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„Ein auf die Handlungsmöglichkeiten
von Wohnungsunternehmen als
Bestandshalter zugeschnittenes
System fehlte.”

Ingeborg Esser, WP/StB, Hauptgeschäftsführerin des GdW und Vorstandsvorsitzende des Vereins zur
Förderung der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau (NaWoh), erläutert, warum die verschiedenen auf dem
Markt befindlichen Nachhaltigkeitsbewertungssysteme für Wohngebäude für die bestandshaltende
Wohnungswirtschaft zu kurz griffen.
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AWI – Akademie der Wohnungsund Immobilienwirtschaft GmbH
BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e. V.
BFW Bundesverband Freier Immobilien- und
Wohnungsunternehmen e. V.
DMB Deutscher Mieterbund e. V.
EBZ – Europäisches Bildungszentrum der
Die Gründungsmitglieder des NaWoh
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V.
Haus & Grund Deutschland
SFA Südwestdeutsche Fachakademie der Immobilienwirtschaft e. V.
VPB Verband Privater Bauherren e. V.
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Weitere Mitglieder
DGFM Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau e. V.
ESWiD Evangelischer Bundesverband für Immobilienwesen in Wissenschaft und Praxis e. V.
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bau, aktive Einbeziehung zukünftiger Bewohner
sowie eine hohe Bau- und Wohnqualität im Rahmen langfristiger wirtschaftlicher Rentabilität.
Den Nachhaltigkeitsgedanken in planerischen
Prozessen zu verankern gelingt, wenn das System
auch als Leitfaden oder Planungshilfe gewertet
und zur Unterstützung der Qualitätssicherung
herangezogen wird. Das eigentliche Siegel ist
freiwillig und optional. Allein die Anwendung
der Steckbriefe kann schon für mehr Transparenz
in einer Vielzahl notwendiger Entscheidungen
sorgen. Somit werden die Ergebnisse verbessert
und die Qualität gesichert.
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hen? Wie ist die Resonanz von Wohnungsunternehmen, Politik, Planern und Bauwirtschaft?
Bisher konnten sechs Zertifikate vergeben werden. Mit großem Engagement haben die Bauherren
das Bewertungssystem Ende 2011 innerhalb der
Pilotphase erstmalig angewendet. Die Verleihung
am 23. Februar 2012 auf der Baufachmesse bautec
sorgte für viel Aufmerksamkeit. Infolgedessen
zeigte sich ein großes Interesse potenzieller Anwender, also von Planern und Architekten. Es gab
viel Lob.
Die Anwendung der Steckbriefe erfolgt entlang
des gesamten Planungsprozesses, also bereits sehr
frühzeitig im Projekt. Der Antrag auf Konformitätsprüfung erfolgt in der Regel erst sehr spät oder
nach Abschluss des Projekts. Daher gingen wir von

NAWOH-QUALITÄTSSIEGEL FÜR BREMER GEORG-BITTER-QUARTIER
Die zwei im Juni 2011 fertiggestellten Neubauten mit
18 Zwei- und Dreizimmerwohnungen sowie einer Bankfiliale im Erdgeschoss zeichnen sich unter anderem durch
das Wohnumfeld und intelligente Raumkonzepte aus:
Die Räume der Wohnungen sind vielfältig nutzbar – z. B.
als Kinder-, zusätzliches Schlaf- oder Arbeitszimmer. Die
Neubebauung auf einem lange brachliegenden Areal in
heterogen gewachsener Umgebung fügt sich nahtlos in
die lebendigen Wohnviertel der östlichen Vorstadt ein.
Die Mieter haben kurze Wege zu den Einrichtungen des
täglichen Bedarfs, zu Ärzten und attraktiven Freizeitangeboten. „Übergeordnetes Ziel der Projektentwicklung
war es, Konzepte für ein nachhaltig funktionierendes
Miteinander von Wohnen und Gewerbe zu entwickeln“,
sagt Martin Paßlack von der Gewoba, Bremen.
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Frau Esser, vielen Dank für das Gespräch.
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Das Interview führte Olaf Berger.
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