noch preisgünstiger – im 
Verbund Produkte und Dienst-
leistungen für die vermietungs-
fördernde Wohnungskosmetik 
einkaufen:

- qualitativ hochwertige,
 praxisbewährte Produkte
- attraktive Konditionen
- bundesweit abrufbar
- kurzfristig lieferbar

Neugierig geworden? 
Nähere Informationen unter
www.netzwerkfdw.de

Willkommen im Einkaufsnetzwerk!
Das neue Komplettprogramm für die vermietungsfördernde Wohnungskosmetik
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Das KfW 40-Gebäude ist nicht nur hochwertig gedämmt, sondern produziert den be-
nötigten Strom per Blockheizkraftwerk auch noch selbst. Überschuss wird ins Netz ge-
speist, Abwärme heizt das in der aus dem im Zuge der Bauarbeiten sanierten Vorder- und 
dem neuen Rückgebäude bestehenden Anlage benötigten Trink- und Warmwasser. 

Summa summarum entstand so ein ökologisches und ökonomisches Vorzeigehaus, 
das als eines der ersten Pionierbauten zeigt, was künftig im bayerischen Holzbau mög-
lich sein wird. Vor 2008 wäre ein solches Projekt baurechtlich nicht realisierbar gewesen. 
Erst seit der Novelle der BayBO dürfen Holzhäuser dieser Höhe unter den beschriebenen 
Brandschutzauflagen errichtet werden. Damit ist eine neue Ära im mehrgeschossigen 
Holzbau in Bayern angebrochen. In München hat sie ihren Anfang genommen.

Christine Ryll 

Bautafel
Bauvorhaben: Neubau eines viergeschossigen 
Holzhauses in 81667 München
Bauweise: Holzmassivbau
Baujahr: 2008/2009
Bauzeit: Dezember 2008 bis Dezember 2009
Wohnfläche: 900 m²
Umbauter Raum: 4.700 m³
Bauherr: Wogeno München e.G., 81371 München
Architekten: Bettsteller & Wilde Architekten, 
81543 München, www.bettsteller-wilde.de
Brandschutzkonzept: Bauart Konstruktions 
GmbH &Co.KG, 80796 München, www.bauart-
konstruktion.de
Statiker: Statikon GmbH, 84453 Mühldorf
Holzbau: Josef Obermeier GmbH& Co.KG, 83093 
Bad Endorf, www.obermeier-holzbau.de
Trockenbau: Martins Trockenbau, 82278 Altheg-
nenberg
Fachberatung: Knauf Gips KG, 97346 Iphofen, 
www.knauf.de
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Nachhaltig Bauen – Effizienz optimieren

Stadtnahes Wohnen in grüner Umgebung
Nachhaltige Bauweise und ein flexibles planerisches Konzept: Beim Bau des „Ludmilla-Wohnparks“ im 
bayerischen Landshut wird den erhöhten Anforderungen an Energieeffizienz und individuellen Wohnrau-
manspruch besonders Rechnung getragen. 

Die unterschiedlichen Häusertypen wurden mit ihrer Grundrissgestaltung den spezi-
fischen Wünschen der Käufer angepasst und auf barrierearmes Wohnen ausgerichtet. 
Bei der Wahl der Baustoffe und -materialien legte der Bauherr, die Ludmilla-Wohnpark 
GmbH, besonderen Wert auf Hochwertigkeit und Nachhaltigkeit. Um den energetischen 
Anforderungen gerecht zu werden, kam als Wandbaustoff der „Unipor W07 Coriso“ von 
den Ziegelwerken Leipfinger-Bader zum Einsatz. Mit seinem ausgefeilten Lochbild und 
seiner wärmedämmenden Füllung aus natürlichem Mineralgranulat erzielt der Planzie-
gel einen Wärmedurchgangswert (U-Wert) von 0,14 W/(m²K) – und liegt damit sogar 
unter dem Passivhaus-Richtwert des Wärmeschutzes für Bauteile der Gebäudehülle. 

In Landshut ist auf dem ehemaligen Röderstein-Firmengelände ein neues, modernes 
Wohnareal in zentraler, aber auch naturnaher Lage entstanden. Nach Abriss der alten 
Bausubstanz konnte das Grundstück von rund 7.300 Quadratmetern für ein Ensemble 
aus vier Einfamilienhäusern, zwei Doppelhäusern, sechs Reihenhäusern und acht Mehr-
familienhäusern genutzt werden. Die Mehrfamilienhäuser umschließen in zwei Reihen 
an der Hans-Wertinger-Straße und der Ludmillastraße das Wohnareal, in dessen Mitte 
die Reihen- und Einfamilienhäuser parallel angeordnet sind. Im Innenbereich sind zu-
dem eine aufwändig gestaltete Grünanlage mit Wasserfläche sowie eine Spielfläche für 
Kinder vorgesehen. Zur Renatastraße schließen die beiden Doppelhäuser mit eigenem 
Grünflächenareal an. 

Bewusst wurde das Grundstück nicht maximal mit der Bebauung verdichtet, sondern 
auf großzügigen Freiraum zwischen den Gebäuden geachtet. Die klaren, kubischen For-
men der einzelnen Baukörper werden durch eine stufenartige Gebäudeausprägung aufge-
lockert. Zum Süden hin sorgen großflächige Fensterflächen, Dachterrassen und Loggien 
für viel Licht in den Wohnungen und bieten damit ein hohes Maß an Wohnqualität. Der 
Wohnpark in aufgelockerter Architektur setzt mit seinen kräftigen Farbkontrasten in der 
Fassade ein prägnantes, optisches Statement im Wohnquartier rund um das Nikolaivier-
tel in Landshut. Trotz seiner Nähe zum Zentrum bietet der Wohnpark Ludmilla, gelegen 

Einsatz für Energieeffizienz: 
Der Ludmilla-Wohnpark 
wurde in massiver Ziegel-
bauweise mit dem Unipor 
W07 Coriso von Leipfinger-
Bader errichtet.
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an dem Naherholungsgebiet Flutmulde, vor allem aber auch eine grüne Umgebung und 
zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten. Bereits bei der Konzeptionierung des Areals wurde 
auf eine integrale Planung unter Einbezug aller Planungs- und Ausführungsverantwort-
lichen Wert gelegt, um sowohl energetischen, architektonischen und städtebaulichen An-
forderungen Rechnung zu tragen. 

Energetisches Gesamtkonzept  
Der Anspruch an einen hoch-
wertigen Wohnraum stand 
auch bei dem energetischen 
Konzept des Wohnparks im 
Vordergrund: Alle Wohnun-
gen erfüllen mindestens den 
Standard des Effizienzhauses 
55 (ehemals KfW 40). Die Wahl 
der Baustoffe spielte dabei eine 
besondere Rolle: Die einge-
setzten Bauteile unterschreiten 
deutlich die geforderten Ma-
ximalwerte aus der Energie-

Einsparverordnung 2009. Neben dreifach verglasten Fenstern kommen so auch massive, 
gefüllte Mauerziegel zum Einsatz. Die bauliche Qualität und die hohen energetischen 
Anforderungen erfüllt der verarbeitete Mauerziegel „Unipor W07 Coriso“. Er eignet sich 
aufgrund seiner Füllung aus Mineralgranulaten, die für eine geringe Wärmeleitfähigkeit 
sorgen, besonders für energieeffizientes Bauen. Mit einem Wärmeleitwert von 0,07 W/

Anspruchsvolles Konzept: 
Der Ludmilla-Wohnpark 
in Landshut berücksichtigt 
sowohl energetische als auch 
architektonische sowie städte-
bauliche Anforderungen.

Wo immer Sie Balkone planen: Wir finden die Lösung.  
Ob auf zwei Stützen oder frei aus kragend, unsere  
Balkonsysteme sind technisch ausgereift und thermisch  
optimal entkoppelt. 

Und wer neben innovativer Ingenieurskunst auch um
fassende Beratung und Services benötigt, bekommt auch 
das von uns.
www.schoeck-balkonsysteme.de

Perfekt aufgestellt!

Auf dem Gipfel 
der Ingenieurskunst.
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(mK) ermöglicht er den Bau von Außenwänden, die einen U-Wert von 0,14 W/(m2K) 
erreichen – und liegt damit sogar unter dem Passivhaus-Richtwert des Wärmeschutzes 
der Bauteile der Gebäudehülle von 0,15 W/(m²K). Der angestrebte hohe Wärmeschutz er-
forderte vor allem eine Minimierung von Heizenergie zehrenden Wärmebrücken. Dazu 
stellt der Ziegelhersteller einen Wärmebrückenkatalog als Planungsgrundlage zur Verfü-
gung. Er beruht unter anderem auf den vom Darmstädter Passivhaus-Institut detailliert 
berechneten Wärmeschutznachweis bei einem mit Unipor-W07-Coriso-Ziegeln erbauten 
Musterhaus. Die ermittelten Werte führten zur Zertifizierung des Wandsystems als „Pas-
sivhaus geeignete Systemkomponente“. Der energetische Standard eines Effizienzhauses 
55 lässt sich mit dem Ziegel somit erfüllen. „Wir haben uns sehr bewusst für den Einsatz 
des gefüllten Coriso-Mauerziegels entschieden: Die integrierte Wärmedämmung aus na-
türlichen Rohstoffen überzeugt sowohl in ökologischer als auch in energetischer Hin-
sicht. Auf diese Weise werden die Vorteile der Ziegelbauweise mit guten Dämmwerten 
kombiniert“, erklärt Dieter Hanke von der Ludmilla-Wohnbau GmbH. 

Hintergrund: 
„Coriso“ umschreibt eine Ver-
füll-Technologie, bei der die 
Dämmstoff-Füllung aus na-
türlichen Mineralgranulaten 
in die filigranen Lochbilder 
klassischer Mauerziegel inte-
griert wird. Das Ergebnis sind 
hochwärmedämmende Plan-
ziegel, die hohen Energie-Stan-
dards gerecht werden. Da der 
ursprüngliche Planziegel bei 
diesem Verfahren vollständig 
erhalten bleibt, ist auch seine 

Verarbeitung auf der Baustelle in gewohnter, traditioneller Weise möglich. Als Planziegel 
kann er im Dünnbettverfahren aufgemauert werden. Das „MauerTec-System“ von Uni-
por ermöglicht dabei eine besonders kosten- und zeitsparende Mauerwerkserrichtung. 
Gegenüber Blockziegel-Verarbeitung spart das System rund 85 Prozent Mörtel und bis 
zu 30 Prozent Arbeitszeit ein. Die Dämmstoff-Füllung des Ziegels wird aus natürlichem 
Basaltgestein gewonnen und ist frei von Lösungsmitteln oder Schadstoffen. 

Der in Landshut verbaute „Unipor W07 Coriso“ wirkt so hochwärmedämmend, dass 
ein aufwändiges Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) - auch bei den hohen energe-
tischen Anforderungen an ein Passivhaus - entfallen kann. Die Ziegelwerke Leipfinger-
Bader sind weltweit der erste Hersteller von Mauerziegeln, der ein zertifiziertes Wand-
bausystem für Passivhäuser anbiete 

Beheizung und Stromversorgung aus 
erneuerbaren Energien
Sonne, Erdwärme und Biogas: Die Nutzung von erneuerbaren Energien findet beim Lud-
milla-Wohnpark besondere Beachtung. So erfolgt die Energiebereitstellung durch eine 
Photovoltaik-Anlage auf den Dächern des Wohnparks, eine Wärmepumpe, ein Biogas-

Der Ludmilla-Wohnpark bietet 
sowohl für junge Familien als 
auch für ältere Menschen ein 
angenehmes Wohnumfeld; alle 
Fotos Leipfinger-Bader.
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Blockheizkraftwerk und eine Biogastherme. Die Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser 
werden über die Wärmepumpe beheizt, welche über die Photovoltaik-Anlage mit Strom 
versorgt wird. Mit der erzeugten Wärme aus dem Blockheizkraftwerk werden die Mehr-
familienhäuser ebenfalls mit emissionsfreier Energie für Beheizung und Warmwasser 
versorgt. Der nicht im Wohnpark verbrauchte Strom aus der Photovoltaik-Anlage und 
dem Blockheizkraftwerk wird in das Stromnetz eingespeist. 

