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ÖkologIsches Bauen und renovIeren – nachhaltIg leBen
Ökologisches Bauen (grünes Bauen) bezeichnet die umfassende Lehre der Wechselbeziehungen zwischen dem 
Menschen, seiner gebauten Umwelt und den Ökosystemen. Ziel ist es dabei, künftigen Generationen eine le-
benswerte und intakte Umwelt zu hinterlassen. Als Vorstufe des ökologischen Bauens gilt die Baubiologie. Als 
eine ökonomisch und ökologisch differenzierte Form gewinnt der Begriff »Nachhaltiges Bauen« zunehmend an 
Bedeutung. Nach den Gesichtspunkten des ökologischen Bauens soll sich ein Gebäude in den natürlichen Stoff-
kreislauf eingliedern und bei der Nutzung die vorhandenen Ressourcen schonen. Wichtig ist auch eine ökologische 
Standortfindung unter Beachtung der Infrastruktur, der Verkehrserschließung und des Umweltschutzes.
 Folgende Kriterien spielen eine grundlegende Rolle:

 Der Wandbaustoff mit den besten ökologischen Eigenschaften ist Lehm, da er feuchteregulierend und geruchs-
bindend wirkt. Lehmbaustoffe können zu Steinen, Platten oder Formteilen verarbeitet werden.
 Sehr gute Wärmedämmeigenschaften haben Steine aus Porenbeton und Blähton. Kalksandstein ist zudem sehr 
langlebig. Der nachwachsende Roh- und Baustoff Holz zeichnet sich durch gute Verarbeitbarkeit und eine gefühlt 
warme Oberfläche aus. Als Baumaterial werden neben Konstruktionsvollholz auch Holzwerkplatten eingesetzt, 
wobei der Bindemitteleinsatz gering sein sollte, vorzugsweise auf Magnesit-, Zement- oder Gipsbasis.
 Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zeichnen sich durch positive wärmedämmende und -speichernde 
Eigenschaften aus. Man kann Fasern wie Zellulose, Stroh, Kork, Ceralith einblasen oder Dämmplatten aus Holzwol-
le, Flachs, Hanf, Kork, Schafwolle oder Kokosfasern verwenden. Die höchste wärmedämmende Eigenschaft besitzt 
Schafwolle. Durch das mineralische Granulat Perlit, ein natürliches Vulkangestein, wird eine sehr gute Isolierung 
gegen Hitze und Kälte erreicht.
 Naturnahe Putz- und Maurermörtel sind Kalk, Bims und Gips. Besonders zu empfehlen sind lehmhaltige Ge-
sundheitsputze, durch die Schadstoffe abgebaut werden können. Wandfarben wie Leim-, Kalk- und Kaseinfarben 
sind schadstofffrei und erfüllen die ökologischen Anforderungen optimal.

InstallatIon von heIzgeräten
Hierbei sollte auf das neue Energielabel geachtet werden. Heizgeräte in wasserbetriebenen Zentralheizungsan-
lagen, die zur Erzeugung von Wärme Erdgas, Heizöl oder Elektrizität genutzt werden sowie herkömmliche Gas-, 
Öl- und Elektrokessel also auch Kraftwärmekopplungs-Geräte und Wärmepumpen müssen ab September 2015 gut 
sichtbar außen auf den Geräten mit einem Energielabel Klasse »A++« bis Klasse »G« gekennzeichnet werden. Sie 
dürfen nicht mehr ohne Informationen zur jeweiligen Effizienzklasse angeboten oder beworben werden. Zunächst 
erstreckt sich die Skala für eine Dauer von vier Jahren von Klasse »A++« bis Klasse »G« (Etikett I). Danach ist ab 
2019 das Etikett II zu verwenden, das von »A+++« bis »D« reicht.
 Neuerungen laut der Novellierung der Energieeinsparverordnung vom Oktober 2013 mit den Änderungen des 
Bundesrats-Beschlusses vom 11. Oktober 2013 traten überwiegend am 1. Mai 2014 in Kraft. Danach ist bei der 
Errichtung, Änderung oder Erweiterung von Gebäuden ein Energieausweis auszustellen. Die Energieeinsparverord-
nung (EnEV) verwendet für das öffentlich-rechtliche Zertifikat teilweise auch den Begriff Energiesparausweis.
 Einem potenziellen Käufer, Mieter, Pächter oder Leasingnehmer eines bebauten Grundstücks, Wohnungs- oder 
Teileigentums ist auf Verlangen unverzüglich ein Energieausweis zugänglich zu machen (§16 Abs. 2 EnEV). 
Ausgenommen hiervon sind kleine Gebäude und Baudenkmäler (§16 Abs. 5 EnEV). Ein gültiger Ausweis muss spä-
testens beim Besichtigungstermin vorliegen. Für die Einhaltung der Pflicht ist der Verkäufer oder der Vermieter 
verantwortlich. 

Klein gehaltene Gesamtaußenfläche des Gebäudes im Verhältnis zum Gebäudeinhalt, respektive Volumen.
Einsatz von umweltverträglichen Bau- und Dämmstoffen, die einfach entsorgt werden können bzw. biologisch 
abbaubar sind und nach Möglichkeit ohne großen Energie- und Transportaufwand hergestellt wurden (Beschaf-
fung regionaler Baustoffe):

-
-

Vermeidung baubiologisch bedenklicher oder toxischer Stoffe.
Geringer Energieverbrauch bei der Gebäudenutzung. Möglich wird das durch eine optimale Nutzung der Sonnen-
energie (Solararchitektur), eine effiziente Wärmedämmung, zum Beispiel mehrfachisolierte Fenster aus lokalen 
Hölzern statt Kunststoff, effizienten Einsatz von Anlagentechnik und technischer Gebäudeausrüstung sowie 
die Deckung des Restenergiebedarfes durch Erneuerbare Energien (Warmwassererzeugung mittels thermischer 
Solaranlage, bei Bedarf ergänzt durch alternative Heizsysteme wie z.B. Geothermie, Pelletheizung).
Möglichst umfassende Nutzung des Tageslichts für die Beleuchtung des Gebäudes (wo keine Fenster möglich 
sind, kann es mit Lichtleitsystemen – das heißt einem System aus Röhren und Spiegeln – an den Bestimmungsort 
geleitet werden).
Klein gehaltene versiegelte (bebaute) Fläche und/oder Bauwerksbegrünung.
Nachhaltige Entwässerungstechnik d.h. Nutzung von Regenwasser zum Waschen, für die Toilettenspülung oder 
zum Blumengießen (zweites separates Leitungssystem erforderlich).
Nach Möglichkeit und Erfordernis Installation von Pflanzenkläranlagen und Gestaltung von Naturschwimmbä-
dern.
Beim Bau von Mehrfamilienhäusern besonders wichtig: Schaffung von Möglichkeiten zur Mülltrennung, über-
dachte Fahrradstellplätze.

-
-

-

-
-

-

-
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Bei Wohngebäuden gibt es folgende Pflichtangaben:

ÖkologIsches Wohnen & gesundes WohnklIma
Baustoffe, Anstriche und Materialien der Wohnungseinrichtung geben flüchtige Stoffe ab, die zusammen mit 
Zigarettenrauch, Hausstaub und Schimmelpilzsporen als Innenraumschadstoffe bezeichnet werden. Die dazu 
gehörenden Lösungsmitteldämpfe wie z.B. Formaldehyd rufen wesentlich häufiger Gesundheitsstörungen hervor 
als städtische Außenluft. Deshalb wird ein Lüften mit einer Luftwechselrate von mindestens 0,5 angestrebt, d.h. 
50 Prozent des Raumluftvolumens sollten pro Stunde gegen Frischluft ausgetauscht werden. Dies wird bei einem 
3- bis 4-maligen Lüften pro Tag mit etwa fünf bis zehn Minuten, bei Quer- oder Stoßlüftung, erreicht. Weiterhin 
kann die Innenraumluft durch die schon erwähnte diffusionsoffene Bauweise, die Verwendung der genannten 
ökologischen Materialien und durch Grünpflanzen verbessert werden.
 Umweltfreundliche Fußbodenbeläge werden aus nachwachsenden Rohstoffen wie Wolle, Jute, Kokosfaser, Sisal, 
Seide und Baumwolle hergestellt. Bei der Verlegung unterscheidet man zwischen Kleben und Verspannen, wobei 
das Spannen zwar aufwendig aber umweltfreundlich ist. Für die Verklebung kann Naturlatex verwendet werden.
 Holzfußböden und Korkböden werden mit Wasserlacken oder Naturölen versiegelt und anschließend mit einem 
Wachsüberzug versehen.
 Für die Verlegung von Linoleum, einem Produkt vollkommen aus nachwachsenden Rohstoffen, sollten lösemit-
telfreie Dispersionskleber oder Gips-Kasein-Kleber eingesetzt werden.
 Bei der Gestaltung der Wände sollte auf den Einsatz von Naturfarben, Klebstoffen und Lacken auf Pflanzenba-
sis ohne Lösungsmittel und mit geringem Anteil flüchtiger organischer Verbindungen geachtet werden. Bei dem 
Anbringen von Papiertapeten kann z.B. ein Tapetenkleister aus Methylzellulose verwendet werden. Schadstofffreie 
Wandfarben können z.B. Leim-, Kalk-, Kaseinfarben sein. Naturfarben enthalten z.B. Bienenwachs, Zitronenöl oder 
Sojalecethin.
 Ökologische Möbel aus Holz stammen aus nachhaltiger Produktion, welche durch das FSC-Siegel erkennbar 
sind. Sie enthalten weder Formaldehyd, Biozide noch flüchtige organische Verbindungen.

naturnahes grün und gärten
Der tägliche Trinkwasserverbrauch von durchschnittlich 120 Litern kann durch die Nutzung von Regen- oder Brun-
nenwasser für die Toilettenspülung, Wäschewaschen oder Gartenbewässerung verringert werden. Für eine solche 
Anlage ist ein zweites unabhängiges Rohrleitungssystem vorgeschrieben und muss bei den örtlichen Wasserwer-
ken angezeigt werden. Kann das Regenwasser nicht genutzt werden, sollte man es, auch aus Kostengründen, nicht 
in die Abwasserleitung einleiten, sondern auf dem Grundstück versickern lassen. Diese Versickerung kann eine 
Flächenversickerung mit einer notwendigen Fläche von 50 Prozent der versiegelten Fläche, Muldenversickerung 
mit einer notwendigen Fläche von 25 Prozent der versiegelten Fläche oder ein Retentionsteich sein.
 Bei Grundstücken, die nur unter hohem ökologischen oder finanziellen Aufwand an das öffentliche Abwasser-
netz angeschlossen werden können, eignet sich für das Abwasser eine Absetzgrube mit nachgeschalteter Pflan-
zenkläranlage. Diese kann in die Gartengestaltung mit einbezogen werden. Für Toiletten gibt es die ökologische 
Variante in Form einer Humustoilette.
 Die Verbesserung der Stadtluft sowie die optische Aufwertung eines Flach- oder Schrägdaches werden, bei 
statischer Sicherheit, durch eine Dachbegrünung erreicht.
 Neue Mikroklimata in Gärten werden durch den Bau von Garten-, Schwimm- oder auch Naturteichen mit 
Schwimmzone geschaffen. 

adressen

Art des Energieausweises (Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweis),
im Energieausweis genannter Endenergiebedarfs- oder Endenergieverbrauchswert für das Gebäude,
im Energieausweis genannte wesentliche Energieträger für die Heizung des Gebäudes,
das im Energieausweis genannte Baujahr und
im Energieausweis genannte Energieeffizienzklasse.

-
-
-
-
-
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Handwerk
So dämmt man heute ökologisch: Zellulosedämmung ist ein echtes Recyclingprodukt. Vorsortiertes Tageszei-
tungspapier wird zerfasert und in einer speziellen Mühle mit Borsalzen vermischt. Diese Salze dienen als Brand-
schutz- und Konservierungsmittel und sind gesundheitlich völlig unbedenklich. Der gesamte Herstellungsprozess 
verbraucht sehr wenig Energie und verschmutzt weder Wasser, Luft noch Boden. In Säcken verpackt kommt die 
Dämmung als lose Flocke auf der Baustelle an. Dort wird sie von speziell geschulten Fachbetrieben eingebaut. 
Diese besitzen nicht nur die Ausrüstung, sondern auch das Know-how, um in jeder Situation hohe Verarbeitungs-
qualität garantieren zu können. Architekten und Planer schätzen besonders die Vielseitigkeit und rasche Verar-
beitung des Materials. Zellulose wird auch als Reparaturdämmstoff bezeichnet. Weil die Dämmung aus Zellulose 
besteht, der Naturfaser des Holzes, besitzt sie auch holzähnliche Eigenschaften: Wärme wird kaum abgeleitet, 
bleibt im Winter im Haus, während die Fähigkeit der Zellulose, viel Wärme zu speichern, im Sommer für eine kühle 
Innentemperatur sorgt. Somit kann die Zellulose als Bollwerk gegen sommerliche Hitze, Garant für ein angenehmes 
Raumklima und wirksamer Schallschutz punkten. Auch was die Kosten betrifft, braucht eine Zellulosedämmung 
dank ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses die Konkurrenz mit anderen Dämmstoffen nicht zu scheuen. Der 
geringe Montageaufwand hält die Handwerkerkosten niedrig. Wer noch mehr sparen will, kann auch selbst mit 
Hand anlegen, zum Beispiel beim Befüllen der Einblasmaschine. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen als Fachbetrieb gern zur Verfügung die:




