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anmerkung

Die vorliegende Dissertationsschrift hinterfragt detailliert den konkreten Bedarf und 
die Möglichkeit der Umsetzbarkeit eines Bewertungssystems (Nachhaltigkeitszertifikats) 
für urbane Freiräume. Zu Beginn dieses Vorhabens setzte ich mich zunächst mit vor-
handenen Methoden und Strategien der Nachhaltigkeit auseinander, um ein grundsätz-
liches Verständnis für Nachhaltigkeit zu Erlangen und Wissen zu bereits vorliegenden 
Bewertungsmethoden zu kumulieren. Die vorhandenen wissenschaftlichen Ausführun-
gen zu Zertifikaten in der Architektur waren sehr vollständig, in der Landschaftsarchi-
tektur hingegen waren nur im unzureichenden Ausmaß Ergebnisse zu identifizieren, 
die in Bezug zur übergeordneten Fragestellung einen Mehrwert generieren könnten. 
Um diese vorhandene methodische und analytischen Leerstelle zu ergänzen, soll in der 
vorliegenden Dissertation untersucht werden, ob von potentiellen Akteuren bereits ein 
Bedarf formuliert wurde und ob aus wissenschaftlich-theoretischer Sicht die Entwick-
lung eines Zertifikats und damit eines Bewertungssystems für urbane Freiräue möglich 
ist.

Dabei beruht die vorliegende Dissertation u.a. auf den Daten der selbstständig erhobe-
nen Interviews aus den Jahren 2016 und 2017. Der Stand der Forschung des Theorieteils 
(Kapitel 1-4), und die dazugehörigen Analyse des BNB-AA basieren auf einer Grund-
lagenarbeit, die in den Jahren vor der Erhebung durchgeführt wurde. Entwicklungen, 
die nach dem zuletzt durchgeführten Interview datiert sind, wie bspw. die Veröf-
fentlichung des Leitfadens für Nachhaltige Freiräume von der Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) Ende 2018, werden in den Ergeb-
nissen in Kapitel 6 eingebettet und diskutiert. Weitere, die Fragestellung der Arbeit 
tangierende Dokumente, die nach 2017 veröffentlich wurden, werden ebenfalls in 
Kapitel 6 erfasst und beschrieben. Die Verortung dieser „neuen“ Erkenntisse erfolgt im 
Anschluss an die Erhebung, um die chronologische Reihenfloge der Arbeit und damit 
den Wissenstands der Expert:innen im korrekten Kontext abzubilden. 

Anmerkung zur Dissertation
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Kaum ein Begriff ist in öffentlichen und fachlichen Diskussionen so präsent wie der Be-
griff „Nachhaltigkeit“. Nachhaltige Entwicklung als politisches Leitbild oder aber Nach-
haltiges Bauen fordern nicht nur in Deutschland strategische Herangehensweisen - auch 
auf globaler Ebene wird die Generationengerechtigkeit thematisiert. In der Fachdisziplin 
der Architektur gibt es bereits eine Vielzahl an Nachhaltigkeitszertifikaten, die ökologi-
sche, ökonomische und soziale Qualitäten von Gebäuden bemessen und in ein Bewer-
tungsraster einordnen. In der Landschaftsarchitektur fehlen diese Zertifikate bisher 
gänzlich. Da Zertifikate weltweit einen Nachweis über Nachhaltiges Bauen erbringen 
und diese auch einen positiven Einfluss auf das Image des Objektes ausüben, besteht 
hier für die Fachdisziplin der Landschaftsarchitektur dringend Handlungsbedarf. 
In Deutschland wurde das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen (DGNB) eingeführt. 
Der Bund, in Funktion als Vorbild für die Baubranche, entwickelte parallel und in Ab-
stimmung mit dem DGNB, das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB), welches 
ausschließlich für die Bewertung von Bundesbauten gedacht ist. 
In diesem Kontext werden Freiräume derzeit nur als „Beiwerk“ der Architektur 
bewertet. Als Ergänzung des BNB wurde eine Systemvariante für Außenanlagen von 
Bundesliegenschaften (BNB-AA) erarbeitet. In der Systemvariante für nachhaltige 
Stadtquartiere (NSQ) bewertet die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (auch 
DGNB) einige Qualitäten von Freiräumen im Kontext des Quartiers. 
Aber warum gibt es noch keinen ganzheitlichen Ansatz für Nachhaltigkeitszertifikate 
urbaner Freiräume? Folgen Freiräume grundlegend dem Prinzip der Nachhaltigkeit 
und gibt es deswegen keinen Bedarf für eine Bewertung? Oder ist eine Messung von 
nachhaltigen Qualitäten urbaner Freiräume nicht umsetzbar?
Bei der Suche nach Antworten stellt man fest, dass in Deutschland etwa ein Drittel 
der Menschen in Großstädten lebt (BBSR 2018). Der Flächendruck steigt enorm und 
es entsteht eine harte Konkurrenz zwischen Bauland und Freiflächen. Freiräume sind 
dabei wichtige Indikatoren für eine zukunftstfähige Stadtentwicklung (ROG, §2 (2)). 
Sie dienen der Erholung, Bewegung und Naturerfahrung. Um diesen Stellenwert auf 
politischer Ebene zu festigen, wurden im „Grünbuch Stadtgrün“ der Bundesregierung 
erstmals im Jahr 2015 nachhaltige Eigenschaften von Freiräumen im urbanen Kontext 
zusammengefasst. Zwei Jahre später wurde dann im „Weißbuch Stadtgrün“ das Ziel 
verfasst, eine nachhaltige Stadtentwicklung mit Hilfe von qualitätsvollen Freiräumen 
zu stärken und u.a. Orientierungs-/ Kennwerte und Standards zu formulieren (vgl. 
BMUB 2015 und 2017). Blickt man weiter zurück, wurde auf übergeordneter Ebene 
bereits im Rahmen der lokalen Agenda 21 Prozesse darauf hingewiesen, dass für die 
Erfolgskontrolle der Umsetzung des Leitbildes einer Nachhaltigen Entwicklung, Krite-
rien und Bemessungsgrundlagen entwickelt werden müssen (vgl. Diefenbacher 2000). 
Die daraufhin entwickelten Indikatorensysteme bilden auf politischer Ebene und in der 
räumlichen Planung die Informationsgrundlage für Entscheidungs- und Steuerungspro-