Mit dem Zusammenspiel der eingesetzten Energiequellen soll während der Nutzung 
der Gebäude eine positive, emissionsfreie Energiebilanz und primärenergetisch der Plu-
senergiebereich erreicht werden. Zum Konzept zählen dabei auch die Überprüfung und 
das Monitoring der erzielten energetischen Werte. Auf diese Weise soll Erfahrung für 
zukünftige Bauvorhaben gesammelt werden. Kooperative Unterstützung findet das Pro-
jekt daher auch auf universitärer Ebene: Die Hochschule München und die TU Dresden 
betreuen den Ludmilla-Wohnpark als Forschungsprojekt. Die TU Dresden legt dabei den 
Schwerpunkt ihrer Arbeit auf den Bereich der Gebäude- und Anlagensimulation sowie 
auf bauphysikalische Gutachten, während sich die Hochschule München auf die mess-
technische Erfassung des Geländes, die Erarbeitung des Energiekonzeptes und die Be-
triebsoptimierung konzentriert. 

Wohnkonzept mit hohem Anspruch
Zu den Besonderheiten des Ludmilla-Wohnparks gehört nicht nur die energetische Bau-
weise, sondern auch seine Ausrichtung auf die Bedürfnisse von Menschen unterschied-
lichen Alters und Wohnanspruchs: Die barrierearme Ausführung der Gebäude für 
Menschen mit Behinderung oder für ältere Menschen findet sich in der Planung des Ge-
bäudeensembles genauso wieder wie die Adaption an Bedürfnisse von jungen Familien. 

Insgesamt wird der Ludmilla-Wohnpark einem hohen Wohnraumanspruch gerecht. 
Nachhaltigkeit wird hier nicht nur in Hinblick auf die Wahl der Baustoffe und der ener-
getischen Ausrichtung groß geschrieben, sondern spiegelt sich auch in dem auf mehrere 
Generationen ausgerichteten Wohnkonzept wieder.

Leipfinger-Bader

Bautafel
Objekt: Ludmilla-Wohnpark, Landshut
Bauherr: Ludmilla-Wohnpark GmbH, Landshut
Architekt: Architektin Dipl.Ing. (FH) Heinke Gschlößl, Ergolding
Statik: Planungsbüro Seitz, Pollanten
Rohbau: Grabmeier Bau GmbH & Co. KG, Dingolfing
Wandbaustoff (Außenwand): Unipor W07 Coriso-Ziegel (ʎR = 0,07 W/(mK)) 
Ziegelhersteller: Ziegelwerke Leipfinger-Bader KG, Ziegelleistraße 15, 84712 Vatersdorf, 
Mitglied der UNIPOR-Gruppe
Innenausbau: Schönreiter Baustoffe GmbH, Altheim
Photovoltaik: Volthaus GmbH, Mainburg
Erdkollektoren: TerraQ600 GmbH, Bischberg
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Fassadensanierung mit hinterlüfteter 
Ziegelfassade
Bei der Sanierung eines 60er Jahre Wohnhochhauses an der Bremerhavener Goethestraße entschied sich der 
Bauherr für die hanseatische Variante. Mit Tonality Tonziegeln von Eternit entstand eine moderne vor-
gehängte hinterlüftete Fassade aus traditionellem Material. Dank eines engagierten und erfahrenen Pro-
jektteams aus Bauherr, Verarbeiter und Hersteller konnte eine Fassadensanierung mit außergewöhnlicher 
Präzision realisiert werden.

Bremerhaven – mit etwa 115.000 Einwohnern die 
einzige deutsche Großstadt direkt an der Nordsee – 
wurde wie viele Städte im zweiten Weltkrieg stark 
zerstört. Der Wiederaufbau in den 50er und 60er 
Jahren veränderte das zuvor hanseatisch geprägte 
Gesicht der Stadt deutlich. Unweit des Überseehafens 
entstanden mehrere freistehende, von Grünflächen 
umgebene, acht bis zwölfgeschossige Wohnhäuser. 
Nach gut 40 Jahren stand in der Goethestraße 86 die 
Komplettsanierung an. Nach der Erneuerung der 
Fenster, Heizung und der Sanitärenanlagen, wurde 
die bestehende gänzlich ungedämmte Fassade aus 
Betonwerksteinen entfernt und durch eine energie-
sparende vorgehängte hinterlüftete Ziegelfassade 
ersetzt. Von Seiten des Bauherrn, der Wohnungsge-

nossenschaft Bremerhaven, war es gewünscht, dass die Fassadenbekleidung den aktuel-
len Wärmedämmstandards entspricht, dass sie robust, langlebig und nicht brennbar ist 
– um die Unterhaltskosten möglichst niedrig zu halten – und einen Bezug zur regionalen 

Das neue Fassadenraster 
nimmt passgenau alle Fen-
ster auf und läuft sauber um 
das gesamte Gebäude herum. 
Durch die zurückspringenden 
Fugen treten die einzelnen 
Ziegel deutlich hervor.
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Architektur herstellt. „So fiel die Wahl auf die Tonziegelfassade Tonality von Eternit“, 
erklärt Martin Faust, technischer Leiter bei der Bauherrenschaft. „Nicht nur die Mate-
rialeigenschaften überzeugten uns sofort, Eternit hat uns zudem mit sehr engagierten 
Mitarbeitern begeistert. Die Werkplanung und Detaillierung übernahmen die Fassaden-
bauspezialisten von Trauco-Spezialbau“. Bei der Detailabstimmung, der Ziegelbedarfser-
mittlung und Ausschreibung waren die Fassadenfachberater von Eternit behilflich.

Hohe Funktionalität und Ästhetik

Das System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade zeichnet sich durch seine äußerst ge-
ringe Schadensanfälligkeit aus und schützt nachhaltig die Gebäudesubstanz. Dämmung 
und Bekleidung sind konstruktiv voneinander getrennt. Über einen Luftzwischenraum 
wird auftretende Feuchtigkeit zuverlässig abgeführt. Die Befestigung der Fassadenele-
mente erfolgt auf einer Unterkonstruktion aus Aluminium. So ist eine witterungsunab-
hängige Montage und damit ein hohes Maß an Planungssicherheit gegeben. 

Für die Fassade des Bremerhavener Wohn-
hochhauses wurden blaubunt schimmern-
de Tonality Ziegel eingesetzt. Damit ist 
das 42 Meter lange, 11,5 Meter breite und 
24 Meter hohe Gebäude das erste über-
haupt, das mit den Tonziegeln der Classic 
Sonderserie Blaubunt realisiert werden 
konnte. Im Kontrast zu den geflammten 
Ziegeln wurde der Erschließungsturm mit 
dunklen, Mangan farbenen Tonality Zie-
geln bekleidet und die Laubengänge hell 
verputzt. Insgesamt wurden rund 1.950 

Quadratmeter Tonality Ziegel montiert. Um die Fassade klar und wirtschaftlich zu glie-
dern war es die Zielvorgabe des Bauherrn, im Brüstungsbereich mit rasterhohen Ziegeln 
abzuschließen und ein einheitliches Raster um das gesamte acht stockige Gebäude laufen 
zu lassen. Was für einen Neubau selbstverständlich ist, ist bei einer Sanierung nur durch 
maßgenaue Planung und Detaillierung sowie fachmännische Ausführung möglich. Bei 
der Bremerhavener Fassade gelang es, die neue Fassadenbekleidung mit nur vier verschie-
denen Ziegelformaten zu realisieren. Die Tonality Ziegel wurden in den Höhen 175 und 
200 Millimeter und den Längen 400 und 450 Millimeter verwendet. Bei einer Geschoss-
höhe von 2,75 Metern konnten so zehn Ziegel mit je 175 Millimeter Höhe und fünf Ziegel 
mit einer Höhe von 200 Millimeter eingesetzt werden. In diese Formate fügen sich alle 
Fenster passgenau ein, lediglich einige wenige Zentimeter wurden mit weiß beschich-

Das Wohnhaus vor der Sanier-
ung, die ungedämmte Bet-
onwerksteinfassade wurde 
entfernt. Die Arbeiten auf der 
Baustelle gingen zügig voran, 
in nur acht Monaten wurden 
rund 1.950 Quadratmeter Tonal-
ity montiert. Das Fugenprofil 
des Unterkonstruktionssys-
tems ist eine Sonderanferti-
gung von Eternit. 

An der Ostfassade wurde der 
Erschließungsturm mit Mangan 
farbenen Tonziegeln bekleidet 
und die Laubengänge hell 
verputzt.
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teten Aluminium-Profilen ausgeglichen. Auch in der Detaillierung der Gebäudeecken 
zeigt sich die besondere Präzision bei Planung und Ausführung. Hier sind die Tonziegel 
auf Gehrung geschnitten. Sie umschließen die Gebäudekante mit einer schmalen, fast 
unsichtbaren Fuge. 

Einfache und sichere Handhabung und Montage
Die Tonziegel sind mit dem Tonality-Adaptivsystem ADS auf einer horizontalen Basis-
konstruktion aus Aluminium befestigt. Pro Geschoss nehmen drei Horizontalprofile die 
vertikalen Fugenprofile auf. In diese lassen sich die Fassadenziegel einfach einhängen. 
Da zwei verschieden hohe Ziegel für die Fassade zur Einsatz kamen, wurde – um das 
Mischraster zu realisieren – ein spezielles Fugenprofil angefertigt. Um das Fassadenbild 
deutlicher hervortreten zu lassen, springen die schwarzen Fugenprofile um etwa acht 
Millimeter hinter die Tonality Ziegel zurück. Bei Bedarf lassen sich die Ziegel schnell 
und ohne großen Aufwand auswechseln. Eine integrierte Demontagesicherung schützt 
vor Diebstahl und Vandalismus.

Ein erfahrenes Team aus sieben Planern und Monteuren von Trauco-Spezialbau er-
stellte in nur acht Monaten Bauzeit die komplette Fassade. Vor die bestehenden Wände 
aus armierten Leichtbetonsteinen wurden 120 Millimeter Mineralfaserdämmung der 
Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLG 035 installiert. Die neue Unterkonstruktion – fest in 
der Wand verankert – überbrückt den Luftraum zwischen Dämmung und Fassadenzie-
geln von etwa 30 Millimeter. Tim Werner, Projektleiter bei Trauco-Spezialbau, erklärt: 

www.studium-immobilien.de

Eine der besten Adressen 

Studium Immobilienwirtschaft

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Studiengang Immobilienwirtschaft
Parkstraße 4
73312 Geislingen an der Steige

Tel  0 73 31 / 22-540 oder -520
Fax 0 73 31 / 22-560

für die Immobilienwirtschaft

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 22Mai 2011   Ausgabe 8   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

„Vorteilhaft für die reibungslose Planung des Bauablaufs war es, dass mit der Montage 
der Eternit Ziegel an jeder beliebigen Stelle der über 2.300 Quadratmeter großen Fas-
sade begonnen bzw. einzelne Ziegel auch nachträglich noch an ihrer richtigen Position 
angebracht werden konnten.“ Um die Anwohner nicht zu stark zu belasten, wurden die 
gesamten Fassadenarbeiten zweigeteilt durchgeführt. „Die Nord- und die Westfassade 
wurden dabei als erstes saniert – hier wurden auch neue Stahl-Glas-Balkone vor die Fas-
sade montiert. Anschließend sanierten wir die Ost- und die Südfassade, einschließlich 
Erschließungsturm und Laubengänge“, so Tim Werner.

Fazit
Tonality Fassadenziegel zeichnen sich durch 
hohe Materialqualität und optimale bautechni-
sche Eigenschaften aus. Die einfache Verarbei-
tung und seine Langlebigkeit machen Ton zu 
einem idealen Werkstoff. Mit der neuen Tonzie-
gelfassade erhielt die Bremerhavener Goethestra-
ße ein rundum modernisiertes Wohnhochhaus 
in Neubauqualität. Die Tonality Fassadenziegel 
erfüllen nicht nur die Vorgaben und Wünsche 
des Bauherrn nach einer regionalen und nach-
haltigen, der Energiesparverordnung entspre-
chenden, Fassadengestaltung, sondern zeichnen 
sich durch ihre einfache und damit zeitsparen-
de und kostengünstige Montage auch für den 
Verarbeiter aus. Die vorbildliche Sanierung in 
der Goethestraße hat sich in Bremerhaven be-
reits herumgesprochen, vier weitere Wohnungs-

bausanierungen mit den Eternit Ziegeln sind im Bau bzw. in der Planung. Auch bei der 
Bevölkerung ist das Wohnhochhaus beliebt – die Warteliste für die Wohnungen in der 
Goethestraße 86 ist lang.

Ton – Werkstoff mit Tradition
Der Werkstoff überzeugt durch seinen natürlichen Materialcharakter, seine Ästhetik und 
Wirtschaftlichkeit. Ton gehört zu den ältesten Baumaterialien überhaupt: Die Tonerde, 
die für die Ziegel des Programms Tonality von Eternit eingesetzt wird, stammt aus dem 
Westerwald und ist für ihre Reinheit bekannt. Während des Herstellungsprozesses, dem 
sogenannten Keralis-Verfahren, wird der Ton zunächst doppelt getrocknet, danach zu 
feinstem Tonmehl verarbeitet und durchgefärbt. Anschließend werden die Tonality Zie-
gel bei Temperaturen von über 1.200°C gebrannt. Durch die hochwertigen Rohstoffe und 
die hohen Temperaturen erhalten sie eine glatte, geschlossene Oberfläche. Das aufwändi-
ge Verfahren und die sorgfältige Verarbeitung erzeugen außerdem eine besonders hohe 
Festigkeit der Ziegel bei gleichzeitig geringem Gewicht und stellen eine lange Haltbarkeit 
sicher. Die Ziegel sind wasserundurchlässig und fäulnissicher, trotzen Wind und Wetter 
und sind darüber hinaus UV- und frostbeständig. Die feuerfesten Tonziegel (Brandver-
haltensklasse A1) lassen sich in allen Bereichen des Hochbaus einsetzen und besitzen, 
mit einer Oberflächenveredelung versehen, einen permanenten Graffiti-Schutz. Wie alle 

Das Wohnhaus in der Goethes-
traße 86 nach der Sanier-
ung mit blaubunten Tonality 
Tonziegeln von Eternit.
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Eternit Produkte sind auch Tonality Fassadenziegel vom Institut für Bauen und Umwelt 
e.V. IBU geprüft und mit der Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 zertifiziert.

Eternit

Objektdaten
Bauvorhaben: Fassadensanierung Wohnhaus 
Goethestraße 86, Bremerhaven
Auftraggeber: Wohnungsgenossenschaft Bremer-
haven eG
Fassadenbauer: Trauco-Spezialbau GmbH, Ede-
wecht-Husbäke
Fassadenmaterial: Eternit Fassadenziegel Tonali-
ty Classic Sonderserie Blaubunt 
Eternit Fassadenziegel Tonality Classic Sonderse-
rie Mangan 

Alle Fotos Eternit AG/Jochen 
Stüber, Hamburg

STOLPUNDFRIENDS 1989
seit

Marketinglösungen für die Wohnungswirtschaft

Sichern Sie sich schon heute die beste 
Position im Wettbewerb von morgen!

Stolp und Friends ist eine der führenden Marketing-Gesellschaften in der 
Wohnungswirtschaft. Hier sind Sie an der richtigen Adresse, wenn es um 
die strategische Positionierung und Zukunftsorientierung Ihres Unterneh-
mens geht. 

Wer nicht weiß, wohin er segeln will, für den ist kein Wind der richtige.
Bestimmen Sie jetzt den Kurs!

Interesse? Rufen Sie an unter 0541 800493-0, oder schicken Sie eine E-Mail 
an info@stolpundfriends.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

www.stolpundfriends.de
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VdS macht Normen anwendbar
VdS (Vertrauen durch Sicherheit) veröffentlicht das „Praxishandbuch Gefahrenmeldetechnik“ (VdS 3455)

Eine besondere Entstehungsgeschichte steckt hinter der neuesten Publikation von Euro-
pas größtem Zertifizierer für Sicherungstechnik: Im Februar hatte VdS Informationstage 
für Errichter von Einbruchmelde-anlagen (EMA) veranstaltet. Den VdS-anerkannten 
Partnern wurde exklusives Wissen vermittelt. Und auch die Referenten gewannen eine 
Menge Anregungen und Ideen. 

„Die zahlreiche Teilnahme und die angeregten Diskussionen im Rahmen der Errich-
ter-Infotage unterstreichen, dass der Stellenwert der VdS-Richtlinien im Zuge europäi-
scher und weltweiter Normung eher zu- als abnimmt“, erklärt Sebastian Brose, Konzep-
tentwickler bei VdS. „Auf der Landkarte der internationalen Normen für den Bereich 
Einbruchmeldetechnik gibt es noch viele weiße Flecken, manchmal sind die Normen 
sogar widersprüchlich. Unseren Errichtern dagegen steht mit dem praxisbewährten VdS-
Richtlinienwerk ein Werkzeug zur Verfügung, das diese Normen anwendbar macht.“

Ein besonderes Ergebnis der Errichtertage ist das jetzt erhältliche „Praxishandbuch 
Gefahrenmeldetechnik (VdS 3455)“. Brose erklärt die Entstehungsgeschichte der neuen 
VdS-Publikation: „Als kleine Aufmerksamkeit für unsere Gäste hatten wir ein hand-
liches A5-Nachschlagewerk erstellt und in Kleinauflage drucken lassen. Das Büchlein 
weckte aber so großes Interesse, dass wir entschieden, das `Praxishandbuch Gefahren-
meldetechnik´ neu und in großer Stückzahl aufzulegen. Im Rahmen dieser Neuaufla-
ge konnten wir zahlreiche Tipps und Anregungen der Errichterschaft aufgreifen und 
einarbeiten.“

Das für den Praktiker unterwegs konzipierte Nachschlagewerk fasst Wissenswertes für 
den Errichter-Alltag aus den Bereichen Einbruch-meldetechnik, Videoüberwachungs-
technik und mechanischer Siche-rungstechnik übersichtlich zusammen. Es enthält die 
wichtigsten Tabellen und Textpassagen aus den Richtlinien VdS 2311 und vieles mehr an 
Praxiswissen für die direkte Umsetzung. Das Handbuch kann für 14,90 EUR zzgl. MwSt 
(oder im Staffelpreis ab 7,45 EUR zzgl. MwSt) über verlag@vds.de bestellt werden.

Über VdS
VdS gehört zu den weltweit führenden Sachverständigen- und Zertifizierungsge-sellschaf-
ten für Brandschutz und Security. Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist VdS bevorzugter 
Partner für Prüfungen von Brandschutzanlagen vor Ort sowie für Zerti-fizierungen von 
Produkten, Dienstleistern und Managementsystemen. VdS setzt darüber hinaus mit der 
Veröffentlichung eines umfassenden Regelwerks für Brand-schutz- und Sicherheitstech-
nik internationale Standards und bietet als renommier-ter Bildungsträger Lehrgänge und 
Fachtagungen für Mitarbeiter aus Unternehmen aller Größen und Branchen an.
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Stellungnahme des Umweltbundesamtes zu 
angeblichen Phenol- und Aromatendämpfen aus 
Energiesparlampen 
Aktuelle Medienberichte verweisen auf Emissionen von Flüchtigen Organischen Verbindungen, kurz VOC, aus 
Energiesparlampen. Unter den festgestellten VOC fanden sich unter anderem Phenol und Toluol, die aus der 
Energiesparlampe austraten, wenn diese in Betrieb war. 

Dem Umweltbundesamt liegen diese Messergebnisse zur Bewertung vor. Der NDR hatte 
die Messungen bei einem Analyselabor in Auftrag gegeben und darüber am 19.4.2011 be-
richtet. Wir informieren Sie hiermit über unsere erste Einschätzung zur Gesundheitsrele-
vanz der durch Kompaktleuchtstofflampen (KLL) verursachten Immissionen im Innen-
raum. Das Wichtigste: Die Konzentrationen von Flüchtigen Organischen Verbindungen 
aus Energiesparlampen, die wir in Innenräumen erwarten, sind sehr gering. Sie lassen 
keine gesundheitlichen Wirkungen befürchten. 

1. Das beauftragte Labor führte Kammerversuche mit neuen Energiesparlampen 
(KLL) durch. Diese wurden angeschaltet und drei Tage leuchten gelassen. 
Bewertung: Vor dem Hintergrund, dass es sich bei den KLL um neuetechnische Geräte 
handelte, sind Emissionen zu erwarten, gerade, wenn die Geräte sehr heiß werden. Dieses 
Ausgasungsverhalten ist bei neuen Produkten nicht ungewöhnlich. Wir hätten eine Aus-
gasung von flüchtigen Substanzen in jedem Fall erwartet. 

Woraus kann das Phenol entweichen? 
Das UBA kann die Quellen der Emissionen, vor allem der Phenolemissionen, nicht ein-
deutig benennen. Hierzu liegen dem UBA keine eindeutigen Angaben der Hersteller vor. 

Es ist aber wahrscheinlich, dass es sich um die Leiterplatte oder den Kitt und/oder 
die Füllung im Gehäusesockel handelt. Dies sind Materialien, die auch in anderen Elek-
troprodukten zum Einsatz kommen. Das Umweltbundesamt fordert die Hersteller auf, 
Materialien zu verwenden, die möglichst emissionsarm sind. Gerade Chemikalien, die 
krebserregende Wirkung haben könnten, sollen nicht emittiert werden. Außerdem ist der 
Einsatz solcher Substanzen technisch nicht unbedingt notwendig. 
2. Aus dem vorliegenden Datensatz geht nicht hervor, welche Konzentrationen im rea-
len Innenraum wirklich zu erwarten wären. Das Labor gibt die Konzentration in einer 
kleinen Prüfkammer an, nicht die Konzentration in einem realen Wohnraum. Eine 
Messung in einer Prüfkammer von nur 22,5 Liter ist aber nicht vergleichbar mit einer 
Messung in einem Standardraum von 25-30 Kubikmeter Luftvolumen. 

Umwelt Bundesamt UBA
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Energetische Sanierung von Balkonen 
Planer und Wohnungswirtschaft diskutierten im Münchner Bauzentrum über Energieeffizienz und Wirtschaft-
lichkeit. Welche Herausforderungen bestehen bei der Sanierung und Modernisierung von Balkonen? Wann 
sollte man einen Balkon entfernen und durch eine neue Konstruktion ersetzen? Diese und andere Fragen 
wurden beim Fachforum „Energetische Sanierung von Balkonen“ im Bauzentrum München intensiv disku-
tiert. Rund 150 interessierte Architekten, Planer und Vertreter der Wohnungswirtschaft folgten der Einla-
dung und nahmen an den Vorträgen und Diskussionen teil.

Das Thema Balkone an Bestands-
gebäuden wurde neben energe-
tischen Aspekten auch von der 
wirtschaftlichen Seite beleuchtet. 
Denn durch die Minimierung 
von Wärmebrücken ergeben sich 
gerade bei Mehrfamilienhäusern 
erhebliche Einsparpotenziale. 
Die bauphysikalischen Grundla-
gen wurden von Dr. Peter Kaiser, 
Mitglied der Geschäftsleitung der 
Schöck Balkonsysteme GmbH, 

ausführlich dargestellt. Die jüngste Tochter der Schöck Unternehmensgruppe hat sich 
auf Komplettlösungen rund um das Thema Balkone an Bestandsgebäuden spezialisiert. 
Dies beinhaltet zum einen verschiedene Befestigungslösungen, unterschiedlichste Kom-
binationen aus Bodenbelag und Geländer und wahlweise Extras wie beispielsweise die 
Überdachung des Balkons. Auch barrierefreie Zugänge sind möglich. Für die thermische 
Entkopplung wird die bewährte Schöck Isokorb-Technologie angewendet.

Besondere Aufmerksamkeit fand auch der Vortrag vom Architekten Gallus Faller. 
Anhand von zwei Praxisbeispielen hob er die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
planenden Architekten und ausführenden Gewerken hervor. Zwischen dem Münchner 
Architekten und der Schöck Balkonsysteme GmbH gab es bereits in der Vergangenheit 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. In Bad Aibling realisierten sie im Jahr 2009 gemein-
sam, von der Konzeptionierung bis zur Endmontage, die viel beachtete Modernisierung 
der Balkonanlage an der Rheumaklinik.  

Schöck Balkonsysteme GmbH

 

Architekt Gallus Faller betont 
beim Fachforum „Energet-
ische Sanierung von Balkonen“ 
des Bauzentrums München 
die erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen planenden 
Architekten und ausführenden 
Gewerken. 
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EPDs für Mauersteine und Elemente aus 
Leichtbeton
Das Nachhaltige Bauen trägt als wichtiger Baustein dazu bei, den Energieverbrauch in Deutschland zu senken. 
Die Umwelt-Produktdeklarationen des „Instituts Bauen und Umwelt e.V.“ geben Aufschluss über die Nachhal-
tigkeit von Baustoffen und bieten damit eine Planungsgrundlage für Architekten, Planer und Bauherren. Für 
Leichtbeton-Mauersteine und -Elemente liegen diese von unabhängiger Stelle überprüften Daten vor. Sie bele-
gen, dass für die Herstellung von Leichtbeton-Baustoffen eine vergleichsweise geringe Menge an nichterneuer-
barer Primärenergie erforderlich ist.

Für viele Architekten, Planer und Bauunternehmer gehört das Nachhaltige Bauen zu den 
wichtigsten Themen der kommenden Jahre. Gebäude werden über ihren gesamten Le-
benszyklus hinweg in Hinblick auf Ökologie, Ökonomie sowie technische und soziokul-
turelle Funktionalität bewertet. Um eine solche Bewertung vornehmen zu können, sind 
allerdings geprüfte und vergleichbare Daten erforderlich.

Industriestandard für Nachhaltiges Bauen
Die verwendeten Bauprodukte bilden im Zusammenspiel mit einer sorgfältigen Planung 
und Ausführung die Basis für nachhaltige und hochwertige Gebäude. Hier sind die Bau-
teil- und Baustoffhersteller in der Pflicht. Um zukunftsfähig zu bleiben, müssen sie In-
formationen über die umweltbezogene Leistungsfähigkeit ihrer Produkte bereitstellen. 
Das passende Verfahren dafür ist vorhanden: Die Umwelt-Produktdeklarationen (Envi-
ronmental Product Declarations / EPD) sind international anerkannt und haben sich zu 
einem branchenübergreifenden Industriestandard entwickelt.

Mehrgeschoßbau Gagfa Köln

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Herausgegeben werden die EPDs vom Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Sie bilden 
die Datengrundlage für Gebäudezertifizierungssysteme wie dem DGNB-Zertifikat der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen oder dem Bewertungssystem Nachhalti-
ges Bauen für Bundesgebäude (BNB). Ein wichtiger Bestandteil der EPDs sind Angaben 
zum Lebenszyklus des Bauprodukts sowie Ökobilanzkennwerte und Prüfergebnisse.

EPDs werden von unabhängiger Seite verifiziert
Die EPDs werden von den Her-
stellern in Zusammenarbeit 
mit Experten erstellt und dann 
von unabhängiger Seite verifi-
ziert. Damit bilden sie eine ver-
bindliche und allgemeingülti-
ge Basis für ein Nachhaltiges 
Bauen. Sie geben Aufschluss 
über die Energie, die für Her-
stellung, Nutzung sowie Ent-
sorgung oder Recycling eines 
Produktes aufgebracht werden 
muss. Zudem werden die Um-

weltwirkungen untersucht, die sich aus einer Verwendung der Produkte ergeben. Dazu 
gehören beispielweise der Beitrag zum Treibhauseffekt oder die Auswirkungen auf die 
Ozonschicht. Die kontinuierlich steigende Zahl von zurzeit über 170 EPDs, die für an-
nährend 2000 Bauprodukte Gültigkeit besitzen, ist ein klares Signal. Die EPDs sind ein 
Standard, den immer mehr Verantwortliche im Bausektor in ihre Entscheidungen einbe-

Baustelle Leichtbetonsteine

STOLPUNDFRIENDS 1989
seit

Marketinglösungen für die Wohnungswirtschaft

Stein auf Stein zum vernetzten 
Marketingkonzept!

Interesse? Dann nutzen Sie jetzt die Möglichkeit eines ersten 
Beratungsgesprächs, das wir Ihnen als kostenlosen Service 
anbieten. 

Einfach anrufen unter 0541 800493 0 oder besuchen Sie uns 
auf www.stolpundfriends.de

Stolp und Friends entwickelt und verfeinert seit über 20 Jahren 
bewährte Marketingbausteine für die Wohnungswirtschaft – 
für schnellere Vermietung, bessere Kundenbindung und nach-
haltige Erlösoptimierung!
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ziehen. Zwar sind Produkte für die eine EPD vorliegt nicht automatisch besser als andere. 
Sie ermöglichen jedoch eine sinnvolle Aussage über den Ressourcen- und Energiever-
brauch, der erforderlich ist, um ein Gebäude zu erstellen. So schaffen sie die erforderliche 
Transparenz, ohne die Nachhaltiges Bauen auf Dauer nicht funktionieren kann.

Umfassender Einblick in die umweltrelevanten Ei-
genschaften von Leichtbeton
Der Bundesverband Leichtbeton hat stellvertretend für seine Mitglieder schon früh mit 
dem IBU zusammengearbeitet. Im April 2008 wurde die Umwelt-Produktdeklaration 
für Leichtbeton-Mauersteine ausgestellt. Mittlerweile umfasst die Reihe an deklarierten 
Produkten auch großformatige Leichtbeton-Elemente und Lärmschutzelemente, für die 
eine entsprechende EPD gerade den Prüfprozess durchlaufen hat. Für den Bundesver-
band Leichtbeton und seine Mitglieder ist es ein wichtiges Ziel, einen möglichst umfas-
senden Einblick in die umweltrelevanten Eigenschaften der verfügbaren Produktpalette 
zu gewähren. Im Mauerstein-Bereich zeigen sich die Vorteile, die Leichtbeton in Bezug 
auf diese Eigenschaften mitbringt, besonders deutlich. Die EPDs geben Aufschluss über 
den Primärenergieverbrauch in nicht erneuerbarer und erneuerbarer Form. Für Leicht-
betonsteine sind diese Werte aufgeteilt in Produktgruppen für den Außenwandbereich, 
den Innenwandbereich und für Trennwände. Die einzelnen Gruppen unterscheiden sich 
bezüglich der Rohdichte und Festigkeitsklassen (Außenwandbereich: RDK 0,5, SFK 2, 
Innenwandbereich: RDK 1, SFK 4, Steine für Trennwände: RDK 1,6, SFK 6).

Für die Herstellung von ein Kubikmeter Leichtbetonsteinen sind je nach Gruppe zwi-
schen 536 bis 753 Megajoule (MJ) an nicht erneuerbarer Primärenergie und 45 bis 58 MJ 
an erneuerbarer Primärenergie erforderlich.

Was das bedeutet, zeigt ein Blick 
auf die Werte anderer Mauerstein-
arten, die alle über 1000 MJ an 
nicht erneuerbarer Primärener-
gie pro Kubikmeter verbrauchen 
und teilweise sogar deutlich über 
1500 MJ liegen. Auch im Bereich 
der erneuerbaren Primärener-
gie liegen die Leichtbeton-Werte 
mit auf dem niedrigsten Niveau.
Dieser niedrige Energieverbrauch 
ergibt sich aus der speziellen Ent-

stehungsweise des Zugschlagstoffs Bims, der für die meisten Leichtbeton-Mauersteine 
eingesetzt wird. Bims ist ein vulkanisches Gestein, das seinen Brennprozess schon vor 
tausenden von Jahren bei Vulkanausbrüchen durchlaufen hat. Wo andere Mauersteine 
zunächst gebrannt werden müssen, wird der Leichtbeton mit Bims-Zuschlag „einfach“ 
in die entsprechenden Steinformen gegossen und härtet dann beim Trocknen, ohne dass 
dazu ein Brennvorgang erforderlich wäre.

Der Primärenergieverbrauch von großflächigen Leichtbeton-Elementen und Lärm-
schutzelementen ist im Vergleich zu den Mauersteinen entsprechend dem etwas auf-
wendigeren Herstellungsprozess zwar höher. Aber auch hier zeigt sich der Vorteil von 
Leichtbeton: Ein besonderer Brennprozess ist nicht erforderlich, so dass die entsprechend 
eingesparte Energie der Gesamtbilanz zu Gute kommt.

Die Ökobilanz umfasst die 
Rohstoff- und Energiegewin-
nung, Rohstofftransporte und 
die eigentliche Herstellung-
sphase von Leichtbetonsteinen 
aus natürlichen und industriell 
hergestellten Zuschlägen.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Umfassender Überblick über die 
Nachhaltigkeit von Baustoffen
Die Ökobilanz enthält weitere Kennzahlen beispielsweise zum Treibhauspotenzial und 
dem Einfluss auf den Abbau der Ozonschicht. Auch hier weist Leichtbeton gute Werte im 
Feld der Mauersteine auf.

Die Umwelt-Produktdeklaration beinhaltet darüber hinaus zusätzliche Angaben zu 
den jeweiligen Produkten. Dabei werden auch Rohstoffgewinnung und Stoffherkunft er-
fasst. Der Haupt-Rohstoff der Mauersteine aus Leichtbeton, z.B. Bims, stammt aus Gru-
ben in der Nähe der Leichtbeton-Werke. Alle weiteren Grundstoffe wie beispielsweise 
Blähton stammen aus Werken in einem Umkreis von ca. 200 km. Gleiches gilt für die 
Rohstoffe der großflächigen Leichtbeton-Elemente. Auch die wichtigsten Rohstoffe der 
Lärmschutzelemente (Sand, Kalkstein und Phonolith) kommen aus Gruben in der Um-
gebung der Werke. Nur ca. 20-30% der Rohstoffe (Zement, Blähton, Lava) stammen aus 
einer Entfernung von bis zu 600 km. Zusätzlich zur Ökobilanz enthalten die EPDs auch 
Angaben zur Produktherstellung und Verarbeitung, zur Nutzung, zu den Auswirkungen 
von Feuer und Wasser auf die Baustoffe und zum Rückbau der Gebäude sowie dem Recy-
cling der Baustoffe. Sie ermöglichen so einen umfassenden Überblick über die verschie-
denen Aspekte der Nachhaltigkeit.

Bundesverband Leichtbeton setzt auf die Zusam-
menarbeit mit dem IBU
Nachhaltig Planen und Bauen kann nur, wer auch die relevanten Details der jeweiligen 
Produkte kennt. Die im Bundesverband Leichtbeton zusammengeschlossenen Unterneh-
men setzen deshalb auf die Zusammenarbeit mit dem Institut Bauen und Umwelt. Aus 
dieser Zusammenarbeit entstehen von unabhängiger Stelle überprüfte Umwelt-Produkt-
deklarationen. Sie schaffen die erforderliche Transparenz, die es den Verantwortlichen 
ermöglicht, ihre Baustoffauswahl aufgrund von vergleichbaren und verbindlichen Daten 
zu treffen. Die EPDs zeigen, dass die unterschiedlichen Leichtbetonprodukte in Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit eine gute Wahl sind.

Guido Wollenberg

Quellen: Institut Bauen und 
Umwelt e.V., Königswinter: http://
www.bau-umwelt.de
Umwelt-Produktdeklaration: 
Leichtbeton Mauersteine aus 
natürlichem Zuschlag und 
Zumischungen von industriell 
hergestelltem Zuschlag, Bun-
desverband Leichtbeton e.V., 
Neuwied 2008
Umwelt-Produktdeklaration: 
Großformatige Elemente aus 
Leichtbeton, Bundesverband 
Leichtbeton e.V., Neuwied 2009
Umwelt-Produktdeklaration: 
Lärmschutzelemente aus Leicht-
beton, Bundesverband Leichtbe-
ton e.V., Neuwied 2011
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Bestandsersatz statt energetischer Sanierung
Der Bau neuer Wohnungen ist in vielen Fällen preiswerter als sach- und fachgerecht durchgeführte Sanierungs-
maßnahmen. Für eine umfassende Sanierung, die immer auch eine energetische Ertüchtigung der Bestandsge-
bäude beinhaltet, ist mit 2.000 bis 2.500 €/m² Wohnfläche zu rechnen. Dabei sind dann immer noch Kompro-
misse in Bezug auf Größe, Zuschnitt und Lage der Wohnungen erforderlich.

