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EIN BEISPIEL FÜR OPTIMIERTE NACHHALTIGKEIT_

Mit dem Gebäude der Naturverwaltung (Administration de 
la nature et des forêts) hat die Bautenverwaltung (Adminis-
tration des bâtiments publics) ein weiteres wegweisendes 
und zukunftsorientiertes Gebäude realisiert. Zielsetzung der 
Bauaufgabe war die Realisierung eines Gebäudes, welches 
die Bedürfnisse des zukünftigen Nutzers zufriedenstellt, in 
allen Belangen der Nachhaltigkeit optimiert ist und zusätzlich 
mehr Energie erzeugt, als es zur Herstellung und zum Betrieb 
benötigt.

Um dies zu erreichen, wurde bereits in einer sehr frühen 
Planungsphase vom Bauherrn entschieden, das Projekt 
entsprechend den Nachhaltigkeitskriterien der Deutschen 
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) auszurichten, 
das heißt neben den ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Aspekten auch die technische und prozessorientierte 
Qualität und den Standort in die Bewertung der Nachhaltig-
keit einzubeziehen und dabei das höchste Exzellenzniveau 
des Deutschen Gütesiegels für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 
anzustreben: PLATIN (entsprechend dem Niveau GOLD bis 
2014). 

In einem Integralen Planungsprozess der Fachplaner wurden 
fortan die Nachhaltigkeitsaspekte des Kriterienkatalogs der 
Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen projektbe-
zogen diskutiert und mitberücksichtigt um ein auf das Projekt 
zugeschnittenes Nachhaltigkeitsprofil fest zu legen, mit dem 
das angestrebte Exzellenzniveau PLATIN der DGNB erreicht 
werden konnte. Anschließend wurden diese Nachhaltigkeit-

squalitäten, im Rahmen der Vorzertifizierung, in einem für 
alle Projektbeteiligten gültigen Pflichtenheft, festgehalten 
und im Projekt umgesetzt.
Nachfolgend werden wir nun an einigen Besonderheiten des 
Gebäudes der Naturverwaltung auf die konkrete Umsetzung 
der Nachhaltigkeitskriterien der DGNB eingehen, die neben 
den ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten 
auch die technische und prozessorientierte Qualität, sowie 
den Standort bewerten:

Ökobilanz und Energiekonzept des Gebäudes
Eines der Hauptziele der Bauaufgabe war die Umsetzung 
eines Plusenergiegebäudes. Da die Anforderungen für ein 
Plusenergiegebäude im Gegensatz zu dem Passivhaus oder 
dem Niedrigenergiehaus nicht gesetzlich oder normativ gere-
gelt sind, wurde vom Bauherrn das Ziel formuliert, dass das 
Gebäude mehr Energie produzieren soll, als für seine Herstel-
lung und seinen Betrieb benötigt wird.

Die Umsetzung der oben genannten Zielvorgaben bedingte 
deswegen einerseits die Reduzierung der Energieverbräuche 
zum Gebäudebetrieb und seiner Herstellung auf ein abso-
lutes Minimum und andererseits die Maximierung der Ener-
giegewinne durch die vorgesehenen PV-Anlagen auf den 
Flachdächern und den Südfassaden des Gebäudes sowie des 
angegliederten Carports.

Minimierung des Energiebedarfs - Gebäudebetrieb:
Die Grundlage für die Minimierung des Energiebedarfs wurde 
mit der Planung einer sehr energieeffzienten Gebäudehülle 
erreicht.

Folgende Aspekte wurden u.a. optimiert:
_Gebäudegeometrie mit einem guten A/V-Verhältnis und  
  einer sehr guten Tageslichtverfügbarkeit für die ständigen  
  Arbeitsplätze
_sehr niedrige U-Werte der opaken und transparenten Bauteile
_Optimierung der Wärmbrücken

Im Rahmen der integralen Planung wurde unter Berücksichti-
gung der Architektur die Optimierung der technischen Gebäu-
deausrüstung vorgenommen. Besonders hervorzuheben ist 
die « sanfte » Kühlung des Gebäudes durch Wasser der Sauer 
in Kombination mit einer Flächenkühlung (Kühlschlangen im 
Estrich) und die Minimierung der Beleuchtungsenergie durch 
den Einsatz von LED-Beleuchtung.

