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Titel 
Level(s) – Ein gemeinsamer EU-Rahmen von Kernindikatoren für die Nachhaltigkeit von Büro- und 
Wohngebäuden, Benutzerhandbuch 1: Einführung in den gemeinsamen Level(s)-Rahmen 
(Version 1.1 der Veröffentlichung). 
 
Zusammenfassung 

Das als ein gemeinsamer EU-Rahmen von Kernindikatoren zur Bewertung der Nachhaltigkeit von 
Büro- und Wohngebäuden entwickelte Level(s) kann von der ersten Entwurfsplanung bis zum 
voraussichtlichen Ende der Lebensdauer eines Gebäudes angewendet werden. Neben der 
Umweltleistung, die im Mittelpunkt steht, können auch andere wichtige damit zusammenhängende 
Leistungsaspekte anhand von Indikatoren und Tools für Gesundheit und Komfort, 
Lebenszykluskosten sowie potenzielle künftige Leistungsrisiken bewertet werden. 

Level(s) soll eine gemeinsame Sprache der Nachhaltigkeit für Gebäude bereitstellen. Diese 
gemeinsame Sprache sollte Maßnahmen auf Gebäudeebene ermöglichen, die einen klaren Beitrag zu 
den umfassenderen Zielen der europäischen Umweltpolitik leisten können. Level(s) ist wie folgt 
aufgebaut: 

1. Makroziele: Die 6 übergeordneten Ziele des Level(s)-Rahmens, die zu den politischen Zielen 
der EU und der Mitgliedstaaten in Bereichen wie Energie, Materialeinsatz, Abfallbehandlung, 
Wasser und Raumluftqualität beitragen. 

2. Kernindikatoren: Ein Satz von 16 gemeinsamen Indikatoren, die zusammen mit einer 
vereinfachten Lebenszyklusanalyse („Life Cycle Assessment“ – LCA) zur Messung der 
Leistung von Gebäuden und ihres Beitrags zu den einzelnen Makrozielen herangezogen 
werden können. 

Darüber hinaus soll durch den Level(s)-Rahmen das Lebenszyklusdenken gefördert werden. Die 
Nutzer werden von einem anfänglichen Fokus auf einzelne Aspekte der Gebäudeleistung hin zu einer 
ganzheitlicheren Sichtweise geführt, 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 des Level(s)-Dokuments 

 
Abbildung 1. Aufbau des Level(s)-Dokuments 
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Verwendung dieses Level(s)-Benutzerhandbuchs 
Bei Level(s) handelt es sich um einen Rahmen von Kernindikatoren zur Bewertung der Nachhaltigkeit 
von Gebäuden. Dieser kann zur Verbesserung der Leistung von Neubau- und größeren 
Renovierungsprojekten und zur Berichterstattung darüber verwendet werden. Die Begleitunterlagen 
wurden so konzipiert, dass sie allen an diesem Prozess beteiligten Akteuren zugänglich sind.  

Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch zu lesen, um sich mit den grundlegenden Konzepten 
hinter Level(s) und ihrer möglichen Anwendung auf ein Bauprojekt vertraut zu machen. In diesem Teil 
wird auf Folgendes eingegangen: 

1. Was Level(s) ist und wie es verwendet werden kann – die wichtigsten von Level(s) erfassten 
Leistungsaspekte und Gebäudetypen sowie Fachleute, an die es sich richtet. 

2. Die gemeinsame Sprache der Nachhaltigkeit – die grundlegenden Konzepte im 
Zusammenhang mit den Makrozielen und Indikatoren, die die Grundlage für die gemeinsame 
Sprache bilden, und ihre Anwendung. 

3. Wie Level(s) funktioniert – die einzelnen „Levels“ (Ebenen) und wie sie für den Vergleich, die 
Analyse und Optimierung der Leistung genutzt werden können. 

4. Nachhaltigkeitsdenken – eine kurze Einführung in die folgenden Schlüsselkonzepte, auf denen 
Level(s) basiert:  

- Lebenszyklus- und Kreislaufdenken 

- Schließung der Leistungslücke  

- Wie eine nachhaltige Renovierung erreicht wird  

- Wie Nachhaltigkeit den Wert beeinflussen kann  
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1. Was ist Level(s) und wie kann es verwendet werden? 

Level(s) ist der gemeinsame EU-Rahmen von Kernindikatoren zur Bewertung der Nachhaltigkeit von 
Gebäuden. In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten von Level(s) erfassten 

Leistungsaspekte sowie die Gebäudetypen und Fachleute, an die es sich richtet, vermittelt. 

 

Level(s) soll an der Planung, Gestaltung, Finanzierung und Ausführung von Bauprojekten beteiligte 
Fachleute in die Lage versetzen, einen konkreten Beitrag zu umfassenderen Umweltverbesserungen 
auf europäischer Ebene zu leisten. Durch die Definition von Kernindikatoren für die Nachhaltigkeit von 
Büro- und Wohngebäuden soll eine gemeinsame Sprache der Nachhaltigkeit für Gebäude entwickelt 
werden.  

Der Level(s)-Rahmen umfasst einen Satz von Indikatoren und gemeinsamen Parametern für die 
Messung der Nachhaltigkeitsleistung von Gebäuden über ihren gesamten Lebenszyklus, wobei die 
folgenden Aspekte bewertet werden: 

• Umweltleistung 

• Gesundheit und Komfort  

• Lebenszykluskosten und Wert  

• potenzielle künftige Leistungsrisiken 

 

1.1. Wer kann es verwenden? 

Der gemeinsame Level(s)-Rahmen wurde mit Blick auf drei Hauptakteure konzipiert und kann eine 
Reihe von Vorteilen bieten (siehe Table 1):  

• Projektplanungsteams, u. a. Architekten, Ingenieure, Baukostenplaner und Fachberater. 

• Bauherren und Investoren, u. a. Immobilieneigentümer, Bauträger, Verwalter und Anleger. 

• Politische Entscheidungsträger und Beschaffer auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. 

Diese Akteure umfassen sowohl öffentliche als auch private Bauherren und Manager von Bauprojekten. 
Die Anweisungen im gesamten Handbuch zum gemeinsamen Level(s)-Rahmens richten sich an diese 
Zielgruppen.  

 

Tabelle 1. Mögliche Vorteile der Verwendung von Level(s) 

Projektakteure Mögliche Vorteile der Verwendung von Level(s) 

Projektplanungsteams  
(u. a. Projektmanager, 
Architekten, Ingenieure 
und Baukostenplaner) 

 Es bietet eine einfache Struktur, anhand der Kunden verstärkt auf 
Nachhaltigkeitsaspekte aufmerksam gemacht werden können. 

 Es unterstützt Anwender in jeder Phase eines Projekts und bietet 
Anleitungen für die Durchführung einer genauen 
Leistungsbewertung.  

 Es richtet den Fokus auf die Leistung des fertiggestellten Gebäudes 
und die in der Planungsphase notwendigen Schritte zur 
Sicherstellung einer hohen Leistung. 

 Es bietet Flexibilität hinsichtlich des Detaillierungsgrads, mit dem 
Nachhaltigkeitsaspekte bei der Planung berücksichtigt werden 
können. 

Bauherren und 
Investoren 

 Es legt klare prioritäre Leistungsaspekte fest, auf die man sich 
konzentrieren kann und die eine Grundlage für die Anleitung von 
Planungsexperten bilden. 
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Projektakteure Mögliche Vorteile der Verwendung von Level(s) 

(u. a. 
Immobilieneigentümer, 
Bauträger und 
Anleger) 

 Es sorgt für Transparenz bei der Berichterstattung über die 
Leistungsbewertung und die damit verbundenen Daten, 
Berechnungsmethoden und Annahmen.  

 Es zielt auf die Minimierung der Lücke zwischen geplanter und 
tatsächlicher Leistung nach Belegung ab. 

 Es zeigt auf, wie die mit der Leistung eines Gebäudes verbundenen 
Kosten und Risiken zukunftssicher gemacht und verwaltet werden 
können, um einen langfristigen Wert zu schaffen. 

 Es bietet Tools zur Ermittlung von Möglichkeiten zur Verlängerung 
der Lebensdauer, zur Verbesserung der Qualität der inneren 
Umwelt und zur Steigerung des langfristigen Werts von 
Gebäudeanlagen. 

Politische 
Entscheidungsträger 
und Beschaffer 
(auf lokaler, regionaler 
und nationaler Ebene) 

 Es sieht klare prioritäre Leistungsaspekte vor, auf die man sich 
konzentrieren sollte, und bietet eine standardisierte Grundlage für 
die Festlegung von Anforderungen an neue und renovierte 
Gebäude. 

 Es liefert die Grundlage für Maßnahmen und Anforderungen, die zu 
den CO2-Reduktionszielen der Mitgliedstaaten, der regionalen und 
lokalen Behörden sowie zu umfassenderen Nachhaltigkeitszielen 
beitragen können. 

 Es legt den Schwerpunkt auf Leistungsaspekte, die von 
unmittelbarem laufendem finanziellen Interesse für öffentliche 
Stellen und Behörden sind, wie Betriebs- und 
Instandhaltungskosten. 

 Es umfasst Indikatoren zur Messung von Komfort- und 
Wohlfühlaspekten eines Gebäudes und seiner inneren Umwelt, 
z. B. Raumluftqualität, thermische Behaglichkeit. 

 Es bietet Anregungen, wie die Leistung eines bezogenen Gebäudes 
überwacht und kontrolliert werden kann. 

 

1.2. Wofür kann es verwendet werden? 

Level(s) soll eine Reihe wertvoller Informationen und Daten liefern, die es ermöglichen, die 
Nachhaltigkeitsleistung eines Gebäudes zu verstehen, zu verbessern und zu optimieren. Im Rahmen der 
Berichterstattung über die Leistung eines Bauprojekts unter Verwendung von Level(s) werden 
unterschiedlichste Daten zur Gebäudeleistung gesammelt, be- und verarbeitet. Beispiele für Daten, die 
für Level(s) relevant sind, finden Sie in der folgenden Tabelle.  

Tabelle 2. Datenpunkte im Zusammenhang mit der Ressourcennutzung und dem Innenraum von Gebäuden 

Ressourcennutzung Zugehörige Datenpunkte 

Energie- und 
Wassereinsatz 

- Verbrauch (berechnet und überwacht) 
- Damit verbundene CO2-Äquivalent-Emissionen 
- Damit verbundene Kosten 

Gebäudekomponenten 
und -materialien 

- Mengen (Entwurf und As-built) 
- Damit verbundene CO2-Äquivalent-Emissionen 
- Damit verbundene Kosten 
- Damit verbundene Lebensdauerschätzungen 

Gebäudeentwürfe und -
strukturen 

- Anpassungsfähigkeit (als Teil einer Gesamtbewertung) 
- Rückbaufähigkeit (als Teil einer Gesamtbewertung) 
- Damit verbundene Kosten 
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Ressourcennutzung Zugehörige Datenpunkte 

Instandhaltungspläne 
- Wartungs- und Austauschzyklen 
- Damit verbundene Kosten 

Innenraum 

- Lüftungsraten (berechnet und überwacht) 
- Geprüfte Bauproduktemissionen (Entwurf und As-built) 
- Luftqualitätsüberwachung und Probenahmeergebnisse 
- Thermische Bedingungen (berechnet und überwacht) 
- Beleuchtungsbedingungen und Sehkomfort 
- Geräuschpegel und akustischer Komfort 

 

Neben der Berichterstattung über die Ergebnisse kann die Leistung einzelner Gebäude unter anderem 
auch im Hinblick auf Folgendes analysiert werden: 

• Konstruktionsmerkmale und Spezifikationen, die die Leistung verbessern können 
• Hotspots der Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus 
• Künftige Leistungsszenarien, die durch Entscheidungen in der Planungsphase beeinflusst 

werden können 
• Planungsentscheidungen und -möglichkeiten, die Einfluss auf die Innenraumqualität haben 

können 
• Kurz-, mittel- und langfristige Kosten über den gesamten Gebäudelebenszyklus 

Abweichung zwischen der von den Planern berechneten Leistung und der tatsächlichen bzw. 
gemessenen Leistung 
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2. Die gemeinsame Sprache der Nachhaltigkeit 

In diesem Kapitel werden die strategischen Level(s)-Prioritäten – seine 6 Makroziele – kurz vorgestellt 
und beschrieben. Anschließend wird auf die 16 Indikatoren eingegangen, mit denen sich wiederum 

der Beitrag einzelner Bauprojekte zu jedem dieser Makroziele erfassen lässt. 

 

2.1. Die 6 Makroziele 

Der gemeinsame Level(s)-Rahmen basiert auf 6 Makrozielen, die beschreiben, wie die strategischen 
Prioritäten für den Beitrag von Gebäuden zu den politischen Zielen der EU und der Mitgliedstaaten in 
Bereichen wie Energie, Materialeinsatz und Abfall, Wasser und Raumluftqualität aussehen sollten. Die 
nachstehende Abbildung 2 vermittelt einen Überblick über die Makroziele.  

 
Abbildung 2. Die 6 Level(s)-Makroziele 

 

Für jede dieser strategischen Prioritäten ist es wichtig, dass der Beitrag und die Leistung einzelner 
Bauprojekte gemessen werden können. Daher wurden Indikatoren entwickelt, die die Messung der 
Leistung im Rahmen der einzelnen Makroziele ermöglichen. Genaueres zu Definition und Umfang 
der Ziele finden Sie in Table 3.  
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Tabelle 3. Definition und Umfang der einzelnen Level(s)-Makroziele 

Makroziele Definition Umfang und Schwerpunkt 

Makroziel 1 
Treibhausgas- und 
Luftschadstoffemissionen 
im Lebenszyklus eines 
Gebäudes  

 

Minimierung der gesamten 
Treibhausgasemissionen über den 
Lebenszyklus eines Gebäudes1 – von der 
Wiege bis zur Bahre („Cradle to Grave“) – 
mit Schwerpunkt auf den mit dem 
Energieeinsatz in der Nutzungsphase und 
dem Verbrauch grauer Energie verbundenen 
Emissionen. 

Maßnahmen auf Gebäudeebene mit folgenden Schwerpunkten:  

• Fast null Energieverbrauch während der Nutzungsphase durch 
den Einsatz kostengünstiger und emissionsarmer bzw. 
emissionsfreier Energietechnologien und -infrastruktur.  

• Durch graue Energie verursachte Treibhausgasemissionen über 
den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden, einschließlich der 
Emissionen im Zusammenhang mit der Herstellung der 
Bauprodukte, der Wartung, Reparatur, Anpassung, Renovierung 
und dem Ende der Lebensdauer.  

Bei der Bewertung der Gebäudeleistung ist besonderes Augenmerk auf 
mögliche Trade-offs zwischen grauen Emissionen und Emissionen in der 
Nutzungsphase (betriebliche Emissionen) zu legen, um die Minimierung 
der gesamten Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus hinweg zu 
ermöglichen. 

Makroziel 2: 
Ressourceneffiziente 
Stoffkreisläufe 

 

Optimierung der Gebäudeplanung, -technik 
und -form, um effiziente und zirkuläre 
Stoffströme zu fördern, den langfristigen 
Materialnutzen zu erhöhen und signifikante 
Umweltauswirkungen zu reduzieren. 

Maßnahmen auf Gebäudeebene mit einem Schwerpunkt auf 
Materialeffizienz und Kreislauffähigkeit. Dazu gehören Maßnahmen über 
den gesamten Lebenszyklus in Bezug auf:  

• Gebäudeplanung  

• Bautechnik und Baumanagement  

• Bauproduktherstellung  

• Austauschzyklen und Anpassungsfähigkeit gegenüber 
Veränderungen 

• Rückbaupotenzial  
Das übergeordnete Ziel besteht in der Optimierung des Materialeinsatzes, 
der Verringerung von Abfällen und der Berücksichtigung des 
Kreislaufprinzips bei der Planung und Materialwahl.  

                                                           
1 Die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen werden manchmal auch als „Lebensdauer-CO2-Bilanz“ oder als „CO2-Fußabdruck“ bezeichnet. 
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Makroziele Definition Umfang und Schwerpunkt 

Makroziel 3: Effiziente 
Nutzung der 
Wasserressourcen 

 

Effiziente Nutzung der Wasserressourcen, 
v. a. in Gebieten mit festgestellter 
langfristiger oder prognostizierter 
Wasserknappheit. 

Maßnahmen auf Gebäudeebene, v. a. für Gebäude in Gebieten mit 
dauernder oder saisonaler Wasserknappheit. Dabei könnten 
Effizienzmaßnahmen zur Minimierung des Wasserverbrauchs sowie 
versorgungsseitige Maßnahmen wie die Wiederverwendung von 
Grauwasser und die Sammlung von Regenwasser kombiniert werden, um 
alternative Quellen zu nutzen. 

Makroziel 4: Gesunde 
und behagliche Räume 

 

Gestaltung von Gebäuden, die komfortabel 
und attraktiv sind, ein produktives Leben 
und Arbeiten ermöglichen und die 
menschliche Gesundheit schützen. 

Maßnahmen auf Gebäudeebene in Bezug auf kritische Aspekte der 
Innenraumqualität, die Einfluss auf die Gesundheit, den Komfort und die 
Produktivität der Nutzer haben, von denen die ersten vier wie folgt 
festgelegt wurden:  

• die Qualität der Innenraumluft in Bezug auf bestimmte Parameter 
und Schadstoffe  

• der Grad des thermischen Komforts während eines 
durchschnittlichen Jahres  

• die Qualität des künstlichen und natürlichen Lichts und der damit 
verbundene Sehkomfort 

• die Fähigkeit der Bausubstanz, die Nutzer vor inneren und 
äußeren Lärmquellen zu schützen 

Makroziel 5: Anpassung 
an den Klimawandel und 
Klimaresilienz 

 

Zukunftssichere Gebäudeleistung im 
Hinblick auf prognostizierte künftige 
Klimaänderungen, um die Nutzergesundheit 
zu schützen und den Nutzerkomfort zu 
gewährleisten und langfristige Risiken für 
Immobilienwerte und Investitionen zu 
minimieren. 

Maßnahmen auf Gebäudeebene zur Anpassung an den Klimawandel und zur 
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber den folgenden Risiken: 

• verstärkte Überhitzung im Sommer und unzureichende 
Erwärmung im Winter, was für Unbehagen sorgen und die 
Gesundheit beeinträchtigen könnte 

• zunehmendes Risiko von extremen Wetterereignissen, die die 
Sicherheit und Integrität von Gebäudekomponenten 
beeinträchtigen könnten  

• erhöhtes Risiko von Hochwasserereignissen, die die Kanalisation 
überlasten und Bauwerke und Materialien beschädigen könnten  
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Makroziele Definition Umfang und Schwerpunkt 

Makroziel 6: Optimierung 
der Lebenszykluskosten 
und des Werts 

 

Optimierung der Lebenszykluskosten und 
des Werts von Gebäuden, um dem Potenzial 
für eine langfristige Leistungsverbesserung 
Rechnung zu tragen, unter Berücksichtigung 
von Erwerb, Betrieb, Instandhaltung, 
Renovierung, Entsorgung und Ende der 
Lebensdauer. 

Maßnahmen und Entscheidungen auf Gebäudeebene, die auf einer 
langfristigen Betrachtung der gesamten Lebenszykluskosten und des 
Marktwerts nachhaltigerer Gebäude basieren, einschließlich:  

• Senkung der Lebenszykluskosten und Schaffung produktiverer 
und komfortablerer Räume zum Leben und Arbeiten 

• positive Beeinflussung von Marktwertgutachten und 
Risikobewertungen von Immobilien  
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2.2. Die Kernindikatoren 

Der gemeinsame Level(s)-Rahmen umfasst 16 Kernindikatoren. Die einzelnen Indikatoren dienen zur Messung der 
Leistung und des Beitrags eines Gebäudes zu einem bestimmten Makroziel. Die nachstehende Tabelle vermittelt 
einen Überblick über die Indikatoren und ihre Maßeinheiten. 

Tabelle 4. Überblick über die Makroziele und die dazugehörigen Indikatoren und Maßeinheiten 

Makroziele Indikator Maßeinheit 

1: Treibhausgas- und 
Luftschadstoffemissionen 

im Lebenszyklus eines 
Gebäudes 

1.1. Energieeffizienz in der 
Nutzungsphase 

Kilowattstunden pro Quadratmeter und 
Jahr (kWh/m2/Jahr) 

1.2. Erderwärmungspotenzial 
entlang des Lebenszyklus 

kg CO2-Äquivalente pro Quadratmeter 
und Jahr (kg CO2-Äq./m2/Jahr) 

2. Ressourceneffiziente 
Stoffkreisläufe 

2.1. Leistungsverzeichnisse, 
Materialien und Lebensdauern Mengeneinheiten, Menge und Jahre 

2.2. Bau- und Abbruchabfälle und 
-materialien 

kg Abfall und Material pro m2 
Gesamtnutzfläche 

2.3. Entwurf für 
Anpassungsfähigkeit und Umbau 

Bewertungspunkte für 
Anpassungsfähigkeit 

2.4. Entwurf für Rückbau, 
Wiederverwendung und 

Recycling 
Bewertungspunkte für Rückbau 

3. Effiziente Nutzung der 
Wasserressourcen 

3.1. Wasserverbrauch in der 
Nutzungsphase m3 Wasser/Jahr und Nutzer 

4. Gesunde und 
behagliche Räume 

4.1. Raumluftqualität 

Parameter für Lüftung, CO2 und 
Feuchtigkeit 
Liste der maßgeblichen Schadstoffe: 
TVOC, Formaldehyd, CMR-VOC, LCI-Wert, 
Schimmel, Benzol, Partikel, Radon 

4.2. Zeit außerhalb des 
thermischen 

Behaglichkeitsbereichs 

% der Zeit außerhalb des Komfortbereichs 
während der Heiz- und Kühlperiode 

4.3. Beleuchtung und Sehkomfort Checkliste Ebene 1 

4.4. Akustik und Lärmschutz Checkliste Ebene 1 

5. Anpassung an den 
Klimawandel und 

Klimaresilienz 

5.1. Schutz der Gesundheit und 
der thermischen Behaglichkeit 

der Nutzer 

Prognostizierte Zeit in % außerhalb des 
Bereichs in den Jahren 2030 und 2050 
(siehe auch Indikator 4.2)  

5.2. Zunehmendes Risiko 
extremer Wetterereignisse Checkliste Ebene 1 (in Ausarbeitung) 

5.3. Nachhaltige Entwässerung Checkliste Ebene 1 (in Ausarbeitung) 

6. Optimierung der 
Lebenszykluskosten und 

des Werts 

6.1. Lebenszykluskosten Euro pro Quadratmeter und Jahr 
(€/m2/Jahr) 

6.2. Wertschöpfung und 
Risikoexposition Checkliste Ebene 1 

Für die meisten Kernindikatoren gibt es eine einzige Maßeinheit. Es gibt jedoch einige wichtige Ausnahmen, bei 
denen die Leistung auf andere Weise bewertet und berichtet werden muss: 
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• Zusammengesetzte Indikatoren (1.2, 2.2, 4.1): Diese Indikatoren sind komplexer und lassen sich nur schwer 
in einer einzigen Maßeinheit ausdrücken. Stattdessen setzen sie sich aus mehreren zusammenhängenden 
Maßeinheiten zusammen, die gemeinsam etwas über die Leistung eines Gebäudes aussagen.  

• Qualitative Bewertungen (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2): Für diese Indikatoren gibt es derzeit keine vereinbarten 
quantitativen Einheiten oder Maßeinheiten, stattdessen können die Ergebnisse einer qualitativen 
Bewertung berichtet werden.  

• Datenberichte (2.1): Dieser Indikator soll die Anwender zur Be- und Verarbeitung bestimmter Daten über 
ihr Gebäude anregen und damit das Lebenszyklusdenken fördern. 

 

2.3. Eine vollständige Lebenszyklusanalyse (LCA) 

Der gemeinsame Level(s)-Rahmen verfolgt einen Ansatz, bei dem die Nachhaltigkeit von Gebäuden über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg betrachtet wird. Um diesen Ansatz optimal zu unterstützen, werden die 
Kernindikatoren der Makroziele 1, 2 und 3 durch eine ganzheitliche Bewertung der Umweltauswirkungen eines 
Gebäudes – eine vollständige Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment – LCA) – ergänzt. Durch eine LCA können 
die mit einem Gebäude verbundenen Umweltauswirkungen quantifiziert werden, und die wichtigsten Bereiche – 
meist als „Hotspots“ bezeichnet – können ermittelt und als Ausgangspunkt für die Verbesserung der Leistung 
herangezogen werden.  

 

Tabelle 5. Umweltmakroziele und Indikatoren der Lebenszyklusanalyse (LCA) 

Makroziele 1-3: Vollständige Lebenszyklusanalyse (LCA) 
Lebenszyklusanalyse (LCA) 

– „Cradle to Grave“: 
Wirkungskategorien 

 

 Klimawandel 

 Ozonabbau 

 Versauerung 

 Aquatische 
Eutrophierung, 
Süßwasser 

 Aquatische 
Eutrophierung, 
Meerwasser 

 Terrestrische 
Eutrophierung 

 Fotochemische 
Ozonbildung 

 Erschöpfung abiotischer 
Ressourcen – 
Mineralien und Metalle 

 Erschöpfung abiotischer 
Ressourcen – fossile 
Brennstoffe 

 Wasserverbrauch 
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3. Wie funktioniert Level(s)? 

In diesem Kapitel werden Struktur und Aufbau des gemeinsamen Rahmens vorgestellt und beschrieben. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf den drei Ebenen, den „Levels“, die unterschiedliche Detaillierungsgrade der 

Bewertung der Nachhaltigkeit eines Gebäudes und der Berichterstattung ermöglichen. 

 

3.1. Die drei „Levels“ 

Der gemeinsame Rahmen ist in drei Ebenen gegliedert. Je nach Ebene können unterschiedliche Detaillierungsgrade 
für die Berichterstattung über die Nachhaltigkeit des Projekts gewählt werden. Die drei Ebenen beziehen sich auf 
die folgenden Phasen bei der Ausführung eines Bauprojekts: 

- Ebene 1. Die Entwurfsplanung für das Bauvorhaben – die einfachste Ebene, auf der eine frühzeitige 
qualitative Bewertung der Grundlagen für die Entwurfsplanung und die Berichterstattung über die 
Konzepte erfolgt, die angewendet werden oder werden sollen. 

- Ebene 2. Die Detailplanung und der Bau des Gebäudes – eine Zwischenebene, die die quantitative 
Bewertung der geplanten Ausführung und die Überwachung des Baus nach standardisierten Einheiten und 
Methoden vorsieht. 

- Ebene 3. Die Leistung des Gebäudes im As-built-Zustand und im Betrieb nach Übergabe an den Bauherren 
– die höchste Ebene, auf der die Überwachung und Erhebung der Abläufe sowohl auf der Baustelle als auch 
im fertigen Gebäude und eine Befragung seiner ersten Nutzer erfolgt. 

Der Grundgedanke ist, dass anhand der Ebenen ein professioneller Bogen vom ersten Entwurf über die Planung, den 
Bau und – nach der Übergabe – zum Gebäude in seinem tatsächlich ausgeführten Zustand gespannt wird. Je höher 
die Ebene, desto genauer und zuverlässiger ist die Berichterstattung und desto genauer spiegeln die berichteten 
Ergebnisse und Daten die Leistung des Gebäudes im As-built-Zustand und im Betrieb wider.  

 
Abbildung 3. Die Ebenen – von der Entwurfsplanung bis zur Leistung im Betrieb 
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3.2. Gewährleistung der Vergleichbarkeit 

Level(s) wurde so konzipiert, dass ein Mindestmaß an Vergleichbarkeit zwischen funktional gleichwertigen 
Gebäuden gewährleistet ist. Um sicherzustellen, dass aussagekräftige Vergleiche auf der Grundlage quantitativer 
Ergebnisse vorgenommen werden können, werden für jeden Indikator spezifische Anweisungen und Anleitungen 
bereitgestellt. Wichtig ist auch die Beachtung der im nachstehenden Kasten aufgeführten Punkte durch die 
Anwender. 

Um die EU-weite Verwendung von Level(s) zu fördern, wird zudem ein „Äquivalenzprinzip“ verfolgt. In der Praxis 
bedeutet dies, dass sowohl nationale Instrumente und Methoden als auch bestimmte private Instrumente und 
Methoden verwendet werden können, wenn sie in den Anweisungen für die einzelnen Level(s)-Indikatoren 
ausdrücklich akzeptiert werden. In diesem Fall ist die Verwendung solcher Instrumente oder Methoden immer 
zusammen mit den Ergebnissen anzugeben. 

 
Mehr Infos 
Wie die Vergleichbarkeit durch Level(s) gefördert wird: 
 

• Verwendung gemeinsamer Maßeinheiten 
• Erstellung der Level(s)-Gebäudebeschreibung 
• Verwendung der genannten Referenznormen und -methoden  
• Erforderliche Berichterstattung über wichtige Parameter, Annahmen und die Datenqualität, um 

Transparenz zu gewährleisten 
• Einhaltung der spezifischen Level(s)-Regeln zur:  

- Festlegung von Schlüsselparametern  
- Bereitstellung von Standarddaten  
- Definition von Berechnungsannahmen 

 
 
 

3.3. Ein weiterer Schritt zur Leistungsoptimierung 

Level(s) geht davon aus, dass es noch ein erhebliches Potenzial zur Leistungsoptimierung gibt, wenn Baufachleute 
einmal ein grundlegendes Kompetenzniveau bei der Anwendung der Indikatoren erreicht haben. Eventuell besteht 
der Wunsch, sich fachlich weiterzuentwickeln und komplexere Instrumente, Methoden und Daten zu verwenden.  

Für jeden Indikator werden Möglichkeiten zur weiteren Leistungsoptimierung aufgezeigt. Einige der wichtigsten 
Möglichkeiten sind im nachstehenden Kasten aufgeführt. 

 
Mehr Infos 

Möglichkeiten zur weiteren Leistungsoptimierung durch Level(s): 

• Verwendung von Eingabedaten mit höherer Granularität 
• Verwendung komplexerer Berechnungsmethoden und -instrumente 
• Beschreibung und Erprobung raffinierterer und komplexerer Szenarien 
• Einbeziehung zusätzlicher Entwurfs- und Leistungsaspekte in Berechnungen und Schätzungen 
• Einsatz von Überwachungssystemen, die eine höhere Datengranularität ermöglichen 
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4. Nachhaltigkeitsdenken: kurze Einführung in die wichtigsten Level(s)-Konzepte 
In den folgenden vier Unterkapiteln erhalten Sie eine Einführung in die wichtigsten Konzepte und Denkweisen, auf 
denen der gemeinsame Level(s)-Rahmen, seine Makroziele und Indikatoren basieren. Diese können den an einem 
Bauprojekt beteiligten Akteuren bei der Anwendung von Nachhaltigkeitskonzepten helfen, indem sie eine weitere 
Orientierung bieten und zeigen, wie sie Level(s) am besten für die Bewertung eines Projekts nutzen können. 

 

4.1. Nachhaltigkeitsdenken 1: Lebenszyklus- und Kreislaufdenken 

Level(s) verfolgt einen lebenszyklusorientierten Ansatz zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden. Im 
Folgenden wird veranschaulicht, was dies in der Praxis bedeutet und wie verschiedene Umweltauswirkungen über 

den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes bei der Planung berücksichtigt werden können. Dabei geht es nicht 
nur um die Nutzungsphase, sondern auch um Entscheidungen in Verbindung mit der Entwurfskonfiguration, dem 

Bau und der Renovierung von Gebäuden, die ebenso wichtig sein können. 

Ein Lebenszyklusansatz ermöglicht die Analyse des gesamten Spektrums der mit einem Gebäude verbundenen 
Umweltauswirkungen und die Ermittlung der bedeutendsten Auswirkungen – der sogenannten Hotspots. Damit 

verbunden ist auch das Kreislaufprinzip, mit dem bereits beim Entwurf eine langfristige Ressourceneffizienz 
sichergestellt werden soll. Wenn alle an einem Projekt beteiligten Akteure diese miteinander verflochtenen 

Konzepte verstehen, können sie an der Minimierung der gesamten Lebenszyklusauswirkungen eines Gebäudes 
mitwirken. 

 

Das Konzept des Lebenszyklus eines Gebäudes ist wesentlich weiter gefasst als der derzeitige Ansatz, der sich auf 
die Planung und den Bau von Gebäuden konzentriert. Einfach ausgedrückt geht es darum, die Umweltauswirkungen 
eines Gebäudes von der „Wiege bis zur Bahre“ – von der Gewinnung der für den Bau des Gebäudes verwendeten 
Rohstoffe bis zum Ende der Nutzungsdauer und dem Rückbau des Gebäudes sowie dem Umgang mit seinen 
Baumaterialien (Verwertung, Wiederverwendung, Recycling und Abfallmanagement) zu verstehen und zu 
quantifizieren.  

Level(s) wurde entwickelt, um Baufachleute zu ermutigen, sich so weit wie möglich in ihrer jeweiligen Funktion und 
in Teams mit dem gesamten Lebenszyklus und der Kreislauffähigkeit eines Gebäudeentwurfs von der Wiege bis zur 
Bahre auseinanderzusetzen. Gebäude stellen eine bedeutende Materialquelle dar, da sie über viele Jahrzehnte 
hinweg als Ressourcenspeicher dienen, weshalb es wichtig ist, beim Planen, Bauen, Instandhalten und Renovieren 
in Kreisläufen zu denken.  

Grundkonzepte und -begriffe hinter einem lebenszyklusorientierten Ansatz 

Die im Lebenszyklus eines Gebäudes relevanten Umweltauswirkungen sind vielfältig und hängen stark von den 
Tätigkeiten während der einzelnen Lebenszyklusphasen ab. Sie werden hauptsächlich in Form von Schätzungen von 
Emissionen, die Umweltschäden verursachen können, quantifiziert und als „Wirkungskategorien“ berechnet und 
dargestellt. Zu diesen Wirkungskategorien gehören der Beitrag von Gasen wie CO2 zum Klimawandel, der Beitrag 
von Gasen wie Schwefeldioxid zur Versauerung und die Auswirkung von giftigen Substanzen wie Schwermetallen auf 
Mensch und Ökosystem. In einigen Wirkungskategorien wird auch erfasst, inwieweit Gebäude zur Erschöpfung von 
Mineralien, Metallen und fossilen Brennstoffressourcen beitragen. Eine eigene Wirkungskategorie mit unmittelbarer 
Relevanz für Gebäude ist der Bodenverlust durch Landnutzungsänderung und Oberflächenversiegelung. 

Um die Umweltauswirkungen eines Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus zu verstehen, sollte man sich mit 
den folgenden Konzepten vertraut machen: 

• Lebenszyklusphasen: Dabei handelt es sich um die einzelnen Phasen im Leben eines Gebäudes, denen 
Umweltauswirkungen zugeordnet werden. Zum Beispiel werden Auswirkungen, die mit der Herstellung 
eines Ziegels verbunden sind, der „Herstellungsphase“ zugeordnet. Die von den Nutzern eines Gebäudes 
verbrauchte Energie wird der „Nutzungsphase“ zugeordnet. Level(s) basiert auf den in der Norm EN 15978 



 

16 
 
 

beschriebenen Lebenszyklusphasen, die wiederum in Module unterteilt sind, um die Ursachen der 
Auswirkungen genauer analysieren und berichten zu können (siehe Abbildung 4). 

• Wirkungskategorien: Für jede Kategorie der über den Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg bewerteten 
Umweltauswirkungen gibt es einen Indikator mit einer bestimmten Einheit bzw. Maßeinheit. Diese 
Maßeinheiten stehen in Zusammenhang mit der jeweils ausgewählten Modellierungs- und 
Berechnungsmethode. Bei den in Level(s) bewerteten Umweltauswirkungen handelt es sich hauptsächlich 
um „Midpoint“-Wirkungskategorien, bei denen Emissionen in die Umwelt (z. B. CO2) oder die Nutzung von 
Ressourcen aus der Umwelt (z. B. Metalle) gemessen werden. Für jede Wirkungskategorie werden dann die 
relativen Beiträge jeder Art von Emission oder Ressourcennutzung nach ihrer Auswirkung gewichtet – zum 
Beispiel hat ein Methanmolekül ein 25-mal höheres Erderwärmungspotenzial als ein CO2-Molekül. 

• Funktionale Einheit: Die Referenzeinheit für den Vergleich zwischen Gebäudeentwürfen oder -projekten. 
In Level(s) werden die Ergebnisse nach Gebäudetyp und Funktion auf 1 m2 Nutzfläche bezogen, und zwar 
gemittelt für ein Jahr eines Referenzbetrachtungszeitraums von 50 Jahren. 

• Sachbilanzdaten: Diese sind ein Baustein der Lebenszyklusanalyse und werden in zwei Schritten 
gesammelt. Zuerst werden Rohdaten für die im Laufe des Lebenszyklus eingesetzten – und im 
„Leistungsverzeichnis“ erfassten – Materialmengen sowie für andere Ressourcen wie Energie, Kraftstoff 
und Wasser und für alle direkten Emissionen (z. B. Kältemittel, flüchtige organische Verbindungen (VOC) 
aus Oberflächenbehandlungen) benötigt. Anschließend werden die mit diesem Ressourceneinsatz 
verbundenen Emissionen in die Umwelt und der Ressourcenverbrauch geschätzt. Dieser Stoffstrom steht 
in Zusammenhang mit Vorgängen wie der Materialgewinnung, Verarbeitung, Herstellung und 
Energieerzeugung. Bei diesen Daten kann es sich um „Primärdaten“ handeln, d. h. um reale Daten von 
repräsentativen Produktionsstandorten, oder um „sekundäre“ und „generische“ Daten, die für mehrere 
repräsentative Produktionsstandorte auf regionaler, nationaler, EU- oder internationaler Ebene gemittelt 
werden. Es muss darauf geachtet werden, dass diese Daten möglichst repräsentativ für die mit der Planung, 
dem Bau und der Nutzung des Gebäudes verbundenen Prozesse und Ressourcen sind, insbesondere im 
Hinblick auf das Alter der Daten und die an diesem geografischen Standort verwendete Technologie.  

• Hotspots: Dabei handelt es sich um kritische Punkte im Lebenszyklus eines Gebäudes, die den größten 
Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Sie können sich auf die Lebenszyklusphasen oder Module eines 
Gebäudes (z. B. B: Nutzungsphase, Modul B2: Instandhaltung), spezifische Prozesse (z. B. 
Zementherstellung), spezifische Komponenten (z. B. Fassadenplatten, tragende Säulen, Innenausbau) oder 
Elementarflüsse (z. B. CO2-Emissionen aus einem Heizkessel) beziehen. 

• Szenarien: Dabei handelt es sich um Beschreibungen und Zukunftsprognosen der Art der Gebäudenutzung 
und eventueller Umweltveränderungen und ihres möglichen Einflusses auf die mit dem Gebäude im Laufe 
des Lebenszyklus verbundenen Auswirkungen. Im Rahmen von Level(s) wird beispielsweise Wert auf die 
Entwicklung von Szenarien gelegt, aus denen hervorgeht: 

- wie lange das Gebäude genutzt werden kann, bevor eine größere Renovierung erforderlich ist,  

- wie der Klimawandel den Heiz- und Kühlbedarf beeinflussen kann,  

- wie sich die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung in der EU und in den Mitgliedstaaten im Laufe 
der Zeit verringern könnten, 

- wie der Entwurf für die Anpassungsfähigkeit die nutzbare Lebensdauer beeinflussen kann, 

- wie sich der Entwurf für den Rückbau auf die Nutzung der Materialquelle auswirken kann. 
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Abbildung 4. Die Lebenszyklusphasen eines Gebäudes 

Nach CEN (2011) 

Was sagen uns Lebenszyklusbewertungen von Gebäuden schon jetzt? 

Während die Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der Nutzungsphase von Gebäuden nach wie vor wichtig 
sind, gibt es beim Übergang zu Niedrigstenergiegebäuden mit hoher Energieeffizienz nun eine Verschiebung des 
Schwerpunkts auf die mit den Baumaterialien verbundenen Auswirkungen. Erkenntnisse aus bereits durchgeführten 
Lebenszyklusanalysen geben Aufschluss über die „Hotspots“ der Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit den 
Baumaterialien: 

• Tragwerke, Außenwände und Fassaden erscheinen in den meisten in der Lebenszyklusanalyse (LCA) von 
Gebäuden verwendeten Wirkungskategorien als wichtigster Hotspot für Materialauswirkungen.  

• Um gegen diese Auswirkungen anzugehen, muss der Fokus auf die Beiträge der wichtigsten Stoffströme zu 
den Lebenszyklusauswirkungen gerichtet werden, u. a. Beton, Ziegel, Keramik, Stahl und Holz. 
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Die mit den einzelnen Baustoffen und Komponenten verbundenen Umweltauswirkungen sind unterschiedlich und 
können nicht bekämpft werden, wenn man sich nur auf eine Wirkungskategorie oder einen einzigen 
Konstruktionsaspekt konzentriert. Obwohl Materialeffizienz manchmal ein Ersatz für gestalterische Verbesserungen 
sein kann, ist ein umfassender Ansatz vorzuziehen, um die unterschiedlichen Auswirkungen der verwendeten 
nichtmetallischen mineralischen, metallischen und holzbasierten Baustoffe zu berücksichtigen. 

Zu erheblichen Auswirkungen im Zusammenhang mit Baustoffen und Komponenten kann es auch während der 
Nutzungsphase kommen. Zum Beispiel:  

• Bei planmäßigen größeren Reparaturen und Wartungsarbeiten kann der Austausch von Baustoffen und 
Komponenten (z. B. Dächer, Fassaden) erforderlich sein.  

• Bei Renovierungen kann es ebenfalls zum Austausch von Ausstattungsmaterial und anderen wichtigen 
Komponenten wie Fenstern und Fassaden kommen. Werden diese Indikatoren nicht in die ausgewählten 
Wirkungskategorien aufgenommen, werden verschiedene mit dem Ausstattungsmaterial verbundene 
Auswirkungen, wie z. B. die Toxizität für den Menschen, möglicherweise nicht ermittelt und quantifiziert.  

• Die Effizienz und Intensität der Nutzung von Gebäudestrukturen, Grund und Boden ist ein wichtiger 
Ansatzpunkt für Verbesserungen.  

- Bei Wohngebäuden weisen kompaktere Gebäudeformen eine höhere Flächen-, Material- und 
Energieeffizienz auf.  

- Bei gewerblich genutzten Gebäuden wie Büros können Materialauswirkungen durch die 
Berücksichtigung der Anpassungsfähigkeit bei der Planung und durch eine Verlängerung der 
Lebensdauer von Konstruktionen verringert werden.  

- Die Wahl der funktionalen Einheit ist entscheidend dafür, auf welche Weise die Intensität der 
Ressourcennutzung gemessen wird. Beispielsweise kann die Messung der Auswirkungen pro 
Arbeitsplatz oder Bewohner aussagekräftiger sein als die Messung der Auswirkungen pro 
Quadratmeter Nutzfläche. 

 

Wie kann Level(s) für die Bewertung des Gesamtlebenszyklus genutzt werden? 

Der gemeinsame Level(s)-Rahmen regt Anwender dazu an, den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zu 
betrachten, und bietet eine Grundlage für die Quantifizierung, Analyse und das Verständnis des Lebenszyklus. In 
diesem Zusammenhang sollen einige Aspekte der Kreislaufwirtschaft berücksichtigt und Indikatoren bereitgestellt 
werden, die Aufschluss darüber geben können, wie der Nutzen des Gebäudes erhöht werden kann, nicht nur im 
Hinblick auf seine Lebensdauer und seinen Wert auf dem Immobilienmarkt, sondern auch im Hinblick auf das 
künftige Potenzial für die Rückgewinnung, Wiederverwendung und das Recycling der Materialien, aus denen es 
besteht. 

Um ein vollständiges Bild der Umweltauswirkungen zu erhalten, wird eine Berichterstattung für alle 
Lebenszyklusphasen empfohlen. Level(s) ist außerdem so konzipiert, dass die Anwender sich zunächst einmal mit 
den verschiedenen Schritten für die Durchführung einer Lebenszyklusanalyse des Erderwärmungspotenzials vertraut 
machen können und, falls gewünscht, diese dann auf eine vollständige Lebenszyklusanalyse („Cradle to Grave“) 
ausweiten können. 

Als Einstieg in diesen Lernprozess werden einige Gestaltungskonzepte erläutert, die beim Lebenszyklusdenken 
helfen können (siehe nachstehenden Kasten). Außerdem tragen verschiedene Level(s)-Indikatoren zu diesem 
Lernprozess bei, indem sie Aspekte einer LCA erfassen, u. a. die Indikatoren:  

• 2.1 zur Erfassung von Informationen über Leistungsverzeichnisse, Materialien und Lebensdauern 

• 2.3 und 2.4 zur Entwicklung von Szenarien für eine flexible Nutzung und den Rückbau 
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• 5.1-5.3 zur Bewertung der Risiken möglicher künftiger Klimaveränderungen für Gebäude  

Die in diesem Kapitel vorgestellten Erkenntnisse aus bestehenden Lebenszyklusanalysen von Gebäuden wurden zu 
einer Reihe von Level(s)-Konzepten für die Lebenszyklusgestaltung zusammengeführt, die den Ausgangspunkt für 
projektbasierte Lösungen auf der Grundlage des Lebenszyklusdenkens bilden (siehe nachstehenden Kasten).  

Mehr Infos 
Die Level(s)-Konzepte für die Lebenszyklusgestaltung 

• Effiziente Gebäudeform, Bauweise und Nutzung: Das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen eines 
Gebäudes, das auch als Dichte oder Kompaktheit bezeichnet wird, sowie seine Höhe haben Einfluss auf 
die Materialeffizienz und den Energieverbrauch. Bei einer kompakteren Gebäudeform können in der 
Bauphase mehr als 20 % Baustoffe und in der Nutzungsphase mehr als 20 % Heiz- und Kühlenergie 
eingespart werden. Die Nutzungsintensität eines Gebäudes, sowohl in Bezug auf die Belegungsdichte als 
auch die Gesamtnutzung, kann ebenfalls die Lebenszyklusleistung beeinflussen. 

• Optimierter Bau von Niedrigstenergiegebäuden: Dies betrifft sowohl Neubauprojekte als auch größere 
Renovierungsprojekte, bei denen der „Trade-off“ zwischen den beiden folgenden Phasen berücksichtigt 
werden sollte: 
- Energieverbrauch in der Nutzungsphase: Die Nutzungsphase von Gebäuden wird stark durch den 

Primärenergieverbrauch, insbesondere für Raumheizung, Warmwasser und Beleuchtung, 
beeinflusst.  

- Energieverbrauch in der Herstellungsphase: Der Übergang zu Niedrigstenergiegebäuden reduziert 
zwar den Energieverbrauch, erfordert aber auch den Einsatz von mehr grauer Energie für die 
Herstellung von leistungsfähigeren Dämmstoffen, Fenstern, Fassadensystemen, thermischen 
Massen und Technologien für erneuerbare Energieträger. 

• Optimierte Materialnutzungszyklen: Auf die Gebäudekonstruktion entfällt in den meisten Fällen mehr 
als die Hälfte der mit dem Bau verbundenen grauen Treibhausgasemissionen.  
- Neue Konstruktionen: Es deutet einiges darauf hin, dass durch die Optimierung von 

Baukonstruktionen der Materialeinsatz um etwa ein Drittel reduziert werden kann, ohne dass die 
geforderten technischen Eigenschaften beeinträchtigt werden.  

- Wiederverwendete Konstruktionen: Durch die Wiederverwendung der Konstruktionen eines 
bestehenden Gebäudes können der Materialeinsatz und die damit verbundenen THG-Emissionen 
erheblich reduziert werden. 

• Entwurf für Anpassungsfähigkeit: Das Potenzial von Gebäuden, sich flexibel an sich ändernde Markt- und 
Nutzerbedürfnisse anzupassen, kann die Lebensdauer eines Gebäudes, vor allem seiner Konstruktion 
und wichtigsten Komponenten, die zu den Hotspots im Lebenszyklus gehören, verlängern.  

• Verlängerung der Lebensdauer von Gebäuden und Komponenten: Die Lebensdauer des Gebäudes und 
seiner Komponenten, manchmal auch als Nutzungsdauer bezeichnet, ist ein wesentlicher Faktor, der 
Einfluss auf die Auswirkungen der Bau- und Nutzungsphase hat. Im Allgemeinen gilt, je mehr Austausch- 
und Renovierungszyklen erforderlich sind, desto größer sind die „indirekten Auswirkungen“. Dies gilt 
insbesondere für die Renovierung der Gebäudeausrüstung, u. a. der Verkabelung und Rohrleitungen, 
sowie von Oberflächen wie Anstrichen. 

• Entwurf für den Rückbau: Die bei der Herstellung von Bauprodukten, bei der Bauausführung und bei 
Abbrucharbeiten anfallenden Abfälle können einen erheblichen Teil der gesamten Stoffströme auf einer 
Baustelle ausmachen und, wenn sie nicht wiederverwendet oder recycelt werden, zu einer 
Verschwendung von Ressourcen und damit zu höheren Lebenszyklusauswirkungen auf sektoraler Ebene 
führen.  
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4.2. Nachhaltigkeitsdenken 2: Schließung der Lücke zwischen vorhergesagter und tatsächlicher 
Gebäudeleistung 

Die meisten Bewertungen der Nachhaltigkeitsleistung werden in der Entwurfsphase vorgenommen. Nur in sehr 
wenigen Fällen wird die Leistung des fertiggestellten Gebäudes überwacht. Es zeigt sich immer mehr, dass es zu 

einer Lücke zwischen den Entwurfsannahmen und der tatsächlichen Leistung eines Gebäudes kommen kann, und 
dass diese mitunter erhebliche Lücke in einigen Fällen bis zu 50 % ausmachen kann. Dies kann auf eine Reihe von 

Faktoren zurückzuführen sein, die für das Verständnis wichtig sind und aus denen wir lernen können. 

Um dafür zu sorgen, dass Ziele wie die effiziente Nutzung von Energie und Wasser oder die Nutzerzufriedenheit 
mit der inneren Umwelt tatsächlich erreicht werden, soll Level(s) sicherstellen, dass es von Anfang an ein klares 
Ziel für die Überprüfung der Leistung des Gebäudes im As-built-Zustand und im Betrieb gibt. Dies kann erreicht 

werden, indem die Überprüfung der As-built-Spezifikationen des Gebäudes, die Überwachung der Leistung eines 
Gebäudes nach Fertigstellung und eventuell eine Erhebung der Nutzerzufriedenheit eingeplant werden. 

 

Damit Ziele wie die effiziente Nutzung von Energie und Wasser oder eine gute Qualität der Innenraumluft tatsächlich 
erreicht werden, ist es wichtig, die Leistung eines Gebäudes nach seiner Fertigstellung zu überwachen – sowohl in 
Bezug auf die Leistungsdaten während der Nutzung als auch auf die endgültigen As-built-Spezifikationen. Es kann 
eine Reihe von Gründen geben, warum ein Gebäude nicht die vorgesehene Leistung erbringt:  

• Ein Faktor ist die Qualität, die im Bausektor eine ständige Herausforderung darstellt und während der 
gesamten Projektabwicklung Aufmerksamkeit erfordert. 

• Neue und innovative Entwurfs- und Konstruktionsformen, die zur Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen 
erforderlich sind, können den Einsatz von zunächst neuen und ungewohnten Techniken, Materialien und 
Systemen erfordern.  

• Annahmen, die bei der Leistungsberechnung und -simulation gemacht werden, beruhen möglicherweise 
auf Vorgabewerten für die Beschreibung von Nutzungsmustern der potenziellen Nutzer und 
berücksichtigen außerdem vielleicht nicht den gesamten Energiebedarf des genutzten Gebäudes. 

• Kommunikations-, Koordinierungs- und Zuständigkeitslücken innerhalb eines Projekts können dazu führen, 
dass Entwurfsdetails und -spezifikationen nicht weitergegeben werden. und 

• Dem Projektteam fehlt möglicherweise das entsprechende Fachwissen, um die einzelnen 
Nachhaltigkeitsziele in detaillierte Entwürfe und Bauprojekte umzusetzen.  

Indem diese Probleme frühzeitig angegangen werden und überlegt wird, wie das Projekt ausgeführt werden soll, 
kann das Risiko von Leistungslücken minimiert werden. Letztendlich werden Gebäude auch für die Nutzer errichtet, 
daher stellt die Nutzerzufriedenheit eine wichtige Ergänzung zur Überwachung dar. Dazu gehört die Befragung der 
in einem Gebäude wohnenden und arbeitenden Personen. Eine solche Umfrage ermöglicht die Analyse weiterer 
Leistungsaspekte, z. B. die Zufriedenheit mit den Einflussmöglichkeiten auf die innere Umwelt (Umweltkontrolle). 

Die Überwachungs- und Erhebungsmaßnahmen nach dem Bezug des Gebäudes erfordern eine sorgfältige Planung 
und die Bereitschaft aller Beteiligten, aus den Ergebnissen zu lernen und sie zu verwenden, um den größtmöglichen 
Nutzen daraus zu erzielen. Dieser Prozess des professionellen Lernens kann nicht nur für die Bauherren, sondern 
auch für die Mitglieder des Planungsteams, Projektmanager und Auftragnehmer hilfreich sein. Level(s)-Anwender 
werden daher dazu angehalten, nach der Fertigstellung und nach dem Bezug eine Überwachung und Erhebung 
durchzuführen, um die Leistung des fertiggestellten Gebäudes zu bewerten.  

 

Wie kann Level(s) zur Schließung der Lücke genutzt werden? 

Um ein vollständiges Bild der Leistung eines Gebäudes zu erhalten, ist es wichtig, die Leistung des fertiggestellten 
Gebäudes genau zu überwachen. Dieser Schritt liefert Messdaten für Berichtszwecke. Anhand einer Analyse dieser 
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Daten kann die tatsächliche Gebäudeleistung festgestellt werden. Besteht eine Leistungslücke, können die Daten als 
Ausgangspunkt für die Diagnose und Behebung von Problemen oder Mängeln genommen werden. Auch die As-built-
Spezifikationen des Gebäudes sollten überprüft werden, da während des Bauprozesses möglicherweise wesentliche 
Änderungen vorgenommen wurden. 

Für jene Indikatoren, die überwacht werden können, liefert Level(s) grundlegende Anweisungen, wie dies zu tun ist. 
Überwachungsmaßnahmen sowie begleitende Referenznormen werden angegeben. Der Schwerpunkt liegt dabei 
u. a. auf:  

• der Prüfung der Bausubstanz, 

• der Prüfung der HLK-Systeme, 

• der Messung des Energie- und Wasserverbrauchs, 

• der Messung der Innenraumluft bei Übergabe und Belegung, 

• den thermischen Bedingungen bei Bezug, 

• dem Anteil und der Qualität von Tageslicht und künstlichem Licht. 

Die Überwachung umfasst auch Daten über die Ist-Mengen und -Kosten, einschließlich der verwendeten Baustoffe. 
Diese Daten sind wichtig, weil eine Abweichung in dem endgültigen Leistungsverzeichnis die Sachbilanz beeinflussen 
könnte, die für die Berechnung von Indikatoren wie Indikator 1.2 (Erderwärmungspotenzial entlang des 
Lebenszyklus) sowie für die von Indikator 2.1 (Leistungsverzeichnisse, Materialien und Lebensdauern) erfassten und 
für Indikator 6.1 (Lebenszykluskosten) verwendeten Annahmen in Bezug auf Lebensdauer und Instandhaltung 
herangezogen wird.  

 

Erhebung der Nutzerzufriedenheit 

Die Nutzerzufriedenheit ist ebenfalls ein entscheidender Parameter für den Erfolg eines Gebäudes. Obwohl es sich 
dabei nicht um einen Kernbestandteil des gemeinsamen Level(s)-Rahmens handelt, wird sie als Ergänzung zur 
Überwachung quantitativer Parameter empfohlen, und es werden allgemeine Leitlinien bereitgestellt. Die 
Bewertung der Nutzerzufriedenheit erfordert strukturierte Befragungen und Erhebungen anhand von Methoden, 
wie sie z. B. in den ISO-Normen 10551 und 28802 vorgesehen sind, und mit einem Schwerpunkt auf spezifischen 
Leistungsaspekten, die für die Schaffung gesunder und komfortabler Gebäude als wichtig erachtet werden. Für diese 
Methode können unterschiedliche Bezeichnungen verwendet werden, wie z. B. POE (Post Occupancy Evaluation – 
Evaluierung nach Bezug), IEQ (Indoor Environmental Quality – Nutzerbefragung zur Innenraumqualität) oder BUS 
(Building User Survey – Gebäudenutzerbefragung). Für die Zwecke von Level(s) wird sie als Post Occupancy 
Evaluation (POE) bezeichnet.  

Die Indikatoren 4.1 (Raumluftqualität) und 4.2 (Zeit außerhalb des thermischen Behaglichkeitsbereichs) sind die 
wichtigsten Indikatoren im Rahmen von Level(s), für die eine standardisierte Erhebungsmethode festgelegt ist. 
Beispielsweise gibt es für den Indikator 4.2 eine Methode zur Bewertung der Nutzerzufriedenheit mit dem 
thermischen Komfort. Dafür kann ein statistisch auf tatsächliche thermische Komfortbedingungen kalibriertes 
Umfrageformat verwendet werden.  

Projektteams, die eine umfassendere Bewertung der Nutzerzufriedenheit vornehmen möchten, sollten dieses Ziel 
in ihren Level(s)-Projektplan aufnehmen. In diesem Fall wird empfohlen, die im nachstehenden Kasten genannten 
Methoden als Ausgangspunkt zu nehmen.  

Mehr Infos 

Post Occupancy Evaluation (POE) von Komfort und Zufriedenheit  

Eine POE wird in der Regel mindestens ein Jahr nach dem vollständigen Bezug des Gebäudes durchgeführt. Sie 
besteht meist aus Nutzerbefragungen, um qualitative Aspekte im Zusammenhang mit den Indikatoren für die 
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Gebäudeleistung zu evaluieren. Die POE sollte im Allgemeinen von Dritten anhand einer standardisierten 
Methodik durchgeführt werden.  

Einige Bewertungsmethoden und -standards gelten mittlerweile als Bezugsnormen für Post Occupancy 
Evaluations. Im Rahmen dieser Methoden und Standards werden jeweils Instrumente und Anleitungen für den 
kombinierten Einsatz quantitativer und qualitativer Evaluierungen und Musterfragen für Erhebungen zur 
Verfügung gestellt. Im Folgenden finden Sie eine nicht erschöpfende Liste der am häufigsten referenzierten 
Methoden und Standards: 

 Building User Survey (BUS): Diese Methode wurde aus den Erfahrungen der Bewertung von 
Niedrigenergiegebäuden in den 1980er- und 1990er-Jahren entwickelt.2  

 Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey des CBE (Berkeley): ein webbasiertes Format, bei 
dem auf sieben Aspekte der Innenraumqualität eingegangen wird.3 

 „Soft Landings“-Prozess: ein mehrstufiger Ansatz zur Errichtung besserer Gebäude, dessen letzte Stufe 
eine erweiterte Nachbetreuung und eine POE umfasst.4 

Darüber hinaus sind bei mehreren Gebäudebewertungsprogrammen und Berichtsinstrumenten Post Occupancy 
Evaluations vorgesehen: 

 als grundsätzliche Anforderung des Programms (z. B. Miljöbyggnad in Schweden oder SSO in Spanien);  
 als Indikator, Kriterium oder Auszeichnung mit optionalem Charakter (z. B. BREEAM New Construction, 

LEED Building Operations & Maintenance oder die GBC-Gebäudeleistungsindikatoren in Finnland).  

 

 

  

                                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/ 
3 University of California Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm  
4 BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Nachhaltigkeitsdenken 3: Wie eine nachhaltige Renovierung erreicht wird  

Der neue europäische Grüne Deal soll den Anstoß für eine „Renovierungswelle“ zur Verbesserung des 
Gebäudebestands geben, um diesen im Hinblick auf den Klimawandel zukunftssicher zu machen, Energiearmut zu 

reduzieren und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Außerdem wird es immer wichtiger, andere Aspekte der 
Nachhaltigkeit der Innenräume, in denen wir leben und arbeiten, wie Gesundheit, Komfort und 

Anpassungsfähigkeit, einzubeziehen, und größere Renovierungsprojekte eröffnen Möglichkeiten, diese 
gestalterischen Aspekte zu berücksichtigen. 

Level(s) fördert einen umfassenden Ansatz für größere und tiefgreifende Renovierungsprojekte, der auf einem 
Verständnis der Eigenschaften und Qualitäten des jeweiligen Gebäudes, einer Bewertung des Potenzials zur 

Leistungsverbesserung und einem Lebenszyklusansatz für die Gestaltung von Renovierungsprojekten basiert. 
 

Ungefähr 85-90 % des im Jahr 2050 voraussichtlich noch vorhandenen Gebäudebestands sind bereits gebaut 
worden, und dieser Bestand stellt auf dem gesamten Kontinent eine enorme Material- und Ressourcenquelle dar. 
Schätzungen aus Deutschland gehen zum Beispiel davon aus, dass die gebaute Umwelt des Landes ein Rohstofflager 
mit ca. 50 Mrd. Tonnen Material bildet.  

Lebenszyklusdaten deuten darauf hin, dass wir durch hochwertige und umfassende Renovierungen bestehender 
Gebäude die mit dem Energie- und Wasserverbrauch der Gebäudenutzer und den Bauprodukten verbundenen 
Umweltauswirkungen im Laufe des Lebenszyklus voraussichtlich um 60-80 % reduzieren können. EU-weit werden 
pro Jahr nur bei 0,2 % des Gebäudebestands tiefgreifende Renovierungen durchgeführt, die den Energieverbrauch 
um mindestens 60 % senken. Diese Rate muss deutlich steigen, wenn die EU ihre Klimaziele erreichen will.  

Durch die längeren Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung aufgrund der COVID-19-Pandemie sind in jüngster 
Zeit zudem die Gesundheit, der Komfort und die Anpassungsfähigkeit von Räumen, in denen wir über längere Zeit 
leben und arbeiten, stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Größere Renovierungsarbeiten können daher 
auch Möglichkeiten bieten, Gebäudeaspekte anzugehen, die sich negativ auf die Lebensqualität und Produktivität 
der Nutzer auswirken können. 

Wie kann Level(s) bei größeren Renovierungen angewendet werden? 

Level(s) sieht Planungsgrundsätze und Bewertungsschritte vor, die auf eine nachhaltigere Gestaltung von größeren 
Renovierungsprojekten zugeschnitten sind. Der erste Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Renovierung eines 
Gebäudes ist eine umfassende Prüfung der Konstruktion des ursprünglichen Gebäudes und, wenn möglich, eine 
Erhebung der Nutzererfahrungen. Dieser erste Schritt ist entscheidend für die Verbesserung der Leistung, da jede 
Renovierung auf die bestehenden Bedingungen und technischen Merkmale des Gebäudes, die beabsichtigten 
Nutzungsmuster und den lokalen Kontext abgestimmt sein muss.  

Manchmal können vorhandene Elemente weiter genutzt werden, wie z. B. Lichtschächte und Innenhöfe zur 
Belüftung, es können aber auch inhärente Probleme festgestellt werden, die zunächst nicht vorherzusehen waren, 
wie z. B. Wärmebrücken, Wassereintritt oder Luftleckagen aufgrund von bestimmten Materialien und Strukturen 
wie z. B. Balkonen, Wandpaneelen. Die Erfahrungen der Gebäudenutzer können ebenfalls Leistungsaspekte 
aufzeigen, auf die eingegangen werden könnte. 

Sobald diese Informationen erfasst sind, können sie für die Erstellung genauer Simulationen der Ausgangsleistung 
des Gebäudes und die Entwicklung von Gestaltungsoptionen herangezogen werden. Der Level(s)-Rahmen bietet 
wiederum gezielte Anweisungen, wie die 6 Makroziele aus der Perspektive der Renovierung umgesetzt werden 
können. Im nachstehenden Kasten werden einige der wichtigsten Bereiche zusammengefasst, in denen die Leistung 
durch Level(s) verbessert werden könnte. 

Mehr Infos 

Makroziele und Indikatoren aus der Perspektive einer größeren Renovierung 
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Makroziele Wesentliche Möglichkeiten zur Leistungsverbesserung 

Makroziel 1: 
Treibhausgas- und 
Luftschadstoffemissionen 
im Lebenszyklus eines 
Gebäudes 

 Die Verbesserung der thermischen Effizienz einer Gebäudehülle sowie die 
Optimierung sonstiger Energienutzungen (z. B. Beleuchtung, Heizung und Kühlung) 
können dazu beitragen, die Gesamtqualität eines bestehenden Gebäudes zu erhöhen.  

 Bei der Renovierung der Bausubstanz, des Grundrisses und der technischen 
Gebäudeausstattung können gleichzeitig Aspekte in Angriff genommen werden, die 
sich negativ auf die Nutzer oder deren Komfort auswirken können, wie z. B.:  

- Kälte, Feuchtigkeit oder Überheizung  

- Hohe laufende Kosten  

 Es kann eine Bewertung des Potenzials für die Eigenerzeugung und den 
Eigenverbrauch erneuerbarer Energien vorgenommen werden. 

 Es kann eine Bewertung des Potenzials für eine Renovierung mit geringen grauen CO2-
Emissionen erfolgen, indem Optionen für Gebäudekomponenten wie z. B. Fenster, 
Dämmung, Innenausstattung, Innenausbau und Ausrüstung für erneuerbare Energien 
geprüft werden. 

Makroziel 2: 
Ressourceneffiziente 
Stoffkreisläufe 

Durch die Umgestaltung von Gebäuden, Innenräumen und der technischen Ausstattung 
können sich Möglichkeiten ergeben, um:  

 Defizite bei der Erfüllung aktueller und künftiger Nutzerbedürfnisse zu beseitigen, wie 
z. B. das Bedürfnis nach einer flexibleren Raumverteilung, besserer Zugänglichkeit, 
Gemeinschaftsräumen und Telearbeitsplätzen,  

 aktuell und künftig für einen kostengünstigeren Betrieb von Immobilien zu sorgen. 

Makroziel 3: Effiziente 
Nutzung der 
Wasserressourcen 

Die Modernisierung und der Austausch von Sanitäreinrichtungen und -armaturen sowie die 
Neugestaltung von Außenanlagen können Möglichkeiten schaffen für: 

 wassersparende Wasserhähne, Duschen und Badewannen 

 Wassersparsysteme für die Nutzung von Grau- und Regenwasser 

 Wasserzähler und -monitore 

 wassersparende Bewässerungssysteme und trockenheitsresistente Pflanzen 

Makroziel 4: Gesunde 
und behagliche Räume 

Einige der Hauptfaktoren, die Einfluss auf die Gesundheit in Innenräumen haben können – 
Lüftung, Schadstoffe in Innenräumen, Tageslicht und Lärm – haben in einer Welt nach 
Covid-19 angesichts einer neuen und erhöhten Sensibilität für Gesundheit und Hygiene eine 
neue Bedeutung erlangt. Durch die Umgestaltung von Innenräumen können im Hinblick auf 
Innenaufteilung und technische Ausrüstung Verbesserungen und Änderungen erzielt 
werden:  

 mehr Tageslicht  

 natürliche Kreuzlüftung  

 Einbau einer mechanischen Lüftung für Punktquellen  

Makroziel 5: Anpassung 
an den Klimawandel und 
Klimaresilienz 

Die Widerstandsfähigkeit eines bestehenden Gebäudes gegenüber Umweltveränderungen 
hängt zum Teil von den ursprünglichen Gestaltungsmerkmalen ab, aber es kann auch 
Verbesserungsmöglichkeiten geben im Hinblick auf die:  

 Innenaufteilung  

 Lüftungswege  

 Leistung der Bausubstanz  



 

25 
 
 

 HLK-Systeme  

Eine weitere Möglichkeit wären naturbasierte Lösungen (grüne Infrastruktur) auf einem/um 
ein Gebäude. 

Makroziel 6: Optimierung 
der Lebenszykluskosten 
und des Werts 

Durch die Förderung eines Dialogs zwischen Planungsteams, Bauherren und 
Immobiliengutachtern kann der langfristige Wert von Nachhaltigkeitsmerkmalen bei der 
Marktbewertung von Immobilien besser berücksichtigt werden.  

Die Fähigkeit gut geplanter, gesunder und nachhaltiger Gebäude zur Werterhaltung und -
schöpfung, sei es durch die Minimierung von Gemeinkosten, die Schaffung attraktiver 
Objekte oder die Minimierung zukünftiger Risiken, wird zunehmend zu einem 
Unterscheidungsmerkmal zwischen Immobilien auf dem Markt.  

 

  



 

26 
 
 

4.4. Nachhaltigkeitsdenken 4: Wie Nachhaltigkeit den Marktwert einer Immobilie positiv beeinflussen 
kann 

Level(s) soll sicherstellen, dass der Wert nachhaltigerer Gebäude erfasst wird und sich in der wirtschaftlichen 
Bewertung eines Gebäudes widerspiegelt. Damit soll dafür gesorgt werden, dass die erwarteten Verbesserungen 
der langfristigen Leistung eines nachhaltigeren Gebäudes zu einer Senkung der Lebenszykluskosten führen und 

sich positiv auf Immobilienmarktwerte, Kreditkonditionen und Vermietungen auswirken. 

Neben der Bereitstellung von Instrumenten zur Leistungspriorisierung und -messung regt Level(s) Baufachleute 
dazu an, sich zu überlegen, wie ein nachhaltiges Gebäude Marktbewertungen positiv beeinflussen und die 

Exposition gegenüber künftigen Risiken verringern könnte. 

 

Viele Baufachleute werden hauptsächlich über ihren Bauherren mit der Welt der Immobilienbewertung in 
Berührung kommen, der ihnen wahrscheinlich mitteilen wird, was die wichtigsten Werttreiber für das Projekt sind. 
Die Methoden für die Erstellung einer Marktbewertung können von außen wie eine Blackbox erscheinen, deren 
Inhalt nur dem Bauherren, seinen Immobilienberatern und Bewertungsexperten bekannt ist. 

Für die Mitglieder der Planungsteams ist es daher wichtig zu verstehen, wie Nachhaltigkeitsaspekte in einigen der 
führenden EU-weit verwendeten Bewertungsstandards berücksichtigt werden können. Bemerkenswert ist, dass die 
drei führenden Herausgeber von Bewertungsstandards – das Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), die 
European Group of Valuers’Associations (TEGoVA) und der International Valuation Standards Council (IVSC) – 
Nachhaltigkeitsaspekte bereits in ihre Bewertungsstandards und Risikobewertungskriterien aufgenommen haben. 
Das heißt, dass Nachhaltigkeit bereits im Bewertungsprozess berücksichtigt werden sollte.  

In der Praxis wird der Ausgangspunkt für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei den meisten 
Projekten die Energieeffizienz der Immobilie sein, was auf die rechtlichen Anforderungen zurückzuführen ist, 
Informationen in Form eines Ausweises über die Gesamtenergieeffizienz bereitzustellen. Abbildung 5 
veranschaulicht, wie dies als Ausgangsbasis für einen Dialog über verschiedene Nachhaltigkeitsmerkmale dienen 
kann, die sich auch wirtschaftlich auswirken können, u. U. auch auf den Marktwert des Gebäudes. 

 
Abbildung 5. Innerhalb der Blackbox der Immobilienbewertung (adaptiert nach Lützkendorf und Lorenz, 20055) 

                                                           
5 Lützkendorf, T., Lorenz, D., 2005, Sustainable Property Investment: Valuing sustainable buildings through property performance assessment. 
Building Research & Information, Band 33 Nr. 3, S. 212-234. 
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Wie kann Level(s) für Immobilienbewertungen genutzt werden? 

Immobilien- und Risikobewertungsstandards haben ein erhebliches Potenzial, die Vorteile nachhaltigerer Gebäude 
zu erfassen und langfristige Investitionsentscheidungen zu unterstützen. Der Level(s)-Indikator 6.2 ermöglicht 
Anwendern die Berichterstattung über das Potenzial, durch eine bessere Leistung innerhalb des gemeinsamen 
Level(s)-Rahmens eine positive wirtschaftliche Auswirkung in drei wichtigen Bereichen zu erzielen:  

1. Geringere Gemeinkosten (durch Minimierung der Betriebskosten) 

2. Höhere Einnahmen und stabilere Investitionen (durch Steigerung der Attraktivität von Immobilien) 

3. Geringeres Risiko (durch Antizipation künftiger Gefahrenpotenziale) 

Table 6 zeigt für jeden Indikator im gemeinsamen Level(s)-Rahmen auf, wo sich eine verbesserte Leistung potenziell 
auf einen oder alle dieser drei Bereiche auswirken kann. Auf diese Weise können sich Level(s)-Anwender besser auf 
das Gespräch mit Bewertungsexperten vorbereiten, insbesondere wenn es darum geht, zu verstehen und zu 
kommunizieren, wie durch Planungsentscheidungen, die die Nachhaltigkeit verbessern, ein Mehrwert geschaffen 
werden kann. 

Tabelle 6. Potenzieller Einfluss der einzelnen Level(s)-Indikatoren auf die Immobilien- oder Risikobewertung 

Level(s)-Kernindikatoren 

Potenzieller Einfluss auf künftige Einnahmen und die 
Risikoexposition 

1. Höhere 
Einnahmen durch 
Marktbekanntheit 

und -nachfrage 

2. Geringere 
Betriebs- und 

Instandhaltungskoste
n 

3. Künftiges Risiko 
von höheren 

Gemeinkosten oder 
Einnahmeverlusten 

1.1. Energieverbrauch in der Nutzungsphase    

1.2. Erderwärmungspotenzial entlang des 
Lebenszyklus    

2.1. Leistungsverzeichnisse, Materialien und 
Lebensdauern    

2.2. Bau- und Abbruchabfälle und -
materialien    

2.3. Entwurf für Anpassungsfähigkeit und 
Umbau    

2.4. Entwurf für Rückbau, 
Wiederverwendung und Recycling    

3.1. Wasserverbrauch in der Nutzungsphase    

Lebenszyklusanalyse (LCA) – „Cradle to 
Grave“    

4.1. Raumluftqualität    

4.2. Zeit außerhalb des thermischen 
Komfortbereichs    

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    
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6.1. Lebenszykluskosten    
6.2. Wertschöpfung und Risikoexposition     
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