Die Kölner GAG Immobilien AG entschied sich bei einem Wohnbauprojekt in Köln-Ost-
heim für eine durchgreifende und auch wirtschaftliche Lösung. Die aus den 50er Jahren 
stammenden Bestandsbauten mit 384 Wohnungen wurden abgerissen und durch 477 
neue Wohneinheiten ersetzt. Durch die Neubaumaßnahme, bei der Leichtbetonmauer-
werk in den Dicken 9,5, 11,5, 17,5 und 24,0 cm zum Einsatz kam, konnte die Wohnfläche 
von rund 18.000 m² auf ca. 29.000 m² erhöht werden. Die neuen Gebäude sind barriere-
frei mit ebenerdigen Hauseingängen konzipiert.

Der Kostenvergleich unterstreicht 
die Richtigkeit dieser Maßnah-
me: Die reinen Baukosten beliefen 
sich auf 1.357,65 €/m² Wohnflä-
che. Hinzu kamen ca. 100,00 €/
m² Wohnfläche für den Abriss der 
Bestandsbauten. Geht man von 
rund 2.250,00 €/m² Wohnfläche 
für eine Sanierung aus ergibt sich 
eine Ersparnis von ca. 800,00 €/
m² Wohnfläche. Zu berücksichti-
gen ist dabei, dass mit einer Sanie-
rung das erreichte Qualitätsniveau 
bezüglich Grundrissstrukturen 
sowie Wärme- und Schallschutz 
nicht möglich gewesen wäre.

Bundesverband Leichtbeton

In Köln-Ostheim baut die 
GAG Immobilien derzeit in 
drei Bauabschnitten 477 neue 
Wohnungen.

Objekt Köln-Ostheim: Die 
ehemaligen Bestandsgebäude 
aus den 50er Jahren waren 
aufgrund ihrer schlechten 
Bausubstanz und der über-
holten Grundrissstrukturen 
nicht mehr erhaltenswert und 
wurden abgerissen.
Alle Fotos: Bundesverband 
Leichtbeton, Neuwied
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Uponor ist in Europa und Nordamerika ein führender Anbieter in 
den Bereichen Rohrleitungen und Klimatisierung für privat und 
gewerblich genutzte Gebäude. Uponor bietet Systemlösungen 
zum Kühlen und Heizen und für die Trinkwasserversorgung. Die 
Gruppe beschäftigt 3.200 Mitarbeiter in 30 Ländern und hat im 
Jahr 2010 einen konsolidierten Umsatz von 749,2 Millionen Euro 
erwirtschaftet. Uponor ist ein börsennotiertes Unternehmen. Die 
Aktie wird gehandelt bei NASDAQ OMX Helsinki Ltd., Finnland.

Für unseren Geschäftssitz am Standort Haßfurt suchen wir eine/n

Außendienstmitarbeiter (m/w) – Technischer 
Verkauf Versorgung für das Gebiet Süd Ost (Bayern)

Ihre Aufgabe ...
...In dieser Position repräsentieren Sie das Unternehmen am Markt. Sie setzen die strategischen Ver-
triebsvorgaben des Unternehmens in Bezug auf Produkte, Zielgruppen und Marktsegmente um. Die 
konsequente Betreuung des bestehenden Kundenstamms sowie der Entscheidungsträger für die 
Auftragsvergabe in Bezug auf technische und vertriebsrelevante Fragen gehören ebenso wie die Neu-
kundenakquise und deren Bindung an das Unternehmen durch den Einsatz der zur Verfügung bere-
itgestellten Vertriebsinstrumente zu ihren Aufgaben. Beim Aufbau und Pflege eines Netzwerkes zu 
Markt- und branchenrelevanten Zielgruppen, Institutionen und Partnern arbeiten Sie aktiv mit den 
Vertriebsmitarbeitern der Marktsegmente sowie aus dem Bereich System Sales zusammen. 
Nach der Kompetenzregelung des Unternehmens haben Sie die Projektrabattverantwortung für die 
Vergabe von Sonderkonditionen, leisten nachhaltige Objektverfolgung und berichten an den Verkauf-
sleiter Versorgung Deutschland.
Sie führen Marktbeobachtungen, Wettbewerbs- und Kundenpotentialanalysen durch, halten 
Produktschulungen bei Installateuren, Planern und Großhändlern ab und unterstützen die Abteilung Ser-
vice After Sales bei der Aufnahme und Abwicklung von Reklamationen in der direkten Kundenansprache.

Ihre Qualifikation ...
...Idealerweise haben Sie eine technische oder kaufmännische Ausbildung. Sie verfügen über eine meh-
rjährige Berufserfahrung im Bereich Versorgung und besitzen fundierte technische Kenntnisse sowie 
Kenntnis über allgemeine sowie spezifische Methoden und Instrumente des Fach- und Aufgabengebi-
etes. Sie sind hochmotiviert und haben Spaß am Verkauf. Der Umgang mit den Office-Programmen ist 
Ihnen geläufig. Sie sind kontaktfreudig, treten selbstbewusst auf und arbeiten selbstständig.

Unser Angebot… 
...ist ein abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Aufgabenbereich sowie eine leistungsgerechte 
Entlohnung in einem außergewöhnlich erfolgreichen und innovativen Unternehmen.

Sind Sie interessiert?
Dann senden Sie uns Ihre detail-
lierten Bewerbungsunterlagen an 
unsere Personalabteilung.

Uponor GmbH 
Nina Mally  
personalabteilung@uponor.com www.uponor.de

- Stellenanzeige -
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Der Instandhaltungsplaner
Frühzeitigdie  Maßnahmen und die entsprechenden Kosten für eine Gebäudeinstandhaltung ermitteln und 
planen.

Mit dem Praxisratgeber „Der 
Instandhaltungsplaner“können 
Immobilienbesitzer, Immobilien-
verwalter und Hauseigentümer 
notwendige Instandhaltungs-
maßnahmen frühzeitig ermitteln, 
langfristig planen und für den 
Wirtschaftsplan kalkulieren. Zu-
dem enthält das Buch das wich-
tigste rechtliche und bautechni-
sche Know-how für den Umbau 
oder doe Sanierung von Immo-
bilien. Buch und zugehörige CD 
beiten eine praktische Schritt-für-
Schritt Anleitung: von der feststel-
lung des Gebäude-Ist-Zustands 
einzelner Gewerke über den Ener-
giecheck bis hin zur Festlegung 
des Instandhaltungsbedarfs mit 
entsprechenden Wartungsfristen. 
Durch rechtzeitige Planung von 
notwendigen Sanierungsmaßnah-
men werden Energiekosten ge-
spart und eine Wertsteigerung der 
Immobilie ermöglicht. Mit Tools 

wie dem Instandhaltungsplaner auf der CD-ROM vermeidet der Anwender teure Bau-
fehler und kann das Haftungsrisiko senken. 

Krolkiewicz/Hopfensperger/
Spöth; 390 Seiten; Der Instand-
haltungsplaner, Haufe Verlag, 
ISBN 978-3-448-08794-9, 
Euro 39,80

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute ? 

wenn nicht, dann melden Sie sich heute an . . .
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DGNB bietet die Zertifizierung von Masterplänen 
an: großes Interesse im Wohnungsbau
Viele Immobilien wie etwa Verbrauchermärkte werden baugleich an verschiedenen Standorten errichtet. Glei-
ches gilt für große Wohngebäude, Hotels und Fertighäuser. Aufgrund des starken Interesses von Unternehmen 
aus diesen Branchen bietet die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB nun die Zertifizierung von 
Masterplänen an.

Sie ermöglicht Bauherren einen vereinfachten, schnelleren und kostengünstigeren Weg 
zu Zertifikaten für ihre Einzelgebäude. „Viele Unternehmen verstehen Nachhaltigkeit als 
festen Bestandteil ihrer Unternehmenspolitik.Sie möchten ihre Immobilien nachhaltig 
bauen und deren hohe Qualität gegenüber Kunden und 

Öffentlichkeit durch ein Zertifikat dokumentieren. Dabei schätzen sie die Optimie-
rung und insbesondere Qualitätssicherung ihrer Bauvorhaben vor allem im Hinblick auf 

verringerte Betriebs- und Unterhaltskosten und sie sehen die Vorteile beim Werter-
halt“, erklärt Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen DGNB. „Wir begrüßen das große Interesse an der Masterplan-Zer-
tifizierung sehr. Sie ist ein starker Hebel, um Nachhaltigkeit in unserer gebauten Umwelt 
voranzubringen.“Das neue Verfahren ist für Bauherren einfach aufgebaut: Sie beantragen 
auf der Basis des Masterplans beziehungsweise der Baubeschreibung ein Vorzertifikat 
bei der DGNB. Auf dieser Grundlage erstellt die DGNB ein maßgeschneidertes Pflich-
tenheft. Darin wird aufgeführt, welche Nachweise für eine Zertifizierung der geplanten 
Einzelgebäude einzureichen sind. Jede Immobilie, welche gemäß dieser vorzertifizierten 
Baubeschreibung umgesetzt wird, erhält nach Prüfung der Unterlagen ein individuelles 
DGNB Zertifikat.

Die neue Zertifizierung von Masterplänen steht für folgende Nutzungsprofile der 
DGNB bereit: Neubau Handelsbauten, Neubau Industriebauten, Neubau Bildungsbauten, 
Neubau Wohngebäude, Neubau Hotelgebäude.

Weitere Informationen:
Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen 
Kronprinzstraße 11
70173 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 72 23 22-0
Mail: info@dgnb.de, 
www.dgnb.de
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Hinterlüftete Fassaden: Gestaltungsfreiheit mit 
HPL-Kompaktplatten
Sicherheit und Architektur: Hinterlüftete Fassaden bieten beides. Da hierbei unterschiedliche Fassadenbeklei-
dungen möglich sind, lässt sich die Gestaltung der Fassade sehr individuell auf die Charakteristik eines Gebäu-
des abstimmen. Hinterlüftete Fassaden eignen sich gleichermaßen als optische und energetische Aufwertung 
– auch von Bestandsgebäuden. 

Als witterungsbeständiges, 
widerstandsfähiges und lang-
lebiges Bekleidungs-Material 
erweisen sich dabei die HPL-
Kompaktplatten „Kronoplan“ 
aus dem Produktprogramm 
des Kunststoff-Großhänd-
lers Wilkes. Sie sind einfach 
zu reinigen, farbecht und in 
den Brandschutzklassen B1 
und B2 lieferbar.  Neben der 
funktionalen Sicherheit schät-
zen Architekten laut aktuel-
ler Studie des Fachverbandes 
Baustoffe und Bauteile für 
vorgehängte hinterlüftete Fas-
saden (FVHF) auch die gestal-
terischen Möglichkeiten von 
vorgehängten hinterlüfteten 
Fassaden. Das System erlaubt 
die Wahl unterschiedlicher 
Fassadenbekleidungen und 
Werkstoffkombinationen. Die 
Außenwandkonstruktion be-

steht dabei aus mehreren Schichten, wobei die äußere durch eine Luftschicht von der 
dahinterliegenden Dämmschicht getrennt ist. Auf diese Weise findet im Sommer eine 
Luftzirkulation zur Kühlung statt und im Winter werden Auskühlung und Wärmever-
luste vermindert. Für die Fassadenbekleidung können dabei beispielsweise Faserzement-
Produkte, Metallprodukte oder HPL-Produkte eingesetzt werden. Hinterlüftete Fassaden 
lassen sich nicht nur im Neubau einsetzen, sondern auch für die Bestandssanierung. Alt-
fassaden lassen sich so sowohl energetisch als auch optisch verbessern. 

Fassadenbekleidung mit Kronoplan
Eine preisgünstige, hochwertige Fassadenbekleidung bietet der Kunststoffhändler Wilkes 
mit der HPL-Kompaktplatte „Kronoplan“ an. Die duromeren Hochdrucklaminate (HPL) 
sind speziell für den Außenbereich entwickelt worden und mit einem hochwirksamen 

Fassadendesign; 
Foto Kronoplan
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UV-Filter beschichtet. Hergestellt werden die Platten in einem speziellen Verfahren aus 
Cellulose sowie hochwertigem Phenol- und Melaminharz – unter Einfluss von hohem 
Druck und Wärme. Aufgrund der eingesetzten Rohstoffe haben die HPL-Baukompakt-
platten eine harte Oberfläche, eine hohe Biegesteifigkeit und sind witterungsbeständig. 
Erhältlich sind Kronoplan Baukompaktplatten in vielen unterschiedlichen Farben und 
Formaten, sodass dem Gestaltungsspielraum keine Grenzen gesetzt werden. Die Oberflä-
che ist dabei so pflegeleicht, dass auch bei extremer Verschmutzung eine Reinigung mit 
organischen Mitteln erfolgen kann, ohne dass die Farben dadurch leiden. Als qualitativ 
hochwertiges Produkt verfügt Kronoplan über alle relevanten Zulassungen wie die allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik (Z-33.2-137) 
und ist in den Brandschutzklassen B1 und B2 lieferbar. Neben dem klassischen Einsatz-
gebiet, der Fassadenbekleidung, lassen sich Kronoplan Baukompaktplatten auch als Tür-
füllung oder Trennwand einsetzen. Zudem sind sie gemäß ETB-Richtlinie „Bauteile, die 
gegen Absturz sichern“ geprüft und bieten sich damit auch für Balkonverkleidungen an. 

Hinterlüftete Fassadensysteme erweisen sich nicht nur im Hinblick auf die energeti-
sche Aufwertung eines Gebäudes als geeignet – sie lassen sich mit der passenden Materi-
al- und Farbwahl der Fassadenbekleidung auch als architektonisches Gestaltungselement 
einsetzen. 

Wilkes

Wie fit ist Ihr Marketing?
Der MarketingScan+ liefert Ihnen eine zuverlässige Diagnose: Er durch-
leuchtet alle Absatzkanäle und zeigt Ihnen Stärken und Verbesserungs-
potenziale auf. Gründlich untersucht werden u. a. die Reaktionszeit und 
Reaktionsqualität auf konkrete Anfragen. Auf Herz und Nieren geprüft wird 
auch der optische und inhaltliche Auftritt am Markt – inklusive Homepage, 
Werbung, Schriftverkehr …

Der MarketingScan+ ist ein Kooperationsprodukt von:
Stolp und Friends Osnabrück und Pestel Institut Hannover

Möchten Sie mehr erfahren? Rufen Sie an unter 0541 800493-0, schicken 
Sie eine E-Mail an info@stolpundfriends.de oder informieren Sie sich unter 
www.stolpundfriends.de.

STOLPUNDFRIENDS 1989
seit

Marketinglösungen für die Wohnungswirtschaft
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Bauen für ein Leben ohne Hindernisse 
Die Neuausgabe der ÖNORM B 1600 liefert umfassende Planungsgrundlagen für die barrierefreie Gestaltung 
von Gebäuden. Barrierefreies Bauen - das bedeutet Eigenständigkeit und höhere Lebensqualität für Alle. Es 
ermöglicht jedem die sichere Nutzung von Gebäuden und Anlagen - weitgehend ohne fremde Hilfe. Oft ein 
Wunschtraum für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen, Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen 
sind, aber auch für Eltern mit Kinderwagen oder Verletzte mit Krücken. 

Niemand darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden! 2007 unterzeichnete 
Österreich die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die 
2008 in Kraft getreten ist. Seit dem 01. April 2011 liegt die ÖNORM B 1600 „Barrierefrei-
es Bauen“, deren Ursprung bereits in den späten 1970er Jahren lag, in einer vollständig 
überarbeiteten Fassung vor. 

Soziale Nachhaltigkeit am Bau 
Die demographische Entwicklung der Bevölkerung zeigt klar den Bedarf nach sozialer 
Nachhaltigkeit des Bauens, nach Wohnungen, Büros oder öffentlichen Gebäuden, die 
bereits bei der Errichtung grundsätzlichen Anforderungen entsprechen (keine Stufen in-
nerhalb der Wohnung, ausreichende Tür- und Wegbreiten usw.), aber auch im Bedarfsfall 
durch geringe Umbauten individuell angepasst werden können. 

STOLPUNDFRIENDS 1989
seit

Marketinglösungen für die Wohnungswirtschaft

Ausgezeichnetes Marketing:
Sieger beim VdWettbewerb 2010!

Stolp und Friends steht seit Jahren für innovative Lösungs-
wege innerhalb der Wohnungswirtschaft – und ist durch den
Sieg der Aufbaugemeinschaft Espelkamp beim VdWettbewerb 
2010 erneut bestätig worden! 

Neugierig? Dann entdecken Sie jetzt alle Möglichkeiten 
ausgezeichneten Marketings auf www.stolpundfriends.de.  

Gern stehen wir Ihnen auch für ein erstes Beratungsgespräch
zur Verfügung, das wir Ihnen als kostenlosen Service anbieten. 
Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter 0541 800493 0.

Mehr Infos zum komfortablen Mietwohnen und dem schnellen Reparatur-Service der Aufbaugemeinschaft
Espelkamp finden Sie unter www.aufbau-espelkamp.de — oder rufen Sie uns an: Tel. 05772 565-0 

Kein Problem! Die Aufbaugemeinschaft hat noch mehr als 3.000
andere Schlüssel für überraschend schöne Wohnungen,
die glücklich machen.

Meine!

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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„Wichtig ist, bereits früh im Planungsprozess Barrierefreiheit zu berücksichtigen, denn 
nachträgliche Adaptierungen erhöhen die Kosten beträchtlich“, sagt Ing. Hans Wie-
singer, Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Barrierefreies Planen und Bauen“ bei Austrian 
Standards Institute. „Die Einhaltung der Bestimmungen schafft die Voraussetzungen für 
eine Betreuung bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden - ein volkswirtschaftlicher 
Aspekt, der immer noch viel zu wenig berücksichtigt wird“, so der Experte. 

Glastüren, Kontraste und Altbestand 
Glastüren bzw. Glasflächen und ihre Kennzeichnung, Rutschfestigkeit von Bodenbelägen 
im Außen- wie im Innenbereich, Farbkontraste bei Sicherungsmarkierungen, Warnun-
gen und Orientierungshilfen bei Sehbehinderungen, aber auch das gesamte Kapitel der 
Aufzüge wurde in der Ausgabe 2011 vollständig überarbeitet. 

Die Norm wurde auf Grund der bisherigen Erfahrungen auch neu strukturiert, um 
zahlreiche Illustrationen und Grafiken erweitert und nicht zuletzt an die Festlegungen 
der OIB-Richtlinie 4 „Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit“ angepasst, um eine mög-
lichst breite Umsetzung zu gewährleisten. 

Die ÖNORM B 1600 befasst sich primär mit Neubauten, gilt aber genauso für Zu- und 
Umbauten. Erfahrungen haben allerdings gezeigt, dass es dabei oft zu Problemen kommt. 
Deshalb wurden mögliche Erleichterungen bei der barrierefreien Gestaltung bestehender 
Baulichkeiten „unter erschwerten Bedingungen“ definiert, um auch hier Planungssicher-
heit zu geben. Dies ist vor allem für eine künftige freiwillige Zertifizierung auf Barriere-
freiheit wichtig. Die ÖNORM B 1600 ist zugleich die Basis für eine Reihe weiterer spe-
zieller Normen mit Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung, etwa von speziellen 
Baulichkeiten für behinderte oder alte Menschen (B 1601), Schulen und Ausbildungs-
stätten (B 1602) sowie Tourismuseinrichtungen (B 1603) sowie die ÖNORM B 1610, die 
die Grundlagen für eine freiwillige Zertifizierung liefern wird. Diese Dokumente werden 
derzeit überarbeitet und voraussichtlich noch heuer publiziert. 

ÖNORM B 1600 Barrierefreies 
Bauen – Planungsgrundlagen
www.as-plus.at

Enten legen ihre Eier in aller Stille. Hüh-
ner gackern dabei wie verrückt. Was ist 

die Folge? Alle Welt ißt Hühnereier.
Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Gackern!   
Gerd Warda    warda@wohnungswirtschaft-heute.de

Hans-J. Krolkiewicz       krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de
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Mauertrockenlegung mit „ÖNORMER“ Wirkung 
Worauf man bei der Trockenlegung von Mauern achten muss, regelt eine Reihe neuer ÖNORMEN. Bei 
Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden kommt es nicht nur zu optischen Beeinträchtigungen, sie schmälern die 
Wohnqualität und stellen langfristig ein hohes Gesundheitsrisiko dar. Grundsätzlich gilt: Abwarten erhöht die 
Kosten. Aber auch dem erfahrensten Handwerker ist vom „Selbermachen“ abzuraten. Mauertrockenlegung 
gehört in die Hände von Fachleuten. „Bei der dreiteiligen ÖNORM B 3355 kann man von einer einzigartigen 
Leistung sprechen, um die uns andere Länder beneiden. Gemeinsam mit der Werkvertragsnorm B 2202 bietet 
sie eine umfassende Entscheidungshilfe für Maßnahmen bei Trockenlegungen von Gebäuden. Vor allem auf 
die richtige Baudiagnostik wird hier besonders Wert gelegt, da bei falschen Sanierungsmaßnahmen irreparable 
Schäden auftreten können“, sagt der zuständige Komitee-Manager von Austrian Standards Institute, Ing. Mag.
arch. Elgar Zöhrer. 

Die richtige Bauwerksdiagnose 
Entscheidend für die Wahl der richtigen Methode ist eine umfassende Zustandserhebung 
der Materialien, der Nutzungsart und der Ursache des Feuchtigkeitseintritts. Grundsätz-
lich unterscheidet man Kondensationsfeuchte, aufsteigende Bodenfeuchtigkeit oder seit-
lich eindringendes Wasser. Mit Hilfe von Mauerproben werden die benötigten 

Messwerte, wie z. B. der Durchfeuchtungsgrad oder der Feuchtigkeitsgehalt, aber auch 
die Konzentration von Salzen ermittelt. Je nach Anforderung erstellt der Fachmann ein 
Sanierungskonzept mit zeitlich aufeinander abgestimmten Maßnahmen. 

Neben zahlreichen, wissenschaftlich anerkannten Verfahrensgruppen, deren prakti-
sche Tauglichkeit erwiesen ist und die in der ÖNORM Erwähnung finden, gibt es noch 
zahlreiche mauerkontaktlose Verfahren, wie z. B. solche, die mit Radio- und Funkwellen, 
Magnetfeldern oder Erdstrahlen arbeiten und die in Fachkreisen immer wieder Diskus-
sionsstoff bieten. 

Drei Verfahrensgruppen zur Mauertrockenlegung 
Bei den mechanischen Verfahren wird das Aufsteigen der Feuchtigkeit durch „Auf-
schneiden“ des Gebäudes und Einbringen von Füllmasse oder Metallplatten verhindert. 
Mögliche Schäden am Mauerwerk durch Erschütterungen, die hier auftreten können, 
entfallen beim so genannten Injektionsverfahren. Chemische Bestandsanalysen des 
Mauerwerks und der Durchfeuchtungsgrad sind wesentliche Entscheidungskriterien 
für diese Verfahren, bei denen Injektionsmittel eingebracht werden und so die wasser-
durchlässigen Poren verschließen. Die dritte große Gruppe stellen die elektrophysika-
lischen Verfahren dar, die sich z. B. für denkmalgeschützte Gebäude besonders eignen, 
da hier das Mauerwerk nicht abgeschlagen werden muss und so die ursprüngliche Fas-
sade erhalten bleibt. Mauerdicke, Arbeitsraumbreite, Art der Mauer, das Porenvolumen 
oder die benachbarten Bauteile finden sich unter den Auswahlkriterien der ÖNORM 
zur richtigen Verfahrenswahl. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 40Mai 2011   Ausgabe 8   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Flankierende Maßnahmen bei 
der Mauertrockenlegung 

Um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit zu verhindern, sieht die ÖNORM im 3. Teil 
flankierende Maßnahmen vor. Sie dienen primär zur statisch-konstruktiven Sicherung 
des Mauerwerks, zur Schaffung von günstigen Umgebungsbedingungen für die Aus-
trocknung und zur Reduzierung des Feuchtigkeits- und Wasserzustroms. 

Durch unterschiedliche Heizmethoden, wie mit flächigen Bohrlochrastern bis hin zu 
Verfahren der Mikrowellen- und Vakuumtechnik, wird die Austrocknung wesentlich be-
schleunigt. Salz, das sich teilweise in hohen Konzentrationen durch lange vorherrschende 
Feuchtigkeitsansammlungen in den Wänden ablagert, wird durch mechanische Verfah-
ren - wie z. B. Sandstrahlen, Anbringen eines so genannten Opferputzes oder durch elek-
trophysikalische Verfahren - entfernt. Unterschiedlichste Vertikalabdichtungen, Drai-
nagierungen, aber auch zum Beispiel geeignete Putze und Anstriche kommen bei der 
Mauertrockenlegung zielgerichtet zum Einsatz. 

