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Bauen in der Zukunft
Werner Sobek

Das Erste Gesetz zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes ist ein (schon lang überfälliger)
Schritt hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung der durch das Bauwesen induzierten klima-
schädlichen Emissionen. Es wird die Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität von Bauwerken
wesentlich verändern. Die seit dem Jahr 2021 gesetzlich vorgegebene Kontingentierung der
Emissionen von einzelnen Sektoren wird in absehbarer Zeit zu einer Nachweispflicht der
während Herstellung, Betrieb sowie Um- und Rückbau von Bauwerken entstehenden Emissio-
nen führen. Gleichzeitig erfordert die Kontingentierung, also die Mengenbeschränkung für
vorgegebene Zeiträume, eine Neuinterpretation von gewohnten Begrifflichkeiten wie bspw. die
CO2-Neutralität bestimmter Baustoffe. Das auf eine Emissionsreduktion abzielende Klima-
schutzgesetz kollidiert zum Teil mit demGesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung
erneuerbarer Energien zurWärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz)
und den darin gefordertenMaßnahmen. Dies erfordert eine neue Bilanzierungsweise, insbeson-
dere bei Maßnahmen zur energetischen Sanierung.

1 Einleitung

DasErsteGesetz zurÄnderung desBundes-Klimaschutzgesetzes [1] (auchKlimaschutzgesetz ge-
nannt)wird fürdasBauwesenerheblicheAuswirkungen sowohl imBereichderPlanungwie

auch der Herstellung, des Betreibens sowie des Um- und Rückbaus vonGebäuden und von

Infrastrukturbauwerken haben. Das Gesetz fordert für den Sektor Gebäude bis zum Jahr

2030 Emissionseinsparungen gegenüber den im Jahr 2020 getätigten Emissionen von

43 %. Unter Emissionen werden dabei nachfolgend stets klimaschädliche Emissionen ver-

standen. Die Einsparungen, die bei Errichtung, Um- undRückbau zu leisten sind, werden im

Gesetz nicht genau spezifiziert. Legt man den Durchschnittswert der im Gesetz für alle

Sektoren geforderten Einsparungen zugrunde, dann belaufen sich diese auf 65 % gegen-

über dem Referenzjahr 1990 bzw. 46 % gegenüber den Emissionen im Jahr 2020. Dies be-

deutet, dass das Bauwesen, wenn es die von ihm derzeit eingesetzten Technologien nicht

grundlegend verändert, in acht Jahren nur noch knapp die Hälfte des Volumens von 2020

bauen darf.

DasKlimaschutzgesetz stellt denÜbergang von einer ausschließlich auf Energieeffizienz fo-
kussierenden Betrachtung hin zur Berücksichtigung der eigentlichen Ursache der Erder-

wärmung, also den (klimaschädlichen) Emissionen dar. Es ist insofern ein richtiger und we-

sentlicher Schritt. Das bereits von der Bundesregierung angekündigte Gesetz zur
Kreislaufwirtschaft im Bauwesenwird diesen Schritt ergänzen.

2 Nachhaltigkeit I

Der Begriff derNachhaltigkeit in seinemursprünglichen, vonHans Carl von Carlowitz [2] ge-
prägten Sinn beschreibt ein Handlungsprinzip: Durch Aufrechterhaltung der Regenerati-

onsfähigkeit eines Systems, wie bspw. eines Waldes, soll eine dauerhafte Befriedigung

menschlicher Bedürfnisse sichergestellt werden. Bei einer Entnahme aus einem System

muss also sichergestelltwerden, dass sichdas Systembis zumZeitpunkt einerweiterenEnt-

nahme vollständig selbst oder auch durch Rückführung bereits entnommener Substanzen

regeneriert hat. Auf dieWälder bezogenund in einfachenWorten ausgedrückt könnteman

sagen:Wenn ein Baumgefällt wird, dann ist dafür zu sorgen, dass ein neuer Baumgepflanzt

wird. Es geht darum, ein System, oder zumindest Teile eines Systems, über lange Zeiträume

hin fürdenMenschenverfügbar zuhalten.Nachhaltigkeit in der aufCarlowitz zurückgehen-
denAuffassung ist also eine auf denMenschen fokussierende unddamit eine anthropozen-

trisch geprägte, konsumorientierte Betrachtungsweise.

3 Nachhaltigkeit II

Es war das Verdienst der Brundtland-Kommission, Umweltfragen mit Entwicklungsfragen

erstmals systematisch und in globaler Perspektive aufeinander zu beziehen und dabei die

Verbindung von intra- und intergenerativerGerechtigkeit deutlich zumachen [3].Während

intragenerative Gerechtigkeit auf den Ausgleich innerhalb einer globalen Gesellschaft und
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damit auch auf den Ausgleich zwischen Industrie- und Entwicklungsländern fokussiert,

zielt die Forderung nach intergenerativer Gerechtigkeit auf dasWohl zukünftiger Genera-

tionen ab – ein Problemfeld, das bereits im ersten Bericht des Club of Rome thematisiert

wurde [4]. DasKonzept derNachhaltigkeit imSinn derBrundtland-Kommission, das alsGe-

burtsurkunde der modernen Nachhaltigkeitsauffassung angesehen werden kann [5], ba-

siert auf derWertschätzung des anderen und der uns umgebenden Natur. Es ist also nicht

anthropozentrisch orientiert. Zudem ist es grundsätzlich normativ ausgerichtet.

Seit dem Brundtland-Bericht wird Nachhaltigkeit (aufgeteilt auf die Bereiche ökonomische,
ökologischeund sozialeNachhaltigkeit) im sogenanntenDrei-Säulen-Modell strukturiert.Das

Drei-Säulen-Modell ist ein holistischerAnsatz, der eine einfacheBetrachtung seiner einzel-

nen Subkategorien erlaubt. Im Bauwesen führte dies zunächst dazu, dass über mehrere

Jahrzehnte hin eine Fokussierung auf die Subkategorie Reduktion des Energieverbrauchs,
häufig auch (eigentlich unzutreffend) als Energieeffizienz bezeichnet, stattfand. Diese Kon-
zentrationwurde anfänglich, als Reaktion auf die erste (1972) und die zweite (1979/80) Öl-

preiskrise (häufigverkürzt alsÖlkrisebezeichnet), versorgungs-unddamitwirtschaftsstra-

tegisch begründet. Im Verlauf der Zeit erhielt sie eine zweite, später dominierende

Begründung, die zunächst in vergleichsweise diffuser Kommunikation als Notwendigkeit

von Umweltschutz, später als Beitrag zur notwendigen Reduktion klimaschädlicher Emis-

sionen begründet wurde. Mit der einseitigen Fokussierung auf Energieeffizienz geriet der

holistische Ansatz der Arbeit der Brundtland-Kommission aufseiten der Gesetzgebung,

aber auch derWissenschaft wie der Industrie aus dem Fokus. Dies änderte sich in der ers-

tenDekadedieses Jahrhunderts durchdie Einführung vonZertifizierungssystemen fürGe-

bäude. Insbesondere im Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen DGNB fand das Drei-Säulen-Modell eine weitreichende Berücksichtigung. Ähnlich

wie bei der zwischenzeitlich etabliertenMethode der Lebenszyklusanalyse [6] soll mit die-

sen Zertifizierungssystemen eine Messbarkeit von Nachhaltigkeit auf der Basis einer

Quantifizierung aller als relevant betrachteten Faktoren und Prozesse herbeigeführt wer-

den. Neben ihrer wichtigen Funktion als Planungshilfe besteht das eigentliche Ziel der Zer-

tifizierungssysteme sowie der häufig in diese eingebetteten Lebenszyklusanalysen im

Nachweis einesNachhaltigkeits-Zielerreichungsgrads (Gold, Silber, Bronze etc.).

4 Energieeffizienz

Die teilweise als „Schock“ bezeichneten Erfahrungen der ersten Ölpreiskrise führten in

Deutschland zu intensiven Bemühungen der Politik, einerseits die Abhängigkeit von den in

der OPEC zusammenarbeitenden Lieferländern und andererseits den Verbrauch an erdöl-
basierter Energie zu reduzieren. Das 1976 eingeführte Gesetz zur Einsparung von Energie in
Gebäuden [7] (häufig als Energieeinsparungsgesetz (EnEG) bezeichnet) war eine der ersten
Maßnahmen des deutschen Gesetzgebers zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Das

EnEG ermächtigte die Bundesregierung, Fragen des baulichen Wärmeschutzes durch eine

Energieeinsparverordnung so zu regeln, dass beim Heizen und Kühlen vermeidbare Energie-

verluste unterbleiben (§ 1 Abs. 1 EnEG). Das Energieeinsparungsgesetz wurde mehrfach an-
gepasst und schließlich mit der Energieeinsparverordnung und dem Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz im Gebäudeenergiegesetz (GEG) [8] zusammengefasst, das seit dem

1.November 2020 in Kraft ist.

Vom EnEG in seiner allerersten Fassung bis hin zumaktuellenGEG haben die deutschenGe-
setzgeber stets auf Energieeinsparung bzw. Energieeffizienz, nicht aber auf Emissionsein-

sparung fokussiert. Dies wird in § 1 (2) des GEG klar formuliert: „Unter Beachtung des

Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit soll das Gesetz im Interesse des Klimaschutzes, der

Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten

dazu beitragen, die energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung sowie eine

weitere Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien amEndenergieverbrauch fürWärme

undKälte zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermög-

lichen.“ Interessant an dieser Fokussierung sindmehrere Aspekte:

Erstens: Die Erfüllung der Forderungen des GEG wird aufgrund planerischer Vorhersagen

über das energetische Verhalten eines Gebäudes überprüft; dies erfolgt nicht, obwohl es

technisch leicht zu realisierenwäre, durchMessungdes tatsächlichenEnergieverbrauchs in

der Nutzungsphase, sondern basiert auf Simulationswerten.
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Zweitens: Die gesamte sich vom EnEG bis zum GEG spannende Gesetzgebung beinhaltet

keine Emissionsbeschränkungen. Ein Gesetz, das alle durch das Bauwesen induzierten und

nicht nur die vomKSG für dieNutzungsphase eingeschränkten Emissionen betrifft, liegt bis
heute nicht vor. Zwar gibt es imGEG §103 (1) eine Innovationsklausel, nach der von § 10 (2)
des GEG befreit werden kann, wenn „… a) ein Wohngebäude so errichtet wird, dass die

TreibhausgasemissionendesGebäudes gleichwertig begrenztwerdenundderHöchstwert

des Jahres-Endenergiebedarfs für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Kühlung und

eingebauteBeleuchtung…“einenbestimmtenBetragnicht überschreitet; eineKlausel also,

die in der Tat einen Innovationsraum geöffnet hätte.Warumdiese aber nur bis zum31. De-

zember 2023 gilt, bleibt unverständlich.

Drittens: Die Argumentation, dass mit der Reduktion des Verbrauchs fossiler Energieträ-

ger auch eine Reduktion der Treibhausgasemissionen verbunden sei, ist prinzipiell richtig.

Diese Emissionseinsparungen sind jedoch nur bedingt hinreichend quantifizierbar, da es

nur bedingt eine strenge Korrelation zwischen derMenge des verbrannten Energieträgers

und derMenge und der Zusammensetzung der dabei entstehenden klimaschädlichenGase

gibt.

Viertens: Alle Energieeinspargesetze einschließlich der zugehörigen deutschen Förder-

landschaft (z. B. die Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW) im Be-

reichWohngebäude haben als Bezugsgröße den Energieverbrauch pro Quadratmeter Flä-

che, nicht jedoch den Energieverbrauch pro Kopf. Die in Deutschland in den vergangenen

Jahrzehnten mit viel Aufwand erreichte Halbierung des Energieverbrauchs pro Quadrat-

meterwurde durch eineVerdoppelung derWohnfläche per capita im selbenZeitraumneu-

tralisiert. Der Energieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser blieb also pro Kopf,

trotz aller Einsparbemühungen, derselbe.

Es ist evident, dass mit einer Reduktion des Verbrauchs an fossilen Energieträgern und/

oder Biomasse zur Aufbereitung von Warmwasser und Raumwärme auch eine Reduktion

klimaschädlicher Emissionen einhergeht. Eine konsequente Betrachtung des Problems

würde aber dazu führen, dass ein Gebäude bei Vorliegen einer vollständigen Eigenversor-

gung durch Erzeugung entsprechenderMengen an „erneuerbarer“ Energie auch ohne jed-

wede Anforderung an Wärmedämm- oder Luftdichtigkeitsmaßnahmen gebaut werden

könnte. Die Einsparmaßnahmen, insbesondere auch in Bezug auf die schwer zu rezyklie-

renden Wärmedämmverbundsysteme, wären enorm. Warum der Gesetzgeber dies aber

nicht erlaubt, sondern mit § 23 Absatz 2 des GEG eine signifikante Einschränkung der an-

rechenbarenMengen selbst erzeugter Energie und, damit verbunden, entsprechendeWär-

medämm- und Luftdichtigkeitsmaßnahmen vorschreibt, bleibt unverständlich angesichts

der Einfachheit der Problemformulierung: Es geht um das vollständige Vermeiden der

durch Verbrennungsprozesse induzierten klimaschädlichen Emissionen und eine Redukti-

on des Materialverbrauchs einschließlich der vollständigen Vermeidung von Abfällen. Das

Erreichen dieses Ziels wird durch dasGEG aberweder angestrebt noch indirekt bewirkt.

5 Emissionsreduktion I

Neben den ersten, sicherlich nur Tendenzen, nicht aber Konsequenzen beschreibenden

Aussagen von Swante Arrhenius [9] zu einer durch die Emission von Treibhausgasen beding-
ten Erderwärmung im Jahr 1896 ist spätestens seit Beginn der 1980er-Jahre bekannt, wie

sich die Erderwärmung zu entwickeln droht – und auf welche vielfältige und fundamentale

Weise dies unser aller Existenz bedroht. Bereits mit dem ersten Bericht des IPCC im Jahr

1990 [10]war klar ersichtlich, dass dieMenschheit ihreÜberlebensfähigkeit in der Zukunft

nur noch durch eine signifikante und umgehendeReduktion der anthropogenenTreibhaus-

gasemissionen sichern kann.

Das Bauwesen hat an der Gesamtheit klimaschädlicher anthropogener Emissionen einen

Anteil vonmehr als 50% [11].Die häufigkommunizierteAussage, derAnteil desBauwesens

belaufe sich auf 38 %, umfasst nur die Gebäude, nicht aber die Summe aller Bauwerke. Sie

basiert zudemauf einer unvollständigenErfassungder Emissionen in derHerstellungs- und

der Rückbauphase sowie der durch die Materialtransporte induzierten Emissionen. Unab-

hängig davon, ob derAnteil des Bauwesens nun38%oder, wie vomAutor an anderer Stelle

nachgewiesen, mehr als 50 % der klimaschädlichen Emissionen beträgt: Es wäre nahelie-

gend, die Forschung, aber auch die Gesetzgebung für das Bauwesen umgehend auf das

Thema der Emissionsreduktion zu fokussieren. Dies ist über viele Jahre so gut wie nicht
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geschehen. Der Autor hat deshalb bereits 1998 mit der Formulierung des Triple-Zero-Prin-
zips für das Bauwesen die elementaren Forderungen nach zero fossile-based energy, zero
emissions und zero waste eingeführt. Die Forderung nach zero emissions wurde dabei zu-
nächst auf die Emissionen in der Nutzungsphase der Gebäude bezogen, jedoch bereits im

Jahr 2001 auf die Herstellungs- wie auf die Um- und Rückbauphase erweitert. Die Forde-

rung nach zero waste und somit einer Null-Abfallstrategie nahm die von Braungart undMit-
chell unter demBegriff cradle-to-cradle in [12] formulierte Idee des ewigenKreislaufprinzips
aller (Bau-)Stoffe vorweg.

6 Emissionsreduktion II

Als notwendige Folge der Verordnung der EU zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahres-
ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Jahr 2018 [13] reagierte der deutsche

Gesetzgeber mit der Verabschiedung des (ersten) Klimaschutzgesetzes KSG, das zum 18.

Dezember 2019 in Kraft trat, jedoch bereits 2021 vom Bundesgerichtshof BHG in einem

Aufsehen erregenden Urteil für verfassungswidrig erklärt wurde. Das Erste Gesetz zur Än-
derung des Bundes-Klimaschutzgesetzes, das zum 30. August 2021 in Kraft trat, berücksich-

tigt nun die imUrteil des BHGgemachten Forderungen. Es legt für die sechs Sektoren Ener-
giewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges
verbindliche Emissionshöchstmengen für die Jahre 2020–2030 vor. Die bis zum Jahr 2030

einzusparenden klimaschädlichen, in CO2-Äquivalenten beschriebenen Emissionen belau-

fen sich auf 65%desWerts des Referenzjahres 1990. Die in den einzelnen Sektoren einzu-

sparenden prozentualen Mengen sind nicht identisch. Der Sektor Gebäude hat zwischen
2020 und 2030 ein Reduktionsziel von 57 % zu erfüllen, was, in absoluten Zahlen ausge-

drückt, einen Rückgang der Emissionen von 118 Mio. t CO2Ä im Jahr 2020 auf 67 Mio. t

CO2Ä im Jahr 2030 bedeutet.

Ein „normaler Bürger“ (und wahrscheinlich auch ein erheblicher Anteil der Bauschaffen-

den) wird unter dem Begriff Emissionen des Gebäudesektors die Summe aller in der Herstel-
lungs-, Nutzungs- sowie Rückbauphase entstehenden Emissionen vermuten. Dies wäre al-

lerdings eine Fehlinterpretation, denn definitionsgemäß umfasst der Sektor Gebäude
lediglich diejenigen Emissionen, die infolge der Bereitstellung von Raumwärme,Warmwas-

ser und Strom entstehen. Emissionen, die durch die Bereitstellung von Fernwärme ent-

stehen,werden demSektor Energiewirtschaft zugerechnet. Die Emissionen aus derHerstel-
lungs- und der Rückbauphase und damit knapp die Hälfte aller durch das Errichten und

Betreiben von Gebäuden entstehenden Emissionen werden weder im Gesetz noch im Ge-

setzeskontext explizit erwähnt, sondern in einer häufig schwer nachvollziehbarenWeise in

die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Mobilität sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges ver-
bucht.

Das Gros der im Sektor Gebäude derzeit getätigten Emissionen geht auf die Bereitstellung
von Raumwärme undWarmwasser zurück, die imWesentlichen auf Ölheizungen, Gashei-

zungen und Pelletheizungen basiert. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland 4,640 Mio. Öl-

[14], 6,804Mio.Gas- [15] und546.000Pellet- [16], insgesamt somit ca. 11,990Mio.Heizun-

gen, die auf Verbrennungsprozessen basieren. Wollte man die im KSG festgeschriebene

Reduktion der Emission klimaschädlicher Gase von 2020 bis 2030 lediglich durch den Aus-

tausch dieser gebäudeeigenen Systeme bewirken wollen, so würde dies, überschlägig be-

rechnet, in den bis 2030 verbleibenden acht Jahren einer jährlichen Rückbauleistung von

ca. 644.000Heizsystemen entsprechen. Dieses Volumen ist von den deutschenHeizungs-

und Sanitärfachbetrieben nicht leistbar. Die Reduktion der Emissionen kann also nur in

Kombinationmit einerAbsenkungderRaumtemperaturenund/oderMaßnahmen zurWär-

medämmung erfolgen. Letztere aber sind stets mit klimaschädlichen Emissionen verbun-

den, sei es infolge von Demontage, Abtransport und Recycling bestehender Baustoffe und

Bauteile oder durch Herstellung, Antransport undMontage neuer Baustoffe und Bauteile.

Alle diese Emissionenmüssen, konsequenterweise, mit den durch die beschriebenenMaß-

nahmen eingesparten Emissionen verrechnet werden.

7 Reduktion des Energieverbrauchs vs. Reduktion von Emissionen

Die im vorherigen Abschnitt gemachten Überlegungen decken einen Konflikt auf: In den

bisherigenBetrachtungenvonMaßnahmenzurSteigerungderEnergieeffizienzwurdendie

eingesparten Energiemengen, wenn überhaupt, nur mit den zur Durchführung der Maß-
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nahmen erforderlichen Energiemengen abgeglichen. Ein derartiger Abgleich hat die Quali-

tät einer Energiebilanz. Beide beschriebenen Energiemengen sind typischerweise auchmit

Emissionen behaftet. Eine Energiebilanz erlaubt aber keine Ableitung einer Emissionsbi-

lanz, da sich aus einer Energiemengenbetrachtung lediglich die energiebedingten Emissio-

nen abschätzen lassen.

Ein Umstieg auf die einzig sinnvolle Ebene der Emissionsbetrachtung erfordert den Ab-

gleich der eingespartenEmissionenmit denbei derDurchführungderMaßnahmengetätig-

ten Emissionen. Beide Emissionsmengen setzen sich typischerweise aus energiebedingten

und prozessbedingten Emissionen zusammen.Die prozessbedingten Emissionen, die bspw.

infolge chemischer Reaktionen bei der Herstellung von Zement oder beim Verrotten von

Holzresten imWald entstehen (und die in beiden Fällen zur Freisetzung von Kohlendioxid

führen), haben sehr häufig einen erheblichen Anteil an den Gesamtemissionen einer bauli-

chenMaßnahme.

Die Sinnhaftigkeit einer baulichen Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz kann

also, wissenschaftlich betrachtet, nur folgendermaßen bewiesen werden: Die Summe der

über einen zu definierenden Zeitraum durch eine bauliche Maßnahme eingesparten ener-

giebedingten Emissionen (infolge Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser)

EGebäude, eingespart, Zeitraummuss größer sein als die Summe aus allen energiebedingten und
prozessbedingten Emissionen EMaßnahmen, die infolge der Durchführung der Maßnahme

entstehen.

EGebäude, eingespart, Zeitraum≥ EMaßnahmen (1)

Gl. (1) könntemanauchals dieneueGrundgleichung für alleMaßnahmenzur energetischen

Sanierung bezeichnen. Mit ihr wird das Bauen auf die Betrachtungsebene der Emissionen

angehoben. Der Maßnahmenkatalog des GEG wird durch die Grundgleichung in eine mit

demKSG kompatible Zielformulierung überführt, die dasGEG letztlich überflüssigmacht.

Der Zeitraum, über den die auf der linken Seite der Gl. (1) beschriebenen eingesparten

Emissionen zu integrieren sind, endet mit dem Jahr, mit dem der Gesetzgeber Emissions-

freiheit fordert. Die derzeitigen Äußerungen aus dem politischen Raum deuten darauf hin,

dass dies spätestens 2045 seinwird. AusGl. (1) ist ablesbar, dassMaßnahmen zur energeti-

schen Sanierung immer weniger sinnvoll werden, je mehr man sich dem Jahr 2045 nähert.

Ab dem Jahr 2045müssen alle Anlagen zur Erzeugung von Raumwärme undWarmwasser

emissionsfrei arbeiten. Wärmedämmungsmaßnahmen haben ab diesem Zeitpunkt ledig-

lich noch einen Einfluss auf dieDimensionierung dieser Anlagen bzw. auf dieHöhe des Ver-

brauchs von Energie, die nicht auf der Basis von Verbrennungsprozessen bereitgestellt

wird. Zu beachten ist im geschilderten Zusammenhang, dass nach 2045 auch die Wärme-

dämmungsmaßnahmen nichtmit Emissionen behaftet sein dürfen.

8 Kontingentierung der Emissionen

Diemit zeitlichen Vorgaben verbundene Reduktion klimaschädlicher Emissionen ist mit ei-

ner Kontingentierung dieser Emissionen gleichzusetzen. Die für den Sektor Gebäude zur

Verfügung stehenden, jährlich abnehmendenKontingentewurdendabei bis zumJahr2040

durch dasKSG festgelegt. Insofern besteht für alle BauschaffendenPlanungssicherheit. Ob
die Reduktionsziele durch einen Umstieg auf emissionsfreie Heizsysteme, eine Absenkung

der Raumtemperaturen und/oder durch Wärmedämmmaßnahmen erzielt werden, wird

vomKSG freigestellt.

Die für den SektorGebäude zulässigen Emissionen haben der Gl. (2) zu folgen:

EGebäude, Betrieb bis 2050< EGebäude,zulässig (2)

mit

EGebäude, zulässig 2030= 0,43 x EGebäude, 2020 (3)

und

EGebäude, zulässig 2040= 0,18 x EGebäude, 2020 (4)

sowie, politisch verkündet, aber nicht Bestandteil desKSG

EGebäude, zulässig 2045= 0 (5)
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Unverständlich ist in diesem Zusammenhang, warum das GEG selbst für solche Gebäude,

die imBetriebkeinerlei Emissionenabgeben, dieEinhaltungbestimmterWärmedämmstan-

dards und damit emissionsbehaftetermaterieller Aufwendungen fordert.

9 Herstellung, Um- und Rückbau

Die bei der Herstellung, dem Um- und Rückbau sowie dem Recycling von Gebäuden ent-

stehenden Emissionenwerden, wie bereits beschrieben, nicht im SektorGebäude, sondern
in anderen Sektoren verbucht. Dies erschwert die Planung von Gebäuden, da die zu einem

Baustoff oder einem Bauteil gehörigen Emissionen in den jeweiligen Sektoren identifiziert

und danach betragsmäßig zusammengesetzt werden müssen. Eine environmental product
declaration EPD oder vergleichbare Umweltdeklarationen können dabei nur bereichsweise

zu einer Arbeitserleichterung führen, da sie erstens nicht alle Transportvorgänge bzw. die

damit behafteten Emissionen berücksichtigen und zweitens aus Kostengründen typischer-

weise nur für Serienprodukte erstellt werden.

Der soeben geschilderte Sachverhalt bedeutet, dass bei der Planung von Gebäuden zwar

nach wie vor die auf den Gebäudebetrieb beschränkten Gln. (2)–(5) gelten, es aber für die

Herstellungsphasewie auch für die Um- und Rückbauphase, die sich jeweils aus einer Sum-

me von einzelnen Emissionspaketen zusammensetzen, keinen einzuhaltenden Grenzwert

gibt. Bis zu einer abschließenden gesetzlichen Regelung empfiehlt der Autor ein Redukti-

onsziel, das sich an dem für den Sektor Gebäude orientiert, also ab 2020 bis 2030 linear

degressiv um57% abnehmend.

Die zu den einzelnenBaustoffen oder Bauteilen gehörigen Emissionen entstammen jeweils

bestimmtenTeilsektoren der einzelnen Sektoren. Ein Sektor kann die Reduktionsvorgaben

erfüllen, ohne dass alle seine Teilsektoren dies tun.Wenn bei der Planung von Neubauvor-

haben Produkte aus unterschiedlichen Sektoren kombiniert und damit Emissionen aus un-

terschiedlichen Teilsektoren aufzusummieren sind, kann dies dazu führen, dass die Summe

aller dieser Emissionen höher ist als das über alle Sektoren gemittelte Reduktionsziel. Die-

ses Problem lässt sich nur dadurch umgehen, dass ein Sektor Bauwesenmit eigenen, sekto-
renspezifischen Einsparvorgaben eingeführt wird. Die Erreichung von Einsparzielen bei

den anderen Sektoren würde hierdurch erleichtert werden, auch weil sie um ggf. übermä-

ßig belastende Emissionen, die demBauwesen zuzuordnen sind, entlastet werdenwürden.

10 CO2-Neutralität und Bilanzierungsgrenzen

DieEinhaltung des 1,5-Grad-Ziels bedeutet die Einhaltung eines Emissionskontingents von

derzeit noch ca. 290Mrd. tCO2. Bei einem „Weiter so“, d. h. bei einerAufrechterhaltungder

aktuellen Emissionsrate von ca. 1.340 t sec-1, ist dieses Kontingent in ca. 7,5 Jahren aufge-

braucht. Gelingt es, die Emissionen linear degressiv zu reduzieren, so verbleibt hierfür ein

Zeitraum von 15 Jahren. Alle in diesen Zeiträumen emittierten klimaschädlichenGase sind

auf dieses Kontingent anzurechnen.

Die Bilanzierungsgrenze, d. h. der Zeitpunkt, ab dem die Verrechnung der Emissionen mit

dem verbleibenden Kontingent zu erfolgen hat, ist 2022, also der Zeitpunkt, an dem das

Kontingent von 290 Mrd. t CO2 festgestellt wurde. Nicht anzurechnen (aber trotzdem zu

vermeiden) sind lediglich Emissionen, die durch Kreislaufprozesse, die innerhalb der ge-

nannten Zeiträume stattfinden, entstehen. Zu derartigen Kreislaufprozessen gehört bspw.

das Ernten und Verbrennen biobasierter Brennstoffe wieMais, Hanf etc. Bau- oder Brenn-

stoffe, die vor der Bilanzierungsgrenze aufgewachsen sind, müssen von dieser Regel logi-

scherweise ausgenommen werden. Das beim Verrotten oder beim Verbrennen von Holz

entstehende CO2 muss also auf das jeweils noch verbleibende Kontingent angerechnet

werden.

Die vorstehend festgestellte Notwendigkeit steht nicht imWiederspruch zu der Aussage,

derBaustoffHolz sei in totoCO2-neutral. AlsCO2-neutralwerden alle über einenbestimm-

ten Zeitraum ablaufenden Prozesse bezeichnet, bei denen sich der ganzheitliche Anteil an

CO2 in der Atmosphäre nicht verändert. Neben der Qualität des Prozesses als solchem ist

der Zeitraum, in dem dieser stattfindet, zu beachten. Der CO2-Kreislauf eines Baums, der

durch Aufwachsen, Ernten, Benutzen und thermische Verwertung gekennzeichnet ist,

schließt sich erst nachmehreren Jahrzehnten, teilweise erst nachmehr als 100 Jahren. Bis

zu 50% undmehr derMasse eines geernteten Baumswerden aber bereits vor dem Schlie-

Als CO2-neutral
werden alle über
einen bestimmten
Zeitraum ablaufen-
den Prozesse bezeich-
net, bei denen sich
der ganzheitliche
Anteil an CO2 in der
Atmosphäre nicht
verändert.
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ßendiesesKreislaufs in Formvon imWald zurückgelassenenund sodannverrottendenTei-

len sowiebei der thermischenVerwertungvonAbfall- bzw.Nebenproduktender Säge- und

Holz verarbeitenden Industrie vorab in denKreislauf zurückgeführt. Die dabei in dieAtmo-

sphäre freigesetztenMengen an CO2 sind erheblich. Sie können bei einer Bilanzierung mit

den jeweils noch zur Verfügung stehenden Kontingenten nicht vernachlässigt werden. Die

sofortige Anpflanzung eines neuen Baums anstelle eines gefällten kann diese negativen

Auswirkungen auf die Atmosphäre nur unwesentlich reduzieren, da der Zeitpunkt, bis zu

demer dieMengen des infolge derVerrottung der imWald zurückgelassenen Teile und des

bei der thermischenVerwertung vonAbfall- bzw.Nebenprodukten der Säge- undHolz ver-

arbeitenden Industrie freigesetzten CO2 aufgenommen hat, nach dem Zeitpunkt liegt, der

zur Einhaltung des 1,5- bzw. des 2-Grad-Ziels nicht überschrittenwerden darf.

11 Elektrische Stadt

Der Umstieg von den gebäudeeigenen Verbrennungsanlagen zu elektrisch betriebenen

Wärmepumpen u. Ä. wird den Übergang zur elektrischen Stadt beschleunigen. Er steigert

die Nachfrage nach elektrischem Strom durch den SektorGebäude genauso wie die zuneh-
mende E-Mobilität und die Umstellung industrieller Prozesse. Die Zunahme derNachfrage

ist mehr oder weniger deckungsgleich mit den vom KSG geforderten Emissionsreduktio-

nen. Die zukünftige Nachfrage nach elektrischem Strom kann nur durch einen schnellen

Ausbau der Wasserstofftechnologie, der Windenergieanlagen sowie der PV-Anlagen ge-

decktwerden.DieserAusbau ist kein technischesundauchkeinfinanzielles, sehrwohl aber

ein durch bestehende Rechtsvorschriften hervorgerufenes Problem. Es ist auch ein Prob-

lem, das durch die nicht hinreichende Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte für den Bau

der erforderlichen Anlagen gekennzeichnet ist. Sollte es nicht gelingen, die Probleme hin-

sichtlich Rechtslage und Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte umgehend zu lösen, dann

drohen indenkommenden JahrenStromausfälle und/oder (Zwangs-)Regulierungenbei der

Stromversorgung.

Angesichts des soeben geschilderten Szenarios wächst der häuslichen, der quartiers- und

der stadtteilbezogenen wie auch einer stadtnahen Energieerzeugung und -speicherung

eine besondere Bedeutung zu. Der konsequenten, architektonisch gekonnten Integration

von PV-Systemen in die Gebäudeoberflächen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Ähnliches gilt für die umfassende, landschaftsplanerisch gekonnte Installation von PV-An-

lagen entlang unserer Verkehrswege. Im Gegensatz zu bisher erfolgt die gesamte Energie-

gewinnung zukünftig also imunmittelbarenAufenthaltsbereichderBewohner. Sie ist damit

nicht nur technischen, sondern in hohem Maß gestalterischen Anforderungen unterwor-

fen. Sie wird hierdurch integraler Bestandteil von Gebäuden und Infrastruktur und damit

wesentlicher Teil der Planungstätigkeit von Architekten und Ingenieuren.

Beim Umstieg auf verbrennungsfrei bereitgestellte Energie ist die Nutzung einer mögli-

chen Verbrauchsreduktion durch eine Reduktion der genutzten Flächen, intelligente Ener-

giemanagementsysteme und/oder hoheWärmedämmqualitäten naheliegend.Wie bereits

erwähnt, ist dieAnordnunghoherWärmedämmqualitätenmit einer entsprechendenEmis-

sionsbilanz zu begründen.

Eine Kombination effizient miteinander gekoppelter lokaler Speichersysteme für Strom,

Wärme und Kälte kann witterungsbedingte Lücken in der Erzeugung von Strom undWär-

me überbrücken.

12 Materialverfügbarkeiten

DasBauschaffen steht heute für ca. 50–60%desweltweitenMaterialverbrauchs. Betrach-

tet man lediglich den Verbrauch anmineralischen Stoffen, dann beträgt die Ziffer sogar ca.

80 %. Damit steht die Baubranche in der Liste der materialverbrauchenden Industrien

weltweit an erster Stelle. Entsprechend groß ist deren bislang zumeist noch nicht wahrge-

nommene, zukünftig aber zwingend einzufordernde Verantwortung, wenn es darum geht,

Materialnachfragen undMaterialverfügbarkeiten auf unsererWelt in Deckung zu bringen

(nn1).Auch inDeutschlandsind indenvergangenenJahrenersteVersorgungsengpässe ins-

besondere bei demwichtigen Baustoff Kies aufgetreten. Ein „Weiter so“ wird in Zukunft zu

deutlichen Versorgungsengpässen und entsprechenden Preissteigerungen führen.
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Die mit der Bereitstellung von Baustoffen einhergehenden Emissionen, seien es Emissio-

nen bei derHerstellung vonZement oder Stahl, demVerbrennen vonHolzabfällen oder die

bei den häufig sehr langen Transportdistanzen auftretenden Emissionen, sind von signifi-

kanter Größenordnung. Durch das KSG werden sie in Zukunft dramatisch zu reduzieren

sein, was, mit Blick auf den Materialeinsatz, zu deutlich sparsameren Bauweisen führen

wird. Seitens der Transportvorgänge wird es zu einer Regionalisierung der eingesetzten

Baustoffe führen.DerAntransport vonGranit ausChina oder vonBaustahl aus Indienwird

zukünftig einer Emissionsbilanzierung kaumnoch standhalten können.

Mit einer Regionalisierung der eingesetzten Baustoffe muss ein vermehrter Einsatz von

Sekundärbaustoffen (Rezyklaten) einhergehen. Dies führt zu einer begrüßenswerten Re-

duktion des Aufkommens an Bauschutt und Bauabfällen. Eine sinnvoll zu betreibende

Kreislaufwirtschaft für Baustoffe setzt allerdings ein recyclinggerechtes Konstruieren vo-

raus, eine Maßnahme also, die in der bisherigen Bauplanung kaum eine Rolle spielt. Zu be-

tonen ist an dieser Stelle, dass die derzeit zur Verfügung stehendenMengen an Rezyklaten

die Nachfrage an Baustoffen beiWeitem nicht befriedigen können. Ein Gleichgewicht zwi-

schenBereitstellung von Sekundärbaustoffen und derNachfrage vonBaustoffen kann sich

erst dann einstellen, wenn die Gesamtmasse der gebautenUmwelt einen konstantenWert

erreicht hat.

13 In summa

Das Bauen in der Zukunft muss auf den Ebenen Baustoffe, Energie und Emissionen neue

Wege gehen. Hinzu kommen die hier nicht diskutierten, aber ebenso wichtigen soziokultu-

rellen und ökonomischen Aspekte.

Auf der Betrachtungsebene Energie muss das Bestreben nach Energieeffizienz abgelöst

werden durch ein Streben nach Energieeffektivität sowie eine alle Entscheidungen domi-

nierendeBilanzierung der damit einhergehendenEmissionen.Hinzu kommteineRegionali-

sierung der Erzeugung, der Speicherung und der Bereitstellung von Energie. Vor allem die

Integration der Erzeugung von Energie mithilfe von PV wird (insbesondere gestalterisch)

wesentlicher Bestandteil aller zukünftigen Bauplanungen sein.

Auf derEbenederEmissionenwirdeineBilanzierungbei derHerstellung, demBetrieb, dem

Um- und Rückbau sowie demRecycling bereits in naher Zukunft zwingendwerden.

Auf der Ebene der Baustoffe wird die Zukunft durch den Einsatz von wesentlich weniger

Material, von recyclinggerechten Bauweisen, dem vollständigen Rezyklieren des Um- und

Abbauabbruchmaterials sowiedemvermehrtenEinsatz vonSekundärbaustoffen (Rezykla-

ten) gekennzeichnet sein.
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