Zusammenfassung
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zusammenfassung

zesse. Sie besitzen eine enorme Relevanz, da sie eine Kommunikation von Fortschritten 
gewährleisten. Durch die mehrmalige Messung des Zielerreichungsgrads ergibt sich die 
Möglichkeit Handlungsstrategien abzuleiten. (Weiss et al. 2010). 
Es liegt die Vermutung nahe, dass angesichts der steigenden Flächenkonkurrenz eine 
derartige Argumentationsgrundlage den Stellenwert von urbanen Freiräumen sehr gut 
darstellen könnte. Warum gibt es also trotz dieser Forderungen aus der Politik kein 
Indikatorensystem bzw. Zertifikat für urbane Freiräume? Zertifikate sind kurz gefasst 
die Darstellungsmethode einer Bewertung/Bemessung von Nachhaltigkeit, die auf einem 
Indikatorensystem basiert. Wie unterscheiden sich die Indikatorensysteme aus der Poli-
tik und der Architektur? Lassen sich ausschlaggebende Unterschiede zusammenfassen, 
die aufklären könnten, warum es kein Indikatorensystem für Freiräume gibt?
Antworten können anhand der Untersuchung der Rahmenbedingungen und wis-
senschaftlichen Qualitätsmerkmale einer Operationalisierung generiert werden. Im 
Rahmen einer Operationalisierung werden Zielgrößen durch Angabe messbarer Eigen-
schaften und der Formulierung einer Messvorschrift konkretisiert. In der Konsequenz 
wird also für die Entwicklung eines Zertifikats eine Operationalisierung durchgeführt. 
Hier findet man auch einen ersten Hinweis, aus welchem Grund bisher kein Zertifikat 
für Freiräume entwickelt wurde. Um etwas zu messen, muss die Zielgröße bekannt 
sein. Welche Eigenschaften besitzt ein nachhaltiger urbaner Freiraum? Oder welchem 
Leitbild folgt ein nachhaltiger urbaner Freiraum? Beantwortet dies das „Grünbuch 
Stadtgrün“?
Nachdem in der Einleitung der Stellenwert von urbanen Freiräumen in der Stadtent-
wicklung aufgezeigt wurde, folgt eine Übersicht zu den relevanten Entwicklungen im 
Bausektor. Mit Hilfe einer Bedarfsanalyse, die das Erfordernis eines Bewertungssystems 
und die Nachfrage nach einem Zertifikat aufzeigen soll, wird durch eine Prüfung der 
Umsetzbarkeit genau auf die Anforderungen einer Operationalisierung und auf die 
Potentiale von Indikatorensystemen eingegangen. Daraufhin erfolgt die Analyse der 
Entwicklung des BNB-AA. Mit Hilfe der Erhebung von Expertenwissen werden die 
theoretisch evaluierten Vorgehensweisen von Bund, Planern, Wissenschaftlern und 
Verbänden einem Praxistest unterzogen. Die vorliegende Untersuchung soll die Not-
wendigkeit eines nachhaltigen Leitbildes für urbane Freiräume aufzeigen, die Möglich-
keit der Einführung eines Bewertungssystems prüfen und die Ergebnisdarstellung der 
Bewertung in Form eines Zertifikats hinterfragen. Nach der Erzeugung eines Meinungs-
bildes zur Etablierung eines Freiraumzertifikats, sollen konkrete Handreichungen zur 
weiteren Vorgehensweise entwickelt werden. Ziel der Untersuchung ist eine Annähe-
rung von Theorie und Praxis.
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Abstract

Scarcely any idea is as present in professional discussions as the idea of sustainability.
Sustainable development as a political role model or sustainable construction require 
strategic approaches – intergenerational equity is made a subject of discussion globally 
as well.
In the discipline of architecture there is already a multitude of sustainability certifica-
tes which determine ecological, economic and social qualities of buildings, categorizing 
them in evaluation patterns. These certificates are still entirely unknown in landscape 
architecture. As they provide proof of sustainable construction worldwide and exert 
positive influence on the image of the building, urgent action is needed for the subject 
discipline of landscape architecture.
In Germany the “German Sustainable Building Certificate” (DGNB) was established.
German Bund (German federation oder government?) (the 16 sovereign entities forming 
the Federal Republic of Germany) developed in coordination with DGNB the “Bewer-
tungssystem Nachhaltiges Bauen” (BNB), which means “rating system for sustainable 
buildings” which is solely applicable for Federal buildings. In this context open spaces 
are only considered as ”embellishment” of architecture. As a replenishment of BNB a 
system variant for outside facilities of Federal pieces of real estate (BNB-AA) has been 
worked out and within a system variant for sustainable sites (NSQ) the German Sustai-
nable Building Council (also DGNB) rates some qualities of open spaces in the context of 
sites. But why is there still no integral approach for sustainability certificates for open 
spaces? Do open spaces naturally comply with sustainability, hence there is no need for 
a rating? Or can t́ sustainable qualities of open spaces be measured?
Looking for answers to these question it was identified that about on third of the 
German population live in large cities (BBSR 2018). Requirement of space is heavily 
increasing constantly, hence a hard competition between building land and open land 
has developed. In this context open spaces are important indicators for sustainable city 
development (ROG, §2 (2). They are critical to recreation, movement and nature experi-
ence.
To firmly establish the importance of open spaces politically, sustainable qualities of 
open spaces in urban context were summarized by German Federal Government in the 
“Weißbuch Stadtgrün” (White Paper - Green Spaces in the City -For a more liveable 
future ) for the first time in 2015. In order to strengthen a sustainable development of 
cities by means of high-quality open spaces and to establish orientation and characte-
ristic values (cf. BMUB 2015 und 2017), “Grünbuch Stadtgrün” was created two years 
later. 
Looking back further in history, in context with the local Agenda 21 processes, it had 
been pointed out, that criteria and assessment basis for the performance control or the 
realization of sustainable development had to be defined (cf. Diefenbacher 2000). The 
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indicator systems that were developed as a result of this process, serve as a political 
information basis for the processes of decision and control. They are of an enormous 
relevance because they provide a communication of progresses and generate the possi-
bility of an approach of the degree of goal achievement by multiple measurement and 
resulting response strategy (Weiss et al. 2010).
It can be assumed that because of the growing competition between building land and 
open land an argumentative basis like this could describe the particular importance of 
urban open spaces very well. So why is there no indication system or certificate for ur-
ban open spaces despite the fact that political necessity has been formulated? After all, 
certificates are nothing more than methods of description and measurement/evaluation 
of sustainability, based on an indicator system.
In what respect do indicator systems of politics and architecture differ? Can differences 
be defined that show why there is no indicator system for open spaces? Answers can 
be generated by means of study of the framework and scientific quality criteria of an 
operationalization. In the process of an operationalization target values are defined 
by means of measurable qualities and a measurement process/regulation. Thus, for the 
development of a certificate, an operationalization is carried out. Here a first indication 
can be found why still no certificate for open spaces has been developed. In order to 
measure something, a target value has to be defined. What qualities does an urban open 
space offer? Or what kind of role model does a sustainable urban open space follow? 
Does the „Grünbuch Stadtgrün“ answer these questions?
The introduction provides an insight to the importance of urban open spaces within 
city development, the following part provides an overview of the relevant develop-
ments in the building sector.
By means of an assessment of requirements that reveals the necessity of a rating system 
and a certificate a feasibility study will point out the requirements of an operationaliza-
tion and the potentials of indicator systems. As a result an analysis of the development 
of BNB-AA will follow. By means of collection of expert knowledge procedures of 
Federal Government, Planers, scientists and associations which have been theoretically 
evaluated will be subject of a practical test.
The present study is to show the necessity of a sustainable role model for urban open 
spaces, to check the possibility of the introduction of a rating system and to analyze the 
assessment in form of a certificate. After having created a view concerning the estab-
lishment of an open space certificate, tangible proposals for further progress are to be 
developed. The aim of the study is an approach of theory and practice.
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1 EinlEitung

1.  Einleitung

1.1 Einführung in die Arbeit

Weltweit ist das Paradigma der Nachhaltigkeit auf allen Ebenen vertreten. Das ur-
sprüngliche Konzept entspringt der Forstwirtschaft. Mittlerweile spricht man in 
Verbindung mit Nachhaltigkeit auch über „Generationengerechtigkeit“ und gliedert die 
Themen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Nachhaltigen Entwicklung* 
stehen, in die drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziologie. Dabei unter-
scheidet man diverse Konzepte, wie diese Dimensionen zueinander stehen. Neben dem 
sehr gängigen Drei-Säulenmodell, welches oft zur Anwendung kommt und in dem die 
Dimensionen nebeneinander stehend ohne Zusammenhänge zueinander betrachtet 
werden, gibt es bspw. auch das Konzept der integrativen Nachhaltigkeit, welches eine 
Verschneidung der Dimensionen darstellt und voraussetzt, dass die Dimensionen nicht 
losgelöst voneinander betrachten werden können. 
In Deutschland ist die Thematik der Nachhaltigen Entwicklung und die damit verbun-
denen Ziele im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie verankert worden. Im 
Bausektor wird in diesem Zusammenhang vom Nachhaltigen Bauen* gesprochen. 
In der Debatte um eine nachhaltige Stadtentwicklung sucht man auch nach geeigneten 
Instrumentarien, um eine erfolgreiche Umsetzung herbeizuführen. Urbane Freiräume 
sind hier ein sehr wichtiger Indikator, um zu belegen, wie nachhaltig eine Stadt 
wirklich ist. Dieser Aspekt ist historisch früh erkannt worden. Bereits in der Charta 
von Athen wurden 1933 die wichtigen Funktionen von Freiräumen hervorgehoben. 
Auch in der heutigen Zeit betont das Raumordnungsgesetz (ROG) in §2 die wichtigen 
Aufgaben, welche Freiräume für Städte übernehmen. Auch im Rahmen des Grün- und 
Weißbuchprozesses „Stadtgrün“ wurden die Eigenschaften von nachhaltigen Freiräu-
men in den Vordergrund gestellt. Aber wie kann man diese Eigenschaften nachweisen? 
In der Architektur wird weltweit mit Nachhaltigkeitszertifikaten gearbeitet. Diese 
bemessen den Nachhaltigkeitsfaktor diverser Gebäudetypen mit Hilfe von Indikatoren-
systemen und ordnen diesen in ein Raster ein, aus dem ersichtlich wird, wie nachhaltig 
ein Gebäude ist. Auf internationaler Ebene bereits seit Jahrzehnten etabliert, wurde in 
Deutschland ein solches System erst 2009 vorgestellt. Die „Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen“ (DGNB) entwickelte ein Gütesiegel für Bürobauten. Die Bundesre-
gierung entwickelte parallel dazu das „Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen“ (BNB) 
für Bundesliegenschaften. Die Systeme basieren aufeinander und beinhalten vergleich-
bare Kriterien. Damit wird das Konzept des Nachhaltigen Bauens in Deutschland vom 
Bund vorgegeben und die DGNB als Nichtregierungsorganisation greift die Ergebnisse 
und Handhabungen auf und etabliert sie in Ihrem System. 

Nachhaltiges Bauen und Nachhaltige Entwicklung werden als Eigenbegriffe/Leitbilder interpretiert und großgeschrie-
ben. Diese Handhabung wird im Rahmen dieser Arbeit übernommen.

*
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Da die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, der Leitfaden und das Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen und das Deutsche Gütesiegel in einer zeitlichen Abfolge entwickelt 
wurden und eine Zusammenarbeit stattgefunden hat, liegt die Vermutung nahe, dass es 
sich um einen iterativen Prozess handelte und die Systeme in ihrer Logik aufeinander 
aufbauen. Vergleicht man jedoch die zugrundeliegenden Nachhaltigkeitskonzepte und 
die Bezeichnung der Dimensionen bzw. deren Konkretisierung, stößt man auf Unstim-
migkeiten, die eruiert und bewertet werden sollten. Als Beispiel kann hier aufgeführt 
werden, dass im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie das integrative Nachhaltigkeits-
modell zugrunde gelegt wird und im Rahmen des Nachhaltigen Bauens das Drei-Säu-
lenmodell zum Einsatz kommt, welches durch Querschnittsqualitäten ergänzt wird und 
den Begriff der Dimension durch Qualitäten ersetzt.
Für Freiräume hingegen wurde in Deutschland noch kein Bewertungssystem bzw. 
Nachhaltigkeitszertifikat entwickelt. Lediglich in den USA gibt es eine Systematik, wel-
che sich explizit auf den Freiraum bezieht; das SITES™ (Sustainable SITES Initiative). 
Auf dem deutschen Markt bewertet die DGNB Freiraumqualität innerhalb des Systems 
„Neubau von Stadtbauquartieren“ und das BNB-System bewertet die Außenraumqua-
litäten von Gebäuden. Letzteres ist nur für Außenanlagen von Bundesliegenschaften 
bestimmt und somit nicht ganzheitlich für Freiräume verwendbar. Auch wurde ein 
Bewertungssystem zur nachhaltigen Entwicklung und ganzheitlichen Planung von 
Sportanlagen im Freien erarbeitet, welches von der Forschungsinitiative Zukunft Bau 
initiiert wurde.
Aber warum gibt es kein eigenständiges deutsches Freiraumzertifikat? Denn auch die 
Bundesregierung forderte bereits im Rahmen der Agenda 21 dazu auf, Indikatorensys-
teme zur Bemessung von Nachhaltigkeit zu entwickeln. Diese sollen der Kommunika-
tion dienen, aber auch die Möglichkeit bieten, die definierten Ziele der Nachhaltigkeit 
zu erreichen. Es stellt sich die Frage, ob es in der Landschaftsarchitektur gar keinen 
Bedarf für ein Bewertungssystem bzw. Zertifikat gibt, oder aber ob die Entwicklung 
eines Zertifikates für urbane Freiräume nicht umsetzbar ist?
Folgend wird der Stand der Forschung bezüglich der Relevanz von Freiräumen für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung wiedergegeben, um zunächst den Stellenwert des 
Themas hervorzuheben. Darauf aufbauend wird auf die Umfänglichkeit der nachhal-
tigen Eigenschaften von Freiräumen hingewiesen und gleichzeitig auf den fehlenden 
fachlichen Konsens eingegangen, damit die Komplexität des Themas ersichtlich wird. 
Abschließend erfolgt eine Erörterung der Relevanz einer Bemessung und die Vorstel-
lung der Forschungsfragen, die sich im weiteren Verlauf der Arbeit präzisieren lassen.
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1.2 Begriffserläuterung: Urbaner Freiraum
Für ein einheitliches Verständnis findet zunächst eine Begriffsbestimmung statt. Frei-
räume können sich in ihrer Bedeutung und Aufgabe stark voneinander unterscheiden. 
Damit im Rahmen dieser Arbeit verständlich ist was „urbaner Freiraum“ im engeren 
Sinne bedeutet, werden die diversen Bedeutungsmöglichkeiten untersucht.
Der fachliche Diskurs zeigt auf, dass der Begriff „Freiraum“ nicht eindeutig definiert 
werden kann. Das Handbuch der Raumordnungsplanung definiert Freiraum auf zwei 
verschiedenen Ebenen. Übergeordnet kann er als Gegenbegriff zum Siedlungsraum 
interpretiert werden. Im landschaftsplanerischen Kontext ist damit der Teil der 
Erdoberfläche gemeint, „der in naturnahem Zustand ist oder dessen Nutzung mit seiner 
ökologischen Grundfunktion überwiegend verträglich ist (z.B. Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei)“ (Treuner 1995, S. 336). Diese Grunddefinition orientiert sich am Aufgaben-
feld des Freiraumschutzes. Im freiraumplanerischen Kontext dagegen beschreibt das 
Handbuch den Begriff „Freiraum“ als eine Raumkategorie, welche eine Abgrenzung zu 
bebauten Flächen besitzt, nicht nur aus Vegetation bestehen muss und eine Offenheit in 
der dritten Dimension aufweist (ebd., S. 340). 
Eine weitere Definition aus dem Handbuch für Stadtgrün aus dem Jahr 1981 bestätigt 
diese Ausführung. Freiräume, im umfassenden Sinn, sind überwiegend unbebaute 
Flächen in der Stadt, die grün, begrünt oder befestigt sein können. Freiräume schließen 
