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Titel 

Level(s)-Indikator 6.2: Wertschöpfung und Risikoexposition – Benutzerhandbuch: Einführende Informationen, 

Anweisungen und Anleitungen (Veröffentlichungsversion 1.1) 

 

Kurzfassung 

Level(s), das als gemeinsamer EU-Rahmen von Kernindikatoren für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Büro- und 

Wohngebäuden entwickelt wurde, kann von den frühesten Phasen des konzeptionellen Entwurfs bis zum 

voraussichtlichen Ende der Lebensdauer des Gebäudes angewendet werden.  Neben der Umweltleistung, die im 

Mittelpunkt steht, können dadurch auch andere wichtige, damit verbundene Leistungsaspekte anhand von Indikatoren 

und Instrumenten für Gesundheit und Wohlbefinden, Lebenszykluskosten und mögliche zukünftige Gefährdungen der 

Leistung bewertet werden. 

Level(s) soll eine gemeinsame Sprache in Sachen Nachhaltigkeit von Gebäuden bieten. Diese gemeinsame Sprache sollte 

die Durchführung gebäudeseitiger Maßnahmen ermöglichen, die eindeutig zu den übergeordneten umweltpolitischen 

Zielsetzungen der EU beitragen können. Level(s) weist die folgende Struktur auf: 

1. Makroziele: Ein übergreifendes Paket aus sechs Makrozielen für den Level(s)-Rahmen, die zu den politischen 

Zielsetzungen der EU und der Mitgliedstaaten in Bereichen wie Energie, Materialverbrauch, 

Abfallmanagement, Wasser und Raumluftqualität beitragen. 

2. Kernindikatoren: Ein Bündel aus 16 gemeinsamen Indikatoren, die zusammen mit einer vereinfachten 

Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) verwendet werden können, um die Leistung von Gebäuden 

und ihren Beitrag zu den einzelnen Makrozielen zu messen. 

Darüber hinaus zielt der Level(s)-Rahmen darauf ab, das Lebenszyklusdenken zu fördern. Er lenkt den anfänglichen Fokus 

der Nutzer von einzelnen Aspekten der Gebäudeleistung hin zu einer ganzheitlicheren Perspektive, mit dem Ziel, die 

Lebenszyklusanalyse (LCA) und die Lebenszykluskostenanalyse (Life Cycle Cost Assessment, LCCA) europaweit verstärkt 

einzusetzen. 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Aufbau der Level(s)-Dokumentation  

 
Abbildung 1. Dokumentstruktur von Level(s)  
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Wie dieses Indikator-Handbuch genutzt werden kann 

Level(s) ist ein Rahmen von Kernindikatoren der Nachhaltigkeit. Sie können auf Bauprojekte 
angewendet werden, um über deren Leistung zu berichten und diese zu verbessern.  Die 
unterstützende Dokumentation wurde so gestaltet, dass sie für alle Akteure zugänglich ist, die an 
diesem Prozess beteiligt sein können.   

Wenn Sie noch keine Erfahrung im Hinblick auf die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden 
besitzen, empfehlen wir Ihnen, den ersten Teil des Level(s)-Benutzerhandbuchs zu lesen.  Hier erhalten 
Sie eine Einführung in die grundlegenden Konzepte hinter Level(s) und wie Sie diese auf ein Bauprojekt 
anwenden können.   

Falls Sie Ihr Bauprojekt noch nicht auf die Verwendung von Level(s) ausgelegt haben, wie beispielsweise 
durch Anfertigung eines Projektplans und der Gebäudebeschreibung, empfehlen wir Ihnen, den 
zweiten Teil des Level(s)-Benutzerhandbuchs zu lesen.   

Dieses Indikator-Benutzerhandbuch gehört zum dritten Teil des Level(s)-Benutzerhandbuchs, in dem 
Sie Anweisungen zur Verwendung der Indikatoren finden.  Es soll Ihnen helfen, den gewählten Indikator 
auf ein Bauprojekt anzuwenden.  Es hilft Ihnen dabei auf folgende Weise: 

 Einführende Informationen: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über den Indikator, unter 
anderem mit den folgenden Informationen: 

 warum Sie die Leistung damit messen sollten,  

 was er misst,  

 in welchen Phasen eines Projekts er genutzt werden kann,  

 die Maßeinheit und  

 die zugehörige Berechnungsmethode sowie Bezugsnormen. 

 Anweisungen zur Verwendung der Indikatoren auf den verschiedenen Ebenen: Dieser 
Abschnitt bietet:  

 schrittweise Anweisungen für jede Ebene,  

 Informationen darüber, was für eine Bewertung benötigt wird,  

 eine Checkliste für das Entwurfskonzept (auf Ebene 1) und  

 die Berichtsformate.  

Die Anweisungen verweisen oft auf den Abschnitt mit den Anleitungen und weiteren 
Informationen, der nach den Anweisungen zu finden ist.  

 Anleitungen und weitere Informationen für die Verwendung des Indikators: In diesem 
Abschnitt finden Sie weitere Hintergrundinformationen und Anleitungen, die Sie dabei 
unterstützen, bestimmte Schritte der Anweisungen zu befolgen, einschließlich der auf Ebene 1 
eingeführten Entwurfskonzepte und der praktischen Schritte zur Berechnung oder Messung 
der Leistung auf den Ebenen 2 und 3.  Sie alle enthalten Querverweise zu bestimmten 
Anweisungsschritten auf den Ebenen 1, 2 oder 3. 

Dieses Indikator-Benutzerhandbuch ist so aufgebaut, dass Sie, sobald Sie mit der Verwendung des 
Indikators vertraut sind und wissen, wie Sie damit arbeiten, nicht mehr auf die Anleitungen und 
Hintergrundinformationen zurückgreifen müssen, sondern nur noch direkt mit den Anweisungen auf 
der betreffenden Ebene arbeiten. 
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Einführende Informationen 

Hinweise für Nutzer: Dieses Indikator-Benutzerhandbuch bietet derzeit nur Anweisungen und 
Anleitungen für die Verwendung des Indikators auf Ebene 1.  Für diejenigen, die auf Ebene 2 und 3 

arbeiten möchten, bietet er einige erste Informationen über mögliche Maßeinheiten, 
Berechnungsmethoden sowie Bezugsnormen, die verwendet werden könnten.  

 
Warum die Leistung mit diesem Indikator messen? 

Ziel dieses Indikators ist es, die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in 
Marktwertermittlungs- und Risikobewertungsprozessen zu fördern. Er soll sicherstellen, dass dies auf 
eine möglichst fundierte und transparente Weise geschieht.  Dies wiederum soll das Vertrauen in die 
Aussagen verbessern, die über die gegenwärtige und zukünftige Leistung gemacht werden können. 
Insbesondere soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass mehr und besseren Daten darüber 
notwendig sind, wie Kosten, Erträge und Werte in der Praxis durch Nachhaltigkeitsaspekte1 beeinflusst 
werden. 

Außerdem wird die Integration der Nachhaltigkeitsbewertung und Risikobetrachtung den Kunden und 
sein professionelles Team dazu ermutigen, mehr über die Nachhaltigkeitseigenschaften einer 
Immobilie in Erfahrung zu bringen.  Das Feedback von Praktikern lässt darauf schließen, dass die 
Beteiligten in diesem Prozess eher Dinge über die Immobilie erfahren, auf die sie sich sonst vielleicht 
nicht konzentriert hätten.  Infolgedessen werden der zusätzliche Wert und die Qualität, die 
Nachhaltigkeitsaspekte zu Gebäudeentwürfen und -spezifikationen beitragen können, besser 
verstanden. 

Die Bewertungs- und Risikobewertungsstandards des Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), der 
European Group of Valuer's Associations (TEGoVA) und des International Valuation Standards Council 
(IVSC) integrieren Nachhaltigkeit bereits als einen zu berücksichtigenden Aspekt.  Sie heben im 
Allgemeinen die Möglichkeit hervor, „spezielle Annahmen“ über die zukünftigen Auswirkungen der 
Nachhaltigkeit auf den Immobilienwert zu treffen, sowie „einschlägiges Fachwissen, Zertifizierungen 
und Berichte“ zur Ergänzung ihrer Fachkenntnisse heranzuziehen.   

Was spezifische Anleitungen betrifft, rät das RICS in seinem „Red Book“ Valuation Practice Statement 
(VPS) Nummer 2 den Gutachtern,  

„geeignete und ausreichende Daten über die Nachhaltigkeit zu sammeln und aufzuzeichnen, sobald 
diese verfügbar sind, um eine zukünftige Vergleichbarkeit zu gewährleisten, auch wenn sie sich 
derzeit nicht auf den Wert auswirken.“ 

Dies verdeutlicht die mögliche Verbindung zwischen den potenziellen Einflussbereichen auf den Wert, 
die durch diesen Indikator hervorgehoben werden, und den Ergebnissen und Daten, die durch die 
Verwendung von Level(s)-Indikatoren gewonnen werden können, um Leistungsaussagen zu begründen.  
Darüber hinaus wird die Bedeutung der „Inputs und Annahmen“ hervorgehoben, die bei der 
Beurteilung verwendet bzw. getroffen werden. Ausgabe 2017 des International Valuation Standard 
stellt dazu fest: 

„Der Bewertungsprozess bedingt, dass der Gutachter unvoreingenommene Beurteilungen aufgrund 
der Zuverlässigkeit der Inputs und Annahmen vornimmt.  Damit eine Bewertung glaubwürdig ist, ist 
es wichtig, dass diese Beurteilungen auf eine Art und Weise erfolgen, die Transparenz fördert und 
den Einfluss subjektiver Faktoren auf den Prozess minimiert.“ 

Die Kombination aus Indikator 6.2 und den anderen von den Nutzern ausgewählten Level(s)-
Indikatoren kann daher die im Hintergrund entstandenen Inputs und Annahmen transparent machen. 

Was misst er? 

Der Indikator wurde entwickelt, um den positiven Einfluss einer verbesserten Nachhaltigkeitsleistung 
auf eine finanzielle Bewertung einer Immobilie und/oder eine finanzielle Risikobewertung zu messen 

                                                           
1 Lutzkendorf, T. und Lorenz, D., 2007. Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Wertermittlung – Rückblick, Systematik 

und Handlungsempfehlungen, Building research & information 35(6), S. 644-661. 
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und zu verfolgen.  Dazu prüft er auf einer einfachen Ebene, inwieweit die verwendete Bewertungs- oder 
Risikobewertungsmethodik drei wesentliche potenzielle Einflussbereiche berücksichtigt hat: 

 Höhere Erträge durch stabilere Investitionen:  Dies kann erreicht werden, indem die 

Attraktivität der Immobilien innerhalb der lokalen Märkte erhöht wird, die Leerstandsquote 

niedrig gehalten wird und die Immobilien an zukünftige Marktbedingungen anpassbar 

gemacht werden. 

 Reduzierte Betriebsgemeinkosten: Dies kann durch die Minimierung der Betriebsausgaben 

(OpEx) für Energie- und Wasserversorgung sowie der geplanten Instandhaltungs-, 

Instandsetzungs- und Austauschkosten erreicht werden.  

 Reduzierte Exposition gegenüber zukünftigen Risiken: Dies kann erreicht werden, indem die 

potenzielle künftige Exposition gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels antizipiert 

wird. Diese könnten als Folge von extremen Wetterereignissen einzelne Elemente eines 

Gebäudes und seinen internen Zustand an die Toleranzgrenzen bringen. Dies führt 

möglicherweise zu  

- erhöhten Betriebsausgaben,  

- ungesunden Bedingungen,  

- gestrandeten Vermögenswerten als Folge neuer Leistungserwartungen von Kunden und 

Aufsichtsbehörden und   

- einem damit verbundenen Einkommensverlust und erhöhten Versicherungsprämien. 

Die Nutzer können dann einen Schritt weiter gehen und den potenziellen Unterschied ausweisen, den 
diese Einflüsse auf die finanzielle Bewertung ausmachen.  Gemessen wird dieser anhand der Differenz 
zwischen der Bewertung für einen grundlegenden oder Benchmark-Gebäudeentwurf und der 
Bewertung für einen Gebäudeentwurf mit einer verbesserten Nachhaltigkeitsleistung. 

In welcher Phase eines Projekts? 

Obwohl diese Anleitung derzeit nur Anweisungen für Ebene 1 enthält, besteht das Potenzial, eine 
ähnliche qualitative Berichterstattung über den Werteinfluss auf die Ebenen 2 und 3 zu übertragen.  In 
der folgenden Tabelle sind die entsprechenden Tätigkeiten aufgeführt, bei denen dieser potenzielle 
Einfluss berücksichtigt und angesprochen werden kann.  

Ebene Tätigkeiten, die mit dem Einsatz von Indikator 6.2 verknüpft sind 

1. Konzeptioneller 
Entwurf (nach den 
Entwurfsprinzipien)  

 Frühzeitige Identifizierung potenzieller Entwurfseinflüsse auf die Wert- und 
Risikobewertung 

2. Detaillierter 
Entwurf und 
Konstruktion 

Detaillierte Entwurfsentscheidungen 

 Unterstützung bei der detaillierten Bewertung und der Wertanalyse von 
Entwurfsentscheidungen  

 Entwicklung von fundierteren Szenarien für die Leistung der Immobilie auf dem 
Markt 

Finanzielle Genehmigungen und Due Diligence 

 Unterstützung beim Nachweis, wie Leistungsaspekte bei der Wertanalyse des 
Projekts berücksichtigt wurden 

 Unterstützung beim Nachweis der konkreten Schritte, die unternommen 
wurden, um mögliche zukünftige Risiken für die Leistung und den Wert zu 
berücksichtigen 

Kostenkontrolle vor Ort 

 Unterstützung, um Nachhaltigkeitsvorgaben, die aus Wert- und 
Risikoperspektive wichtig sind, deutlicher zu unterscheiden 

3. Leistung im 
Zustand nach dem 

 Höheres stetiges Bewusstsein für Entwurfsmerkmale, die den zukünftigen Wert 
schützen und Risiken minimieren sollen 
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Ebene Tätigkeiten, die mit dem Einsatz von Indikator 6.2 verknüpft sind 

Bau sowie während 
der Nutzung 

 Management und Überwachung der laufenden Instandhaltungs- und 
Austauschzyklen, einschließlich der Verbindung zu den Betriebsausgaben 

 Management von Kosten und Gemeinkosten, die durch das verbesserte 
Risikomanagement beeinflusst werden können 

Maßeinheiten 

Der Schwerpunkt dieser Version des Indikators liegt auf der Berücksichtigung der drei Hauptbereiche 
des potenziellen Einflusses auf die Wert- und Risikobewertung.  Die Berichterstattung darüber, ob ein 
potenzieller Einfluss bei einer Bewertung berücksichtigt wurde, ist eine Ja/Nein-Antwort, aber es sollten 
unterstützende Informationen vorgelegt werden.  Dieses System hat das Potenzial, auf die Ebenen 2 
und 3 übertragen zu werden. 

Es besteht das Potenzial, die finanzielle Differenz zu quantifizieren und auszuweisen zwischen:  

 einer Benchmark-Marktbewertung (Standard) einer Immobilie und  

 einer Bewertung der Immobilie, die den Einfluss von Nachhaltigkeitsmerkmalen auf den 

Marktwert einbezieht und berücksichtigt. 

Eine mögliche Methode wird kurz unter „Berechnungsmethoden und Bezugsnormen“ beschrieben, aber 
in Anbetracht der Tatsache, dass in der EU unterschiedliche Bewertungsmethoden verwendet werden, 
wird die Wahl der Methode derzeit den Nutzern überlassen.  Daher ist es wichtig, dass die getroffenen 
Annahmen und die Methoden, die verwendet werden, um quantifizierte Unterschiede in den 
Marktbewertungen zu erhalten und darüber zu berichten, vollständig beschrieben werden. 

Systemgrenze  

Der Indikator bezieht sich gemäß EN 15978 auf alle Phasen des Gebäudelebenszyklus, wobei der 
Schwerpunkt auf dem Einfluss auf Kosten und Risiken in der Nutzungsphase (B) liegt.   

Umfang 

Dieser Indikator sollte den potenziellen finanziellen Einfluss von Entwurfsentscheidungen in Bezug auf 
alle im Projekt bewerteten Level(s)-Indikatoren berücksichtigen.  

Berechnungsmethode und Bezugsnormen 

Die Checkliste der potenziellen Einflüsse wurde für Level(s) entwickelt und teilweise aus dem 
japanischen Immobilienbewertungsinstrument CASBEE2 übernommen.  

Da es derzeit keine standardisierte europäische Methode gibt, wird die 
Immobilienbewertungsmethode CASBEE3 als Übergangsmethode für die Berechnung und 
Berichterstattung über die Differenz der Marktbewertung empfohlen, die ermittelt wird zwischen:  

 einem Benchmark-Gebäudeentwurf (Standard) oder Vergleichsobjekt(en) auf dem Markt, und 

 einem verbesserten Entwurf, der Nachhaltigkeitsmerkmale enthält, die zu einer verbesserten 

Leistung führen, die anhand von Level(s)-Indikatoren gemessen wird.    

  

                                                           
2 CASBEE, Property Appraisal (Ausgabe 2009), veröffentlicht vom Japan Sustainable Building Consortium (JSBC) und dem 

Institute for Building Environment and Energy Conservation (IBEC). 
3 Das Handbuch und das Excel-Berechnungstool können von dieser Website heruntergeladen werden: 

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/downloadE.htm 
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Anweisungen zur Verwendung des Indikators auf Ebene 1 

Anweisungen für Ebene 1 

L1.1. Zweck von Ebene 1 

Der Schwerpunkt von Ebene 1 in der Entwurfsphase liegt darin, sowohl Kunden als auch 
Entwurfsexperten ein besseres Verständnis zu vermitteln, wie die von Level(s) angesprochenen 
Nachhaltigkeitsaspekte einen Einfluss auf den finanziellen Wert der Immobilie und die Risikobewertung 
haben können.  Darüber hinaus kann sie einen Ausgangspunkt für den Dialog zwischen dem 
Entwurfsteam, dem Kunden und seinen Immobilienmarktexperten bilden.  Das übergeordnete Ziel ist 
es, sicherzustellen, dass eine verbesserte Nachhaltigkeitsleistung, über die mit Level(s) berichtet und 
die überprüft werden kann, zu den Faktoren gehört, die bei einer Immobilienmarktbewertung 
berücksichtigt werden.   

L1.2. Schrittweise Anweisungen  

1. Konsultieren Sie die Checkliste möglicher Einflüsse auf Wert- und Risikobewertungen, die Sie 
in Abschnitt L1.4 finden.  

2. Das Entwurfsteam sollte in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn und, falls bereits beauftragt, 
seinen Immobilienmarktexperten überprüfen und feststellen:  

- welche potenziellen Nachhaltigkeitseinflüsse wahrscheinlich berücksichtigt werden,   

- wie sie in der zu verwendenden Immobilienbewertungsmethode berücksichtigt 
werden sollen und 

- welche zusätzlichen Informationen oder Daten erforderlich sind, um sie so weit wie 
möglich zu berücksichtigen.   

3. Sobald das Entwurfskonzept mit dem Kunden abschließend festgelegt ist, halten Sie die 
berücksichtigten potenziellen finanziellen Wert- und Risikoeinflüsse unter Verwendung des 
L1-Berichtsformats fest. 

L1.3. Wer sollte wann beteiligt werden? 

In der Entwurfsphase könnten die Hauptakteure unter anderem das Konzeptentwurfsteam, der 
Bauherr oder Investor, Vertreter des Nutzers und, falls bereits beauftragt, Immobilienmarktexperten 
sein.   

L1.4. Checkliste für relevante Entwurfskonzepte 

Um den potenziellen finanziellen Wert eines nachhaltigeren Gebäudes zu erfassen, muss klar sein, wie 
eine verbesserte Leistung in Bezug auf die einzelnen Level(s)-Indikatoren einen potenziellen Einfluss 
auf eine Bewertung haben kann.  Jeder der drei potenziellen Hauptbereiche kann durch mehrere der 
Level(s)-Indikatoren beeinflusst werden: 

Entwurfskonzept 
Ebene 1 

Kurzbeschreibung 

Höhere Erträge durch 
stabilere Investitionen 

Hier wird in erster Linie berücksichtigt, welchen Einfluss es hat, wenn eine 
Immobilie als hochwertiges, nachhaltiges Gebäude mit einem gesunden 
Innenraumklima anerkannt ist, um potenzielle Immobilieninvestitionen, eine hohe 
Auslastung und damit verbundene Mieteinnahmen über einen längeren Zeitraum 
zu erzielen.  Die Fähigkeit des Gebäudes, sich in Zukunft an veränderte Bedürfnisse 
und sogar gemischte Nutzungszwecke anzupassen, ist ebenfalls eine potenzielle 
Überlegung. 

Indikatoren mit einem starken potenziellen Einfluss: 1.1, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

Reduzierte 
Betriebsgemeinkosten 

Hier geht es um die Möglichkeit, eine Immobilieninvestition so zu gestalten und zu 
spezifizieren, dass die Betriebskosten und Ausgaben langfristig minimiert werden.  
Dies kann die Kosten für Versorgungsleistungen wie Energie und Wasser umfassen, 
aber auch die Kosten für die Instandhaltung, Instandsetzung und den Austausch 
von Gebäudeelementen, wenn diese abgenutzt sind.   
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Entwurfskonzept 
Ebene 1 

Kurzbeschreibung 

Indikatoren mit einem starken potenziellen Einfluss: 1.1 und 3.1 für 
Versorgungseinrichtungen und für Reparatur und 
Haltbarkeit/Instandhaltung/Austausch von Materialien, 2.1 (mit Verbindungen 
zu 1.2 und 6.1).  

Reduzierte Exposition 
gegenüber zukünftigen 
Risiken 

Dabei wird das Potenzial einer Immobilieninvestition so konzipiert und gestaltet, 
dass das Risiko zukünftiger gestrandeter Vermögenswerte sowie ungeplanter 
Kosten und Schadensfälle minimiert wird.  Dazu muss unter anderem 
möglicherweise Folgendes berücksichtigt werden:  

- die Toleranz des Gebäudes gegenüber projizierten zukünftigen 
Klimaveränderungen und wie sich diese auf notwendige 
Instandsetzungs- oder Austauschmaßnahmen von 
Gebäudeelementen auswirken können, deren Toleranz im Hinblick 
auf z. B. Wind, Regen und Temperaturschwankungen überschritten 
wird;  

- wie Änderungen der klimatischen Bedingungen die internen 
Komfortbedingungen und die Gesundheit der Gebäudenutzer 
beeinflussen können. 

Indikatoren mit einem starken potenziellen Einfluss: 2.1 für Reparatur und 
Haltbarkeit/Instandhaltung/Austausch von Materialien (mit Verbindungen zu 1.2 
und 6.1); 4.2 und 5.1 für den Innenraumkomfort und 5.2 und 5.3 für die 
Widerstandsfähigkeit des Gebäudeentwurfs gegenüber extremen 
Wetterereignissen. 

L1.5. Berichtsformat 

Um das Berichtsformat für Ebene 1 zu vervollständigen, sollten Sie für jeden der potenziellen 
Einflüsse, für die in Absprache mit dem Kunden entschieden wurde, dass sie bei der finanziellen 
Bewertung berücksichtigt werden, mit Ja oder Nein antworten.  Wenn ein Einfluss berücksichtigt 
werden soll, muss eine unterstützende Beschreibung bereitgestellt werden, wie und in welchem 
Umfang der Einfluss berücksichtigt wird.  Die verwendete Immobilienmarktbewertungsmethode sollte 
ebenfalls angegeben werden.  

Level(s)-Indikatoren 

Wurde der mögliche Einfluss bei der Diskussion mit dem Kunden und 
seinen Immobilienmarktgutachtern berücksichtigt? 

1. Höhere Erträge 
durch stabilere 
Investitionen 

2. Reduzierte 
Betriebsgemeinkosten 

3. Reduzierte 
Exposition gegenüber 
zukünftigen Risiken 

1.1. Energieverbrauch in der 
Nutzungsphase 

   

1.2. Erderwärmungspotenzial 
entlang des Lebenszyklus (und 
potenzielle andere 
Umweltauswirkungen) 

   

2.1. Leistungsverzeichnisse, 
Materialien und Lebensdauern 

   

2.2. Bau- und Abbruchabfälle 
und -materialien 

   

2.3. Entwurf für 
Anpassungsfähigkeit und Umbau 

   

2.4. Entwurf für den Rückbau, die 
Wiederverwendung und das 
Recycling 

   

3.1. Wasserverbrauch in der 
Nutzungsphase 

   

4.1. Raumluftqualität    
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Level(s)-Indikatoren 

Wurde der mögliche Einfluss bei der Diskussion mit dem Kunden und 
seinen Immobilienmarktgutachtern berücksichtigt? 

1. Höhere Erträge 
durch stabilere 
Investitionen 

2. Reduzierte 
Betriebsgemeinkosten 

3. Reduzierte 
Exposition gegenüber 
zukünftigen Risiken 

4.2. Zeit außerhalb des 
thermischen 
Behaglichkeitsbereichs 

   

4.3. Beleuchtung und Sehkomfort    

4.4. Akustik und Lärmschutz    

5.1. Schutz der Gesundheit und 
der thermischen Behaglichkeit 
der Nutzer 

   

5.2. Zunehmendes Risiko 
extremer Wetterereignisse 

   

5.3. Nachhaltige Entwässerung    

6.1. Lebenszykluskosten    

 


	Aufbau der Level(s)-Dokumentation
	Wie dieses Indikator-Handbuch genutzt werden kann
	Einführende Informationen
	Anweisungen zur Verwendung des Indikators auf Ebene 1
	Anweisungen für Ebene 1