Trockene Mauern sichern nicht nur langfristig den Wert eines Gebäudes und die Le-
bensqualität seiner Benutzer, sondern leisten auch einen wesentlichen Beitrag zur Ener-
gieeffizienz. Durch Beratung von Experten können irreparable Schäden vermieden und 
hoher Wohnkomfort auch in alten Mauern erreicht werden. 

ÖNORM B 3355 Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk; Teil 1: Bauwerksdiagnose 
und Planungsgrundlagen; Teil 2: Verfahren gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauer-
werk; Teil 3: Flankierende Maßnahmen 

ÖNORM B 2202 Arbeiten gegen aufsteigende Feuchtigkeit bei Trockenlegung von 
feuchtem Mauerwerk – Werkvertragsnorm

www.austrian-standards.at

Netzwerk für die Wohnungswirtschaft GmbH  

Am Schürholz 3  •  49078 Osnabrück 

Fon 0541 800493-40 •  Fax 0541 800493-30 

info@netzwerkfdw.de  •  www.netzwerkfdw.de

Über das neuartige Einkaufsnetz-
werk-Konzept können Sie allein 
oder – noch preisgünstiger – im 
Verbund Produkte und Dienst-
leistungen für die vermietungs-
fördernde Wohnungskosmetik 
einkaufen:

- qualitativ hochwertige,
 praxisbewährte Produkte
- attraktive Konditionen
- bundesweit abrufbar
- kurzfristig lieferbar

Neugierig geworden? 
Nähere Informationen unter
www.netzwerkfdw.de

Willkommen im Einkaufsnetzwerk!
Das neue Komplettprogramm für die vermietungsfördernde Wohnungskosmetik

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Öffentliche Gebäude zukünftig als Vorbild für den 
Ausbau erneuerbarer Energien
Novelle des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes tritt am 1. Mai in Kraft. Die EU-Erneuerbaren-Energien-
Richtlinie verpflichtet alle Mitgliedstaaten auch im Wärme- und Kältebereich zum weiteren Ausbau der Nut-
zung erneuerbarer Energien. Hierbei sollen öffentliche Gebäude eine Vorbildfunktion übernehmen. Dies setzt 
die Novelle des EEWärmeG nun in deutsches Recht um. Künftig gilt nicht nur bei neuen, sondern auch bei 
bestehenden öffentlichen Gebäuden eine Pflicht zur anteiligen Nutzung erneuerbarer Energien.

Die Verpflichtung gilt auch für Gebäude, die von der öffentlichen Hand angemietet wer-
den. Ist dies zum Beispiel mangels Angebots nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
vertretbar, muss die öffentliche Hand im Mietvertrag sicherstellen, dass der Vermieter 
bei einer grundlegenden Renovierung des Gebäudes die Wärmeversorgung anteilig auf 
erneuerbare Energien umstellten wird. Dies gilt für alle Mietverträge, die ab dem 1. Mai 
2011 abgeschlossen werden. Die Neuregelung berücksichtigt die spezifischen Bedürfnis-
se der öffentlichen Hand, insbesondere die der Kommunen. Da die anteilige Deckung 
des Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien zunächst zu höheren Investitionskosten 
führt, fördert das Bun-desumweltministerium im Rahmen der bestehenden Förderpro-
gramme gezielt auch Kommunen bei der Erfüllung ihrer Vorbildfunktion. Das BMU 
trägt damit dazu bei, dass die Finanzsituation der Kommunen nicht übermäßig belastet 
wird. Fördermöglichkeiten bestehen unter anderem im Rahmen des Marktanreizpro-
gramms der „Nationalen Klimaschutzinitiative“ mit der „Kommunalrichtlinie“.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

STOLPUNDFRIENDS 1989
seit

Marketinglösungen für die Wohnungswirtschaft

Der Köder muss dem Fisch schmecken 
und nicht dem Angler!

Stolp und Friends ist eine der führenden Marketing-Gesellschaften und Ver-
mietungsförderer in der Wohnungswirtschaft. Gemeinsam mit Ihnen werfen 
wir die Angel aus, um neue Mieter ins Boot zu holen!

Interesse? Rufen Sie an unter 0541 800493-0, oder schicken Sie eine E-Mail 
an info@stolpundfriends.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

www.stolpundfriends.de
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Sicherheits-Enquête 2010/2011 bestätigt erneut 
VdS-Logo als wichtigstes Zertifikat der Branche
Deutsche, österreichische und Schweizer Sicherheits-Entscheider: Vor dem Hintergrund wachsender Bedro-
hungen gewinnen Zertifizierungen als Garantie für ausgewiesene Quali-tät weiter an Bedeutung.

Die WIK/ASW-Enquete ist die umfangreichste Befragung von Sicherheits-Entscheidern 
im deutschen Sprachraum. Das entscheidende Investitionskriterium bei Sicherheitspro-
dukten, Errichtern und Herstellern sind für die Teilnehmer der Studie unabhängige Zer-
tifikate. Am wichtigsten war den Befragten wieder das Zertifikat von VdS (Vertrauen 
durch Sicherheit).

VdS-Geschäftsführer Robert Reinermann kommentiert diesen Erfolg: „Wir sehen das 
Ergebnis der Sicherheits-Enquête als Bestätigung unserer Qualitätsphilosophie. Der erste 
Platz ist auch ein weiterer Beleg für die Hochwertigkeit der Produkte und Dienstleistun-
gen unserer Kunden auf allen Kontinenten.“

Die Sicherheits-Enquête wurde zum zehnten Mal seit 1992/1993 von der Fachzeit-
schrift WIK und der Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit der Wirtschaft (ASW) durchge-
führt. 252 Sicherheitsexperten verschiedener Branchen, vom spezialisierten Berater bis 
zum Konzernsicherheits-Entscheider, wurden anonym befragt. 81% der Enquete-Teil-
nehmer gehen übrigens davon aus, dass die Gefährdung der Wirtschaft durch Sicher-
heitsrisiken noch zunehmen wird.

Alle Ergebnisse der Studie finden 
Sie in Kürze auf www.wik.info.

 

GESICHT ZEIGEN 

www.designer-architekten.de

durch die Kraft der Farbe
und die Kunst am Bau

GESICHT ZEIGEN 

www.designer-architekten.de

durch die Kraft der Farbe
und die Kunst am Bau
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Zertifizierung Luftdichtheitsprüfung
Die Energieeinsparverordnung EnEV 2009 stellt besondere Anforderungen an das Personal, das Messungen zur 
Bestimmung der Luftdichte von Gebäuden durchführt.

Gemäß der EnEV stellt die Luftdichtheit eines Gebäudes eine zentrale Foprderung dar, da 
sie eine Minimierung der Wärmeverluste und damit die Energiekosten eines Gebäudes 
mit dihcter Gebäudehülle senkt. Zudem können Undichttigkeiten in der Gebäudehülle 
Ursache von Bauschäden (Feuchtigkeit, Schimmel, usw.) sein. Für die Prüfung der Luft-
dichtheit steht mit der Differenezdruckmessung ein international anerkanntes und stan-
dardisiertes Verfahren zur Verfügung, das in der DIN EN 13829 definiert ist.

Kriterien für die Prüfung von Personen, die eine Luftdichtheitsprüfung durchführen 
dürfen, wurden von einem unabhängigen Ausschuss nach dem aktuellen Stand der Tech-
nik erarbeitet. Nach diesen Kriterien geprüfte Personen erhalten ein Zertifikat und kön-
nen damit gegenüber ihren Auftraggebern ihre Fachkunde dokumentieren. Die Zertifi-
zierung erfolögt nur nach bestandener Prüfung. Sie beinhaltet einen theoretischen und 
einen praktischen Teil. So gebprüfte Personen sind berechtigt die Qualifikation „Zerti-
fizierter Gebäude-Luftdichtheitsprüfer DIN EN 13829“ zu führen. Die Zertifikate gelten 
drei Jahre lang. 

In Kooperation mit der Zertifizierung Bau e.V., Berlin, bieten verschiedene Zentren in 
Deutschland das Vorbereitungsseminar und die Prüfung an. Die von der Zertifizierung 
Bau e.V. vorgenommene Zertifizierung sichert eine einheitliche Prüfnorm sowie die hohe 
fachliche Qualität der Absolventen. 

Nur Luiftdichtheitsprüfungen von Gebäuden, die nach der Prüfnorm DIN EN 13829 
durchgeführt und erfolgreich bestanden wurden, werden künftig berechtigt sein, den so-
genannten „EnEV-Bonus“ reduzierter Luftwechselraten in den Energieausweisen in An-
spruch zu nehmen. Für Passivhäuser ist der Nachweis Pflicht, für andere Gebäude mit 
kontrollierten Lüftungsanlagen wird der „Blowr-Door-Test“ dringend empfohlen. (Quel-
le: Zentralverband Deutsches Baugewerbe) 

Krolkiewicz
Information erhalten sie unter 
www.zert-bau.de 

Fünfzig Prozent bei der Werbung sind immer rausgeworfen. 
Man weiß aber nicht, welche Hälfte das ist. Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Suchen.

Gerd Warda    warda@wohnungswirtschaft-heute.de
Hans-J. Krolkiewicz       krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de
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Aktuelle Forschungsergebnisse für die Fenster-, 
Fassaden und Türenbranche 
Das ift Rosenheim hat im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Forschungsprojekte abgeschlossen und neu be-
gonnen. Der soeben erschienene Jahresbericht 2010 dokumentiert aktuelle Forschungsergebnisse, beispielsweise 
Emissionen aus Bauelementen, Einsatzempfehlungen für Fensterlüfter, der Einsatz von geklebten Verglasungen 
im Fensterbau.

Wege in die Zukunft aufzuzeigen und Grundlagen für Produktinnovationen zu schaffen 
sind die Ziele der ift-Forschungsarbeit für die Betriebe der Fenster-, Türen und Fassaden-
branche. „Innovative Forschung mit Praxisnähe ist ein Garant für neue Produkte und 
Werkstoffe, die in der Zukunft erfolgreich vermarktet werden können“, ist sich Ulrich 
Sieberath, Leiter des ift Rosenheim, sicher. Der Jahresbericht 2010 stellt die laufenden und 
abgeschlossenen Projekte vor. Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Einsatzempfeh-
lungen für Fensterlüfter“ konnte ein einfaches Verfahren zur Bemessung erarbeitet, eine 
Richtlinie zur Umsetzung von lüftungstechnischen Maßnahmen im Wohnungsbau so-
wie die Berechnungshilfe zur Ermittlung des notwendigen Luftvolumenstroms für freie 
Lüftung erstellt werden. Abgerundet wurde das Thema Lüftung mit einem Forschungs-
tag, der dem wissenschaftlichen Austausch und der Weiterbildung diente. 

Weitere abgeschlossene Projekte sind
•	 Emissionen aus Bauelementen,
•	 Dauerhaftigkeit von geklebtem Isolierglas,
•	 Alterung von Baustoffen.

Die laufenden Forschungsarbeiten untersuchen wichtige Fragenstellungen zu Emissio-
nen aus Innentüren, geklebter Vakuumdämmung, Holzbalkendecken in der Altbausa-
nierung und Umweltproduktdeklarationen für transparente Bauteile zur Bewertung der 
Nachhaltigkeit von Gebäuden. Die Mitarbeit von Firmen bei den Projekten sichert den 
Bezug zur Praxis, eine schnelle Umsetzung und den Beteiligten einen wertvollen Wis-
sensvorsprung. ift-Mitgliedsfirmen werden dabei bevorzugt eingebunden.

Der Jahresforschungsbericht 2010 
ist als kostenloser Download auf 
der ift-Website unter der Rub-
rik Geschäftsfelder/Forschung 
verfügbar.
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Innovative Instrumente zur Personalentwicklung
In den nächsten Jahren wird die Aus- und Weiterbildung zum zentralen Thema in der Immobilienwirtschaft. 
Davon ist Dr. Hans-Michael Brey, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der BBA – Akademie der Immobi-
lienwirtschaft e.V, Berlin, angesichts des demografischen Wandels überzeugt. Dabei geht es nicht nur um die 
Rekrutierung von talentierten Nachwuchskräften, sondern auch um die gezielte Weiterbildung von älteren 
Arbeitnehmer/innen. Um Wohnungsunternehmen dabei zu unterstützen, hat die BBA die PersonalKomm ins 
Leben gerufen. Sie findet am 30. August 2011 erstmalig statt und stellt bewährte und innovative Instrumente 
zur Personalentwicklung vor.