bauliche Elemente und auch andere Flächennutzungen (Verkehr, Gewerbe, Sondernut-
zungen, Wohnen) nicht aus, sie dürfen jedoch nicht dominieren. (Richter in Dettmar 
2009, S. 11)
Als Übersetzung des englischen Begriffes „open space“ wird der Freiraum im freiraum-
planerischen Zusammenhang dem besiedelten Raum zugesprochen. Um eine eindeutige 
Trennung zum landschaftsplanerischen Kontext herzustellen, unterstützt die Bezeich-
nung „urbaner“ Freiraum eine Verwechslung der Bedeutungsebenen. Im urbanen Raum 
gibt es diverse Freiraumtypen die nach Treuner beschrieben werden. Dazu gehören 
private Gärten, Siedlungsgrün, Straßenraum und Plätze, öffentliche Gärten und Parks, 
Grünzüge und Grünverbindungen, Friedhöfe, unbebaute Kulturlandschaft, Brachflä-
chen, Naturschutzflächen und überwiegend unbebaute Funktionsflächen wie Spiel- und 
Sportplätze und botanische Gärten (Treuner 1995, S. 340). Die Vielfalt an neuen Kon-
zepten für urbane Freiräume macht jedoch eine eindeutige Einordnung in Freiraumka-
tegorien unmöglich. Hier kann man bspw. den Park am Gleisdreieck in Berlin mit dem 
MFO-Park in Zürich vergleichen, welche beide „Park“ genannt werden, aber räumlich, 
gestalterisch und nutzungsbedingt vollkommen unterschiedliche Qualitäten aufweisen. 
Auch Dettmar äußert sich, dass sobald man versucht die städtischen Freiräume zu 
gliedern deutlich wird, wie schwierig eine exakte Definition des Begriffes ist (2009, S. 
11). Jedoch können die von Treuner benannten Kategorien als exemplarische Übersicht 
interpretiert werden.
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Urbane Freiräume werden von vielen Faktoren beeinflusst. So wirken bspw. neben 
städtebaulichen Strukturen auch die sozialen Situationen und die jeweiligen finanziel-
len Möglichkeiten der Städte auf den Zustand und die Entwicklung der Freiräume ein. 
Richter stellt dazu fest: „Bei aller formaler Verschiedenartigkeit und inhaltlichen Zweck-
bestimmung haben die Freiräume innerhalb der Stadt gemeinsame und für das Stadtganze 
wirksame Funktionen zu erfüllen“ (1981, S. 13) .
Wichtig zu erwähnen ist, dass der Freiraumbegriff in den späten 1970er Jahren Begriff-
lichkeiten wie „Grünfläche“, „Grünraum“ oder „Freifläche“ ablöste. Gälzer gebraucht 
jedoch in seinem Buch „Grünplanung für Städte“ von 2001 weiterhin den Ausdruck 
„Grün- und Freiflächen“. Die genauere Bedeutung zu diesen beiden Begriffen wird 
nicht erläutert, wenn auch der Hinweis vorhanden ist, dass sich die Begrifflichkeiten 
vor allem in der „Grünpolitik“ finden lassen (Gälzer 2001, S. 14). Denn in Kommunen 
wird der Begriff Freiraum eher nicht genutzt. Hier gibt es einen Gesamtbegriff für 
„Freiflächen“ jeglicher Nutzung oder Ausprägung. Eine Kategorisierung der Freiflächen 
geschieht nach der Nutzung und unterliegt den Themengebieten Umwelt, Freizeit und 
Erholung (ebd.). Ergänzend soll hier jedoch der Begriff „Stadtgrün“ erfasst werden, 
welcher in der jüngsten Debatte zum Grün- und Weißbuch „Stadtgrün“ geprägt wurde. 
Stadtgrün umfasst alle Formen grüner Freiräume und begrünter Gebäude. Zu den 
Grünflächen zählen Parkanlagen, Friedhöfe, Kleingärten, Brachflächen, Spielbereiche 
und Spielplätze, Sportflächen, Straßengrün und Straßenbäume, Siedlungsgrün, Grün-
flächen an öffentlichen Gebäuden, Naturschutzflächen, Wald und weitere Freiräume, 
die zur Gliederung und Gestaltung der Stadt entwickelt, erhalten und gepflegt werden 
müssen. Auch private Gärten und landwirtschaftliche Nutzflächen sind ein wesent-
licher Teil des Stadtgrüns. Weiterhin zählen das Bauwerksgrün mit Fassaden- und 
Dachgrün, Innenraumbegrünung sowie Pflanzen an und auf Infrastruktureinrichtun-
gen dazu. Dem Stadtgrün zuzuordnen sind außerdem das Netz an befestigten Wegen, 
Promenaden, Plätzen, Wirtschaftswegen der Wasser-, Forst- und Landwirtschaft im 
urbanen Kontext sowie mittelbar verkehrsberuhigte Straßen und breite Fußwege, die 
eine Voraussetzung bilden, um Stadtgrün zu erreichen. (BMUB, 2017)
Zusammenfassend kann der Begriff „urbaner Freiraum“ aus drei verschiedenen 
Perspektiven betrachtet werden. Die landschaftsplanerische Sichtweise meint überge-
ordnete Freiraumsysteme. Aus grünpolitischer Sicht wird seit dem Grünbuch Stadtgrün 
der Begriff des Stadtgrüns gleichgesetzt und aus freiraumplanerischen Sicht werden die 
nicht besiedelten Bereiche einer Stadt beschrieben, welche in diverse Kategorien geglie-
dert sein können. Die von Treuner und dem BMUB formulierten Definitionen finden 
im Rahmen dieser Arbeit ihre Anwendung.
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1.3 Stand der Forschung

1.3.1 Freiräume in der Stadtentwicklung

Wir leben im „Jahrhundert der Städte“. Bis zum Jahr 2050 werden ca. 80 Prozent der 
Weltbevölkerung, das sind in etwa 9 Milliarden Menschen, in Städten leben (Hein-
rich-Böll-Stiftung 2011, S. 7). Dabei wird die Stadt in baulich-physischer Hinsicht zu 
80 Prozent so aussehen, wie sie bisher existiert. Dies liegt begründet in der materiellen 
Substanz der Städte. Es müssen Strategien entwickelt werden, die auf Wachstums- und 
Schrumpfungsprozesse, sowie auf Destabilisierung, Konvergenzen und Polarisierungen 
reagieren können. Denn Metropolregionen und Großstädte gelten als die komplexesten 
Systeme, die ein Mensch je erschaffen hat (Lentz/ Siedentop 2015, S. 6–7). In diesem 
Zusammenhang betrachtet man nachhaltige Konzepte, die auf internationaler, natio-
naler, regionaler und schließlich auf kommunaler Ebene auf den Agenden stehen und 
bereits eine Vielzahl an Zukunftsvisionen hervorbrachten, wie bspw. die Paris Smart-
City 2050, die vor allem grüngeprägt ist und vom Architekutbüro Vincent Callebaut 
Architectures entwickelt wurde (vgl. www.vincent.callebaut.org).
Ein wichtiges Instrument bei der Steuerung von zukünftigen Urbanisierungsprozes-
sen ist die Stadtentwicklung*. Diese kann zwar keine Vorhersage über die Stadt der 
Zukunft generieren, es können jedoch Szenarien entwickelt werden, mit denen man 
auf zukünftige Situationen reagieren kann. Dramatischer Bevölkerungszuwachs mit 
gewaltig zunehmenden Suburbanisierungen - also die Entstehung von Raum- und 
Lebenstypen und -strukturen, die im herkömmlichen Sinne weder städtisch noch länd-
lich sind, haben Natur und Natürlichkeiten und deren Wertigkeit für Lebensqualitäten 
verändert. Hier sind auch die Nutzungsansprüche der Menschen an naturnahe Räume, 
sowie die durch technologischen Fortschritt gewachsenen Einfluss- und Veränderungs-
möglichkeiten von Ingenieuren, Chemikern, Biologen, Technikern in sogenannten 
natürlichen Bereichen von Bedeutung (Machule und Usadel 2011, S. 13). Dabei treten 
im urbanen Bereich vor allem Freiräume in den Vordergrund. Plätze, Parkanlagen und 
auch größere Freiraumverbundsysteme sind wichtige Indikatoren für eine zukunfts-
fähige Stadtentwicklung (vgl. ROG, §2 (2)) und sind das Hauptthema des Baukultur-
berichtes 2020/21. Auch im Rahmen der LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen euro-
päischen Stadt wird die „Herstellung und Sicherung qualitätvoller öffentlicher Räume“ 
gefordert: „Die Qualitäten von öffentlichen Räumen, urbanen Kulturlandschaften und von 
Architektur und Städtebau spielen für die konkreten Lebensbedingungen der Stadtbewoh-
ner eine zentrale Rolle. Als weiche Standortfaktoren sind sie darüber hinaus bedeutend für 
Unternehmen der Wissensökonomie, für qualifizierte und kreative Arbeitskräfte und für 

Bei der Verwendung des Begriffes Stadtentwicklung wird in der vorliegenden Arbeit auf die gängige Definition nach 
FRIEDRICHS verwiesen. „Unter Stadtentwicklung lassen sich alle Veränderungen der Stadtstruktur verstehen, z.B. solche des 
Bevölkerungsaufbaus, der Beschäftigungsstruktur, der Arbeitsplätze, der räumlichen Verteilung der Bevölkerung und der Flächen-
nutzung.[...] Stadtentwicklung ist damit ein Sammelbegriff für unterschiedliche Prozesse.“ (Friedrichs 2005, S. 1059)

*
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den Tourismus. Deshalb muss das Zusammenwirken von Architektur, Infrastruktur und 
Stadtplanung mit dem Ziel intensiviert werden, attraktive, nutzerorientierte öffentliche 
Räume mit hohem baukulturellen Niveau zu schaffen. Baukultur ist in einem umfassenden 
Sinne zu verstehen, als Gesamtheit aller die Qualität des Planens und Bauens beeinflussen-
den kulturellen, ökonomischen, technischen, sozialen und ökologischen Aspekte.“ (BMUB 
2007, S. 3 - LEIPZIG CHARTA). Und auch die Fortschreibung der LEIPZIG CHARTA im 
Jahr 2020 formuliert die „grüne Stadt“ als eine von drei Grundvorraussetzungen für 
die europäische Stadt. Somit wird auf nationaler und auch internationaler Ebene die 
Wertigkeit des urbanen Freiraumes erkannt und kommuniziert. 
Ergänzend erwähnt werden können hier das Grünbuch und das Weißbuch „Stadt-
grün“, welche die Anforderungen und Funktionen von grüngeprägten städtischen Frei-
räumen in den Fokus rücken und erste politische Handlungsempfehlungen aufzeigen. 
Zu erwähnen sind diese Werke, da sie auf politischer Ebene die Diskussion über die 
zukünftige Entwicklung von urbanen Freiräumen anregen und dieser Thematik einen 
angemessenen Stellenwert verleihen. Sie geben Impulse, einen nachhaltigen Umgang zu 
implementieren. 
Unterstützt werden müssen diese Entwicklungen jedoch immer auch aus planerischer 
und forschender Perspektive, da eine rein politische Betrachtungsweise aus fachlicher 
Sicht nicht allumfassend sein kann. Aus diesem Grund sollte die Profession der Land-
schaftsarchitekten aktiv werden und mitwirken. Denn die Freiraumplanung erhielt 
schon früh Einzug in Stadtentwicklungsprozesse. Im 18. Jahrhundert machten Fried-
rich Ludwig von Sckell, Peter Joseph Lenné und Karl-Friedrich Schinkel darauf auf-
merksam, dass urbane Freiräume die Stadtstruktur prägen. Der Begriff „Freiraumpla-
nung“ trat jedoch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Vordergrund. 
Auch städtebauliche Entwicklungsmodelle, wie sie Ebenezer Howard, Fritz Schumacher 
und Martin Wagner entwarfen, hatten einen Anspruch an eine übergeordnete Frei-
raumplanung. Seit der CHARTA VON ATHEN, die 1933 auf dem IV. Kongress des Con-
grès International d’Architecture Moderne (CIAM, Internationaler Kongresse für neues 
Bauen) verabschiedet wurde, ist die Freiraumplanung ein verschriftlichter Bestandteil 
von Stadtentwicklungsprozessen. Auch Braum und Schröder (2013) weisen in ihrer 
Veröffentlichung zu Schlüsselstrategien der Stadtentwicklung der Freiraumentwicklung 
eine zentrale Rolle zu, denn der Zustand einer Gesellschaft drückt sich in der Gestal-
tung der Freiräume einer Stadt und der Nutzung durch ihre Gemeinschaft aus.
Im 21. Jahrhundert wurde immer deutlicher, dass die Architektur und die Stadtpla-
nung den amorphen Gebilden der heutigen Stadt keine lesbare Struktur mehr bieten 
konnten. Gesellschaftliche Hintergründe waren vor allem das steigende globale ökologi-
sche Bewusstsein sowie der Tourismusanstieg und die damit verbundenen Bedürfnisse 
einer Region nach mehr Identität (Steininger 2010, S. 53). Der Architekturprofessor 



25

1 EinlEitung

Friedrich von Borries, der sich mit dem Verhältnis von Gestaltung und gesellschaft-
licher Entwicklung auseinandersetzt, meint einschränkend hierzu: „Zumindest in den 
reichen westlichen Städten scheint die Urbanisierungsstrategie der Zukunft die Grünraum-
planung* zu sein“ (2011, S. 46). Für einen nachhaltigen Stadtumbau ist eine Anpassung 
der Stadt und der Gebäude an den Klimawandel notwendig. Dafür müssen laut Borries 
vorhandene Strukturen, vor allem der Freiraum, modifiziert werden (ebd., S. 43–47). 
Darüber hinaus sind „Grünzüge und Grünräume [...] Entwicklungsachsen einer neuen 
ökologischen Urbanität mit neuen kreativen Räumen für wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Aktivitäten. Das Verständnis, den Freiraum als Katalysator der Stadtentwicklung 
zu begreifen, wird immer notwendiger und selbstverständlicher“ (Kipar 2013, S. 72). Es 
scheint so, dass sich bestimmte Elemente innerhalb der Planungsprofessionen Archi-
tektur, Landschaftsarchitektur, städtebauliches Entwerfen und Planung aufeinander zu 
bewegen und zu einer gemeinsamen Praxis verschmelzen (Steininger 2010, S. 53). All 
diese Aussagen untermauern, wie wichtig urbane Freiräume für nachhaltige Zielkon-
zepte für die Stadt von Morgen sind.

1.3.2 Nachhaltige Leistungen urbaner Freiräume

Betrachtet man nun explizit die Leistung von Freiräumen, findet man eine Vielzahl an 
Literatur, in der die positiven Aspekte erwähnt werden. Um einen kleinen Einblick in 
die Diversität der Aussagen zu gewährleisten, wurde ein Literaturscreening durchge-
führt. Die daraus resultierenden Ergebnisse, sowie Forschungsberichte, die sich mit 
den Werten von Freiräumen für Stadtquartiere befassen, werden nun vorgestellt. Dabei 
steht nicht der Anspruch an eine vollständige Wiedergabe der Ergebnisse im Vorder-
grund, sondern die Darstellung der Vielfalt der Aussagen.
Der Begriff „urbaner Freiraum“ umfasst verschiedene Raumkonzepte. Dazu gehören 
Plätze, Parks, Straßenräume, Grünzüge etc. Bereits ohne eine ausgiebige Charakterisie-
rung dieser Typen wird deutlich, dass diese Räume sehr unterschiedliche nachhaltige 
Werte aufweisen. Ein Platz kann zwar eine große Aufenthaltsqualität besitzen und 
die soziale Interaktion begünstigen, er trägt jedoch nicht maßgeblich zur Vernetzung 
von Biotopen oder zur Retention des Regenwassers bei. Parkanlagen dagegen erfüllen 
nachhaltige Prämissen auf vielfältige Weise. Ergänzend könnte man sich bei der Viel-
zahl dieser positiven Eigenschaften die Frage stellen, ob nicht vor allem grüngeprägte 
Freiräume per se nachhaltig sind und sie gar nicht bemessen werden müssen. 
Aus der Literatur zu erkennen ist, dass erst im neuen Jahrtausend - mit Beginn der 
Nachhaltigkeitsdebatte - explizit auf die positiven Eigenschaften von Freiräumen einge-
gangen wurde. 

Grünraumplanung ist laut dem BDLA, genau wie die Freiraumplanung, eine Kategorie innerhalb des Aufgabenfeldes der 
Landschaftsarchitektur.

*
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Wiederholt werden kann: urbane Freiräume besitzen eine herausragende Stellung, 
wenn es um die europäische Stadt geht und sind Schauplätze des städtischen Lebens 
(