Gemäß der erstellten Energiebedarfsberechnung nach ENEV, 
welche für das Gebäude im Rahmen der Ökobilanz erstellte 
wurde, ergaben sich folgende Energieverbräuche.
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Minimierung des Energiebedarfs – Herstellung des 
Gebäudes (Graue Energie der Baukonstruktion):
Die Reduzierung der grauen Energie für die Baukonstruktion 
stellte für die Planer eine große Herausforderung dar, da ein 
wasserdichtes und damit stark bewehrtes Kellergeschoss in 
Kombination mit einer während der Bauphase auftriebs-
sicheren Bodenplatte, wegen der unmittelbaren Nähe des 
Bauwerks zur Sauer, notwendig war. Auch die im Rahmen 
der DGNB-Zertifizierung gestellten hohen Anforderungen 
an den Trittschallschutz mussten zusätzlich erfüllt werden. 
Durch die Planung von Holzfassaden und schalltechnisch 
optimierten Holzelementdecken konnten die oben genann-
ten Anforderungen schlussendlich erfüllt werden. 

Optimierung der Energiegewinne durch PV:
Die Ausrichtung der langgestreckten Fassaden des Haup-
tgebäudes und des Carports in Südrichtung, sowie die 
Flachdächer der beiden Gebäude ermöglichten die großflä-
chige Installation von Photovoltaikmodulen (PV-Module) mit 
einer Spitzenleistung von insgesamt 134,7kWp. Die jährliche 
Stromproduktion der installierten PV-Module wurde mit 
115.640 kWh/a berechnet.

Ökobilanz als Nachweis des Plusenergiegebäudes:
Der Nachweis, dass das Gebäude tatsächlich ein Plusenergie-
gebäude ist, konnte in der Ökobilanzierung, die im Rahmen 
der DGNB-Zertifizierung erstellt wurde, erbracht werden.

Der Gesamtprimärenergiebedarf des Gebäudes, der in der 
Ökobilanzierung durch die detaillierte Berücksichtigung 
aller oben beschriebenen Energieverbräuche in einem 
Lebenszyklus von 50a errechnet wird, ist in seinem Ergebnis 
mit -35.841,7[kWh /a] negativ. Das Gebäude verbraucht also 
insgesamt 35.841,7[kWh /a] weniger als von der PV-Anlage 
im gleichen Zeitraum produziert wird.
Das Ergebnis der Ökobilanz wirkte sich sehr positiv auf die 
Bewertung im Rahmen der DGNB-Zertifizierung aus und 
dokumentiert gleichzeitig, die Erreichung des vom Bauherrn 
definierten Zieles: die Realisierung eines Plusenergiege-
bäudes, welches mehr Energie erzeugt, als es zum Betrieb 
und zur Herstellung benötigt.

Einsatz von nachhaltigen Baustoffen
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Gebäudeoptimierung 
im Rahmen der DGNB-Zertifizierung war der Einsatz von 
nachhaltigen Baustoffen. Letztere zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie sowohl in der Herstellung als auch in der 
Anwendung einen möglichst geringen negativen Einfluss auf 
die Umwelt haben, schadstoffarm bis schadstofffrei sind und 

dem späteren Gebäudenutzer so eine gesunde Arbeitsumge-
bung zur Verfügung stellen.
Zur Sicherstellung der Anforderungen an die zu verwendenden 
Baustoffe, wurde ein Büro für Bauökologie in die integrale 
Planung mit einbezogen. Das Büro war einerseits für die 
Integration der Nachhaltigkeitsaspekte der Baustoffe in die 
Ausschreibungsunterlagen verantwortlich und überprüfte 
andererseits die auf der Baustelle tatsächlich eingebauten 
Baustoffe auf ihre Übereinstimmung mit den in der 
Ausschreibung festgelegten und beauftragten Qualitäten. Der 
Nachweis, dass die angestrebte hohe Innenraumluftqualität 
durch die Verwendung der nachhaltigen Baustoffe auch 
erreicht wurde, ist abschließend durch eine sehr präzise 
Innenraumluftmessung erbracht worden.

Umweltverträgliche und schadstoffarme Baustoffe:
Folgende Prinzipien wurden mit Hinblick auf ein umweltver-
trägliches Bauwerk und eine gesunde Innenraumluft bei der 
Planung und Umsetzung angewendet:

_Vermeidungsprinzip
Bereits in der Planungsphase wurden bautechnische 
Lösungen gesucht, die ohne den Einsatz von umwelt- und 
gesundheitsschädlichen Materialien realisiert werden 
können. So wurden durch die Anwendung der DGNB-Krite-
rien folgende Verbesserungen im Gebäude der Naturverwal-
tung erreicht:
_Substitution von OSB-Platten im Innenraum, durch emis 
  sionsarme 3-Schichtplatten.
_Realisierung von konstruktiven Holzschutzmaßnahmen  
  unter Verwendung von resistenten einheimischen Hölzern,  
  anstelle des Einsatzes von Holzschutzmitteln.
_Verzicht auf Epoxidharze bei der Oberflächenbeschichtung.
_Ausschluss von Schwermetallhaltigen Bestandteilen in der  
 Oberflächenbehandlung von metallischen Bauelementen  
  und Pulverlacken.
_Verbot von Formaldehydhaltigen Holzleimen und Klebern  
  soweit wie möglich.

_Minimierungsprinzip
Emissionen aus Baustoffen und Bauprodukten mit gefährli-
chen Inhaltstoffen wurden unter der Beachtung der bau- und 
brandschutztechnischen Vorgaben auf das unvermeidliche 
Maß reduziert.

Durch diesen Ansatz wurde die Anwendung von Klebern und 
Bauschäumen auf ein Mindestmaß reduziert. Bauschäume 
wurden nur dort eingesetzt, wo sie bei der Ausführung einer 
wärmebrückenfreien thermischen Gebäudehülle benötigt 

_Jährlicher Endenergiebedarf

_Jährlicher Primärenergiebedarf (PEges)



wurden. Im Innenraum wurde auf die Verwendung von 
Bauschäumen verzichtet. Kleber wurden nur dort eingesetzt, 
wo sie für die Herstellung eines technisch einwandfreien 
Bauwerks benötigt wurden. Es wurde darauf geachtet, dass 
nur emissionsarme Produkte auf der Baustelle zur Anwen-
dung kamen.

Einsatz von Hölzern aus zertifiziert nachhaltiger 
Holzwirtschaft:
Zur Vermeidung der unkontrollierten Abholzung von 
tropischen, subtropischen und borealen Wäldern wurde 
im Rahmen der DGNB-Zertifizierung auch festgelegt, dass 
mindestens 80% der eingesetzten Hölzer FSC-/PEFC-zertifi-
ziert sind.
Durch den Einsatz von 86,8% zertifiziertem Holz an 
der Gesamtholzmenge, konnte auch in dem Kriterium 
„Umweltverträgliche Materialgewinnung“ die bestmögliche 
Bewertung erreicht werden.

Innenraumluftqualität
Ziel des Einsatzes von nachhaltigen Baustoffen ist 
besonders, wie oben bereits erwähnt, die Herstellung einer 
schadstofffreien Innenraumluft. Zur Qualitätskontrolle der 
Innenraumluft ist im Rahmen der DGNB-Zertifizierung eine 
Innenraumluftmessung obligatorisch vorgeschrieben. Diese 
Innenraumluftmessung muss spätestens 4 Wochen nach 
Fertigstellung eines Gebäudes von einem akkreditierten 
Prüflabor durchgeführt werden. Zeigt sich in der 
Innenraumluftmessung eine zu hohe Schadstoffbelastung, 
so wird das Gebäude von der DGNB Zertifizierung 
ausgeschlossen. 

Hohe Belastungen und als hygienisch bedenklich einzustufen 
sind eine TVOC-Konzentration (Summe aller flüchtigen 
organischen Verbindungen) von mehr als 3.000µg/m³, eine 
Formaldehyd-Konzentration von mehr als 120µg/m³, sowie 
eine Überschreiten der RW II-Werte sind.

Folgende Kategorien wurden von der DGNB, in Abhängig-
keit von den festgestellten TVOC und Formaldehyd-Konzen-
trationen, definiert.

Mit Hinblick auf die Gesundheit der späteren Nutzer und 
der Erreichung der höchsten Zertifizierungsstufe wurde auch 
eine gute Innenraumlufthygiene vom Bauherrn gewünscht.

Die Verwendung gesundheitsgefährdender Baustoffe wurde 
deshalb bereits in den Vertragsunterlagen mit den ausführen-
den Unternehmen ausgeschlossen. Zur Sicherstellung der gefor-
derten Qualität wurden die verwendeten Baustoffe im Rahmen 

einer Freigabeprozedur geprüft und die Verwendung der frei-
gegebenen Materialien wurde auf der Baustelle kontrolliert. 
Durch diese Maßnahmen und durch die anschließend durchge-
führten Innenraumluftmessungen in 3 Referenzräumen konnte 
abschließend bestätigt werden, dass die angestrebte, sehr 
gute Innenraumluftqualität erreicht wurde und das Gebäude 
die Qualität der Kategorie «Sehr schadstoffarmes Gebäude» 
gemäß obenstehender Tabelle erfüllt.
Folgende TVOC und Formaldehyd-Konzentrationen wurden 
gemessen.

Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit der Baukonstruktion
Das Gebäude ANF Diekirch verfügt über ein Wasserdichtes 
Kellergeschoss und einen aussteifenden Kern aus Stahlbeton. 
Alle anderen Gebäudeteile, d.h. die Geschossdecken, das 
Dach und die Fassade, wurden in Holzbauweise hergestellt 
und die Bauteile wurden zum Großteil mechanisch, d.h. 
ohne Klebeverbindungen, zusammengefügt, wodurch die 
Holzkonstruktion leicht zurückgebaut werden kann. 

Durch den Verzicht auf Holzschutzmittel ist eine 
Wiederverwendung oder ein Recycling der Hölzer möglich.

Ökonomische Qualität des Gebäudes
Bei der DGNB-Zertifizierung spielt neben der ökologischen 
und sozialen Qualität eines Gebäudes die ökonomische 
Qualität eine wesentliche Rolle. Die Aspekte «Lebenszyklus-
kosten», «Flexibilität und Umnutzungsfähigkeit» und 
«Marktfähigkeit» werden bewertet.

Lebenszykluskosten
Im Rahmen der integralen Planung wurde auch auf die 
Reduzierung der Betriebskosten für Energie, Wasser und 
Reinigung z.B. durch die Installation einer Regenwasser-
nutzung und der Realisierung von wirksamen Schmutz-
fangzonen geachtet. Der Einsatz von sehr langlebigen und 
pflegeleichten Bauelementen, wie dem in allen oberirdischen 
Geschossen realisierten geschliffenen Estrich (Designestrich), 
wirkte sich günstig auf die im Lebenszyklus des Gebäudes 
anfallenden Kosten aus.

Flexibilität und Umnutzungsfähigkeit
Bei der Planung wurde von Anfang an darauf geachtet, 
dass eine zukünftige Umnutzung oder Umgestaltung der 
Grundrisse ohne große Baumaßnahmen möglich ist, indem 
auf Tragende Innenwände weitestgehend verzichtet wurde 
und Trennwände an jeder Fassadenachse ohne Eingriff in 
Boden oder Decke eingebaut werden können.
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_Einsatz von Hölzern aus zertifiziert nachhaltiger Holzwirtschaft

_Innenraumluftqualität

_Raumbezeichnung Innenraumluftmessung
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