 
Kooperationspartner der Tagung ist der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen e.V. (BBU). In einem Grundsatzreferat wird BBU-Vorstandsmitglied Maren 
Kern die Auswirkungen des demographischen Wandels und des technischen Fortschritts 
auf die Personalpolitik von Berliner und Brandenburger Wohnungsunternehmen erläu-
tern. Wie Arbeitgeber zur Marke werden, erklärt Wolf Reiner Kriegler, Geschäftsführer 
der Deutschen Employer Branding Akademie aus Berlin. Frank Bielka, Vorstand der de-
gewo AG aus Berlin, dessen Unternehmen sich bereits als Marke etabliert hat, erklärt am 
Beispiel der degewo, warum die Marke in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie 
gehört und Employer Branding mit Corporate Branding untrennbar verbunden ist. 

Was Facebook, Twitter und Co. beim Personalmarketing zu suchen haben, ist das 
Thema von Prof. Dr. Wolfgang Jäger von der Hochschule Rhein/Main aus Wiesbaden 
und Gesellschafter der DJM Consulting GmbH. Außerdem wird er zeigen, wie Soziale 
Software die Projektkoordination, das Wissensmanagement und die Innen- und Außen-
kommunikation von Unternehmen unterstützt. 

 Ein praktisches Beispiel für Wissensmanagement liefert Anna Boldt von der JO-
SEPH-STIFTUNG. Das kirchliche Wohnungsunternehmen aus Bamberg setzt webba-
sierte Wissenslandkarten zur Personalentwicklung und -rekrutierung ein. Damit wer-
den Mitarbeiterkompetenzen erfasst und eine Transparenz über Wissensgebiete und 
Arbeitsfelder hergestellt. 

 Der Frage, wie sich Kompetenzen erwerben und optimieren lassen, widmet sich Mi-
chael Deeg, Teamleiter für Unternehmensführung, Management und Strategien bei der 
BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft. Er wird das integrierte Bildungskonzept der 
BBA erläutern und Wege zur Verbesserung der Lernfähigkeit aufzeigen.  Aktuelle Ergeb-
nisse der jährlich durchgeführten „Joboffensive“ von izjobs.de stellt Sonja Smalian vor. 
Sie ist Redakteurin im Ressort Job & Karriere der Immobilienzeitung aus Wiesbaden. 
Die „Joboffensive“ fragt Unternehmen und Studenten nach Arbeitsmarktlage, Gehalts-
entwicklung, Ausbildungsstandards, Berufseinstiegschancen und vielem mehr. 

Abschließend werden Entscheidungsträger der Branche darüber diskutieren, wie zu-
kunftsweisendes Personalmanagement in der Immobilienwirtschaft gelingen kann. Die 
Tagung findet am 30. August 2011 im NH-Hotel in der Berliner Friedrichstraße statt. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 504 Euro bzw. 420 Euro für BBA-Mitglieder.

Weitere Informationen zur Ta-
gung bei Anja Richter, 
BBA – Akademie der Immo-
bilienwirtschaft, Telefon 030 
230855-15, E-Mail: anja.richter@
bba-campus.de sowie unter www.
bba-campus.de
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Altbewährt und ewig jung: Keramikfliesen
Beim Thema nachhaltiges Bauen darf ein Begriff nicht fehlen: Keramik. Dieses Material zählt zu den ältesten 
Werkstoffen überhaupt und bewährt sich seit Urzeiten in verschiedenen Bereichen: Von medizinischen Anwen-
dungen über die Elektrotechnik bis hin zu Hochleistungs-komponenten im Automobilbau. Auch für das Bauwe-
sen offeriert Keramik eine breite Palette, z.B. Kanalisationsrohre, Sanitärkeramik, Klinker, Dachziegel, Mauer-
steine oder die ganze Fülle an Wand- und Bodenfliesen, die im folgenden Beitrag näher beleuchtet werden.

Dies hat gute Gründe: Keramik ist extrem langlebig 
und alles andere als ein ex-und-hopp-Produkt, wo-
mit bereits eine wichtige Grundvoraussetzung für 
Nachhaltigkeit gegeben ist. Ein exemplarisches Bei-
spiel aus dem Bereich der Architektur ist das mit blau 
glasierter Keramik bekleidete Ishtar-Tor. Dieses ba-
bylonische Stadttor stammt aus dem 6. Jahrhundert 
vor Christus und begeistert noch heute täglich die 
Besucher des Pergamon-Museums in Berlin. Damals 
wie heute überzeugen die generellen Vorzüge von 
Keramik - nicht nur, wenn es um technische oder 
ästhetische Eigenschaften geht, sondern auch in Sa-
chen Nachhaltigkeit: Keramik ist zwar kein direkt 
nachwachsender Stoff im Sinne der ursprünglichen 
forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeits-Definition, 
im übertragenen Sinne jedoch sehr wohl. Ähnlich 

wie beim Bier gibt es eine Art Reinheitsgebot. Verwendet werden nur relativ wenige und 
durchwegs natürliche Bestandteile wie Ton, Kaolin, Quarz und Feldspat. Diese Rohstof-
fe sind weltweit in großen Mengen vorhanden, so dass Raubbau vermieden wird. Dank 
dieser natürlichen Komponenten ist das Material ökologisch über jeden Zweifel erha-
ben wie die positiven Langzeit-Erfahrungen mehrerer Jahrtausende belegen. Keramik ist 
unschädlich für Umwelt, Pflanzen, Tiere und Menschen. Die Verträglichkeit mit dem 
menschlichen Organismus zeigt sich an den eingangs erwähnten medizinischen Anwen-
dungen (Zähne, Hüftgelenke etc.) oder der Tatsache, dass Keramikfliesen werkstofftech-
nisch eng verwandt sind mit dem Geschirr, von dem wir täglich essen.

Nachhaltigkeit auf komfort-
able Art: Keramikfliesen 
sind der ideale Belag für 
Fußbodenheizungen, da 
sie Wärme speichern und 
verteilt über die gesamte 
Fläche wohlig abstrahlen.  In 
Verbindung mit Innovationen 
wie der Hydrotect-Verede-
lung ergeben sich so Beläge 
der Extraklasse.   

Wohnsiedlung „Drenthepark“ in 
den Niederlanden: Die vorhan-
dene Eternit-Fassade wurde 
ersetzt durch Keramik von 
AGROB BUCHTAL. So wurde 
aus einem ursprünglichen 
Abrissprojekt die „Perle von 
Den Haag“ (Originalzitat aus 
einer der Einweihungsreden).  
1000 m2 Fliesen mit Hydrotect-
Veredelung reinigen die Luft 
so wirkungsvoll von Auto- und 
Industrieabgasen wie 70 mit-
telgroße Laubbäume.
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Der Abbau der benötigten Rohstof-
fe erfolgt so schonend wie möglich. 
Nach der Nutzung werden die er-
schöpften Tongruben rekultiviert. 
Häufig entstehen dadurch sogar 
Erholungsgebiete oder Zonen mit 
besonders reichhaltiger Flora und 
Fauna.  Ein weiterer wichtiger 
Aspekt: In der Regel sind Fliesen-
werke in unmittelbare Nähe der 
Tonvorkommen angesiedelt. Dies 
bedeutet kurze Transportwege 
und Umweltschutz von Anfang an. 

Als vermeintlicher Nachteil wird häufig der hohe Energieaufwand beim Brennen ins Feld 
geführt. Diese vordergründige Betrachtung relativiert sich jedoch durch die überragend 
lange Nutzungsdauer, die je nach Fliesentyp und Einsatzzweck bei etlichen Jahrzehnten 
oder gar mehr als ein Jahrhundert liegt. Zudem wird für das Brennen mit Erdgas einer 
der sauberste Energieträger überhaupt verwendet. Die wenigen verbleibenden Abgase 
durchströmen effiziente Filter und Absorptionsanlagen, deren Rückstände von der Gips- 
und Zementindustrie  verarbeitet werden können. 

Darüber hinaus spielen bei der 
Herstellung Recycling bzw. ge-
schlossene Kreisläufe für feste, 
flüssige oder gasförmige Medien 
eine große Rolle. So fertigt bei-
spielsweise die Deutsche Steinzeug 
Cremer & Breuer AG (Marken: 
AGROB BUCHTAL und JASBA) 
als bedeutendster inländische Flie-
senhersteller rund 90 % seiner Ge-
samtmenge abwasserfrei, d.h. das 
Brauchwasser wird komplett wie-
deraufbereitet. Die restlichen 10 %  

werden in einem Werk produziert, das über eine eigene Kläranlage verfügt. Diese wurde 
bereits vor über 50 Jahren errichtet wurde und ist seitdem dank permanenter Moderni-
sierung störungsfrei in Betrieb.

Am Ende des langen Lebenszyk-
lus‘ finden Keramikfliesen wieder 
zurück in den Schoss von Mutter 
Erde: Es entsteht kein aufwän-
dig zu entsorgender Sondermüll, 
sondern unkomplizierter, grund-
wasserneutraler Bauschutt, der als 
Auffüllmaterial für den Straßen- 
und Wegebau begehrt ist. Apro-
pos: In den Niederlanden gibt es 
eine explizite Prüfung, ob und wie 
Fassadenbekleidungen durch Elu-
ierung  (Abwaschung durch Re-

gen) von Schwermetallen das Grundwasser gefährden. hierauf haben. Dieser Test wurde 
auch mit Fliesen von der Marke AGROB BUCHTAL durchgeführt und mit exzellentem 
Ergebnis bestanden.

Keramik ist kein “ex-und-hopp-
Produkt”, sondern unterstützt 
nachhaltiges Bauen durch 
technische und gestalterische 
Langlebigkeit. Die ökologisch-
en und ökonomischen Vorzüge 
überzeugen auch und gerade 
in Mehrfamilienhäusern bzw. 
Mietwohnungen, wo sich Inves-
titionen rechnen müssen.
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Trotz der langen Tradition ver-
blüfft Keramik immer wieder 
durch das hohe Entwicklungs-
potenzial. Innovationen wie die 
revolutionäre Veredelung HYD-
ROTECT (erhältlich bei den er-
wähnten marken AGROB BUCH-
TAL und JASBA) verleihen Fliesen 
drei besondere Eigenschaften: Sie 
sind extrem reinigungsfreundlich, 
wirken antibakteriell ohne Che-
mie und bauen Gerüche ab: Innen 

wird dadurch ein gesundes Raumklima geschaffen, außen die Luft von Auto- und Indus-
trieabgasen gereinigt. Diese speziellen Eigenschaften ermöglichen wertvolle Beiträge für 
das nachhaltige Bauen: Reinigungsmitteleinsatz und Reinigungsaufwand werden deut-
lich reduziert, Zeit gespart, Kosten gesenkt und die Umwelt geschont.

Keramische Boden- und Wandbeläge vereinen demnach ökologische und ökonomi-
sche Aspekte gekonnt miteinander. Davon profitieren alle Beteiligten: Die Bewohner ge-
nießen die Vorzüge einer repräsentativen und baubiologisch gesunden Lösung, ohne alle 
paar Jahre durch Renovierungsarbeiten gestört zu werden,  die Unternehmen der Woh-
nungswirtschaft können rentabel, zukunftssicher und nachhaltig investieren 

Werner Ziegelmeier

Ein exemplarisches Beispiel 
für Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz: Montage eines 
leistungsfähigen Rauchgasab-
sorbers im Werk Witterschlick 
(bei Bonn) des bedeutendsten 
inländischen Keramikfliesen-
herstellers Deutsche Steinzeug 
Cremer & Breuer AG; alle Fotos 
AGROB BUCHTAL

STOLPUNDFRIENDS 1989
seit

Marketinglösungen für die Wohnungswirtschaft

Der Köder muss dem Fisch schmecken 
und nicht dem Angler!

Stolp und Friends ist eine der führenden Marketing-Gesellschaften und Ver-
mietungsförderer in der Wohnungswirtschaft. Gemeinsam mit Ihnen werfen 
wir die Angel aus, um neue Mieter ins Boot zu holen!

Interesse? Rufen Sie an unter 0541 800493-0, oder schicken Sie eine E-Mail 
an info@stolpundfriends.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

www.stolpundfriends.de
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