
F In punkto „circulair bouwen“ lohnt auch ein Blick in Richtung Niederlande! Können Sie dazu 
was sagen?

A
Das lohnt in jedem Fall. In den Niederlanden wird das Thema ernst genommen, und zwar an 
beiden Enden der Zirkularität. Beim Bauen JETZT sollen RC-Materialien bevorzugt zum Einsatz 
kommen. Tolle Modellprojekte, wie beispielsweise in Heerlen, das Projekt superlocal. 

F Ihr System ist Grundlage für Förderprogramme. Ist es denn Open Source bzw. kann es auch von 
anderen angewendet werden?

A
Das System ist derzeit vollständig noch nicht Opensource. Der Energy-Score und der Climate-
Score beziehen sich auf die Ökobaudat, der Material Score nutzt den ökologischen Rucksack, 
für dessen Ermittlung (noch) die Datenbank Ecoinvent verwendet wird. Demnächst beginnen 
Projekte, mit denen dieser ökologische Rucksack dann in allen EPDs verwendet werden kann. 

F Kann der rechnende Fragebogen zur Verfügung gestellt werden?

A
Wir können sehr gerne Projekte mit dem rechnenden Fragebogen durchführen, er ist aber 
know-how der ResScore und damit auch ein Stück der Grundlage, für deren Mitarbeiter/innen 
die Brötchen zu verdienen. 

F Geht es sich mengenmäßig aus, zu 100 % auf nachwachsende/vollständig recycelbare Roh-
stoffe (aus Rückbau etc.) umzusteigen? Gibt es dazu Zahlen?

A
Mengenmäßig ist das kein Problem. Ein Problem ist es aber ganz sicher zu behaupten, alles 
ginge mit Brettstapelholz oder überall könne RC-Beton eingesetzt werden. Es kommt auf die 
regionalen Verhältnisse an. Überall werden sich ressourcen- und klimaschonende Alternativen 
zu konventionellen Baustoffen finden. 
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F Kooperieren /tauschen Sie ihre Erfahrungen Sie auch mit Kollegen in Ausland?

A Unbedingt.

F Ist geplant, Ihr System im Rahmen der QNG-Förderung zu akkreditieren? 

A

Im Prinzip ja, aber: Im QNB System werden Bedingungen gestellt, die wir nicht zielführend 
finden. Zum einen gibt es Verrechnungsmöglichkeiten zwischen ökonomischer, sozialer und 
ökologischer Nachhaltigkeit. Kein Investor wird ein ökonomisch nicht nachhaltiges Gebäude 
bauen, daher können die „im Vorbeigehen“ erzielten Punkte zur Verbesserung eines schlech-
ten Ergebnisses z.B. beim Klimaschutz genutzt werden. 
Zum anderen schreibt QNB zwingend die Berücksichtigung des „End-of-Life“ in der Ökobilanz 
vor. Ich habe in meinem Vortrag die Unmöglichkeit einer halbwegs seriösen Abschätzung sehr 
weit in der Zukunft liegender Recycling- oder Entsorgungsprozesse beschrieben. Wir lehnen 
diese Berücksichtigung des End-of-Life in der Ökoboilanz ab, weil dies den unbedingt notwen-
digen Klimaschutz JETZT verwässern kann. 

F Geht Verlangen von Zertifikat „Holz von hier“ auch bei öffentlicher Vergaben?

A
Hier bin ich mir nicht ganz sicher, das ist eher eine Frage für die Vergaberechtler. Meine Posi-
tion dazu ist: Besser werden die Treibhausgasemissionen und/oder Primärenergieverbräuche 
des Transportes des Holzes berücksichtigt. Wenn Holz per Binnenschiff 800 km weit transpor-
tiert wird, kann dies ökologisch günstiger sein als ein Transport per LKW über 200 km. 

F Was halten sie vom Einsatz von RC Beton?

A

RC-Beton ist eine gute Möglichkeit, nichtnachwachsende Ressourcen wie Kies teilweise durch 
ein Rezyklat zu ersetzen. Er hilft allerdings beim Klimaschutz und der Energiewende nicht, da 
für RC-Beton mehr oder weniger die gleichen Mengen an Zement benötigt werden. Hier lohnt 
auch wieder der Blick in die Niederlande: Hier laufen Versuche, 100% der Zuschlagstoffe Sand 
und Kies durch ein Rezyklat zu ersetzen, bei uns sind es maximal 45%. Auch das spart kein 
CO2, aber eben noch mehr an nicht erneuerbaren Rohstoffen. 
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F
Herr Dosch, ist Ihnen bekannt, dass bei der Zementherstellung aufgrund der prozessbedingten 
Emissionen kein CO2-neutraler Zement möglich ist? Sofern wir nicht auf den Baustoff Beton 
verzichten möchten/können, sind diese Ausgleichsmaßnahmen wie Vernässung der Moore 
wichtig.

A

Selbstverständlich ist mir das bekannt. Es kann und darf aber nicht sein, dass das CO2-Binden 
in vernässten Mooren klimaschädliches Wirtschaften grün wäscht. Vielmehr werden wir solche 
CO2-Senken dringend benötigen, um das 1,5°C Ziel wenigstens halbwegs sicher erreichen zu 
können. Wir kommen daher meines Erachtens nicht umhin, die Verwendung von Beton in den 
derzeit üblichen Zusammensetzungen insgesamt zu hinterfragen. Meiner Einschätzung nach 
ist hier Innovation gefragt. Die wird ganz sicher kommen, wenn der Veränderungsdruck nur 
groß genug wird. 

F Welche Alternative gäbe es für WU Beton im Erdberührten Bereich?

A
Es gibt WU Beton mit RC-Anteilen. Man kann aber ebenso hinterfragen, ob ein Bauteil im 
Schwankungsbereich des Grundwassers, das ja letztlich zur Entscheidung WU-Beton einzuset-
zen führt, unbedingt notwendig ist. Und ich verwiese hier wiederum auf Innovation. 

F

Viele Kommunen wollen Gemeindeland nicht mehr verkaufen, sondern nur noch verpachten. 
Beides unterliegt grundsätzlich nicht dem Vergaberecht. Bei Erbpachtvertrag kann ich gleich-
wohl großen Einfluss auf das „erlaubte“ Gebäude nehmen und scharfe Sanktionen bei Nicht-
einhaltung für lange Zeit vereinbaren. Beim Grundstücksverkauf ist das jedenfalls auf Dauer 
schwieriger. Beziehen Sie das in Ihre Überlegungen ein und empfehlen auch aus diesem Grund 
Erbpacht?

A

Unsere Vorgehensweise funktioniert sowohl bei Erbpacht- als auch bei Kaufverträgen. Auch 
dort lassen sich scharfe Sanktionen rechtssicher formulieren. Ich würde nur aus Ressourcen-
gründen keine Erbpacht empfehlen, weil es dazu aus dieser „Ressourcensicht“ keinen Grund 
gibt. Es sei denn, im Pachtvertrag stünde, dass das Grundstück nach Ablauf der Erbpacht 
„besenrein“ zu hinterlassen ist. Das würde einen starken Anreiz schaffen, leicht zerlegbare Ge-
bäude ohne Kellergeschoss zu bauen. Und um Bezug vor Vorfrage zu nehmen: Evtl. jede Menge 
Beton einsparen. Es gibt eventuell politische Gründe, die für eine Erbpacht sprechen, das fällt 
aber nicht in meinen Kompetenzbereich, auch wenn ich dazu eine Meinung habe. 
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F
Ist die Größe des Gebäudes auch aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, um den Wettbewerb um ein 
Grundstück für sich zu entscheiden? D.h., eine vierköpfige Familie, die nur ein 90m² Wohnflä-
che Haus bauen wird, hat bessere Chancen als eine Familie, die 120m2 groß bauen wird, da 
weniger Flächenversiegelung, weniger Ressourcenverbrauch etc.? 

A

Das ist eine politische Frage. Wir konnten solche Suffizienzgedanken bisher nicht politisch 
durchsetzen. Aus Ressourcensicht ist so etwas ziemlich einfach machbar. Man muss allerdings 
bedenken, dass dies immer nur die Familie trifft, die das Gebäude errichtet. Und womöglich 
werden dann einzugswillige Großeltern aus dem Hut gezaubert, die dann plötzlich doch nicht 
einziehen, nur pro-forma oder nach einer kurzen Schamfrist wieder ausziehen. Das ist wirklich 
schwierig umzusetzen. 
Wir haben schon einmal über die Anzahl der Zimmer im Gebäude diskutiert, aber das Kriterium 
alleine ist noch kein Maßstab. Aus meiner Sicht ist es eher eine Frage, wem die Kommune das 
Grundstück geben will. Wenn der B-Plan nur rund 100 m2 große Häuser erlaubt, können Fami-
lien bevorzugt werden, die mit mehreren Personen einziehen. Wir haben ein solches Kriterium 
im „rechnenden“ Fragebogen integriert. 

F

Ist es in unserer schnelllebigen Zeit nicht erforderlich, bis zum Bau – z.B. von Sozialwohnun-
gen oder eines neuen Rathauses - noch offen zu sein, für zusätzlichen Klima- und Ressour-
censchutz. Die Formulierung von Mindestanforderungen von Gebäuden, Siedlungen und die 
Verankerung im Architektenwettbewerb berücksichtigt nicht die vielen Jahre und die damit 
verbundenen Entwicklungen und das tatsächliche Vorhandensein z.B. von Recyclingbaustoffen 
bis zur Angebotsabgabe für den Bau. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die ausschreibende 
Kommune in die Lage zu versetzen durch Entwicklung einer den vergaberechtlichen Anforde-
rungen genügenden Wertungsmatrix gute Nebenangebote von Bauunternehmen von über die 
Mindestanforderungen hinausgehenden klima- und ressourcenschonenden Leistungen in Form 
von (gewünschten) Nebenangeboten zu werten?   

A
Mindestanforderungen setzen schon mal eine Hürde. Wenn man beispielsweise den Resource 
Score zu einem Prozentsatz als Zuschlagskriterium definiert, können Nebenangebote abgege-
ben werden. Aus meiner Sicht würde genau das auch den nötigen Innovationsdruck erzeugen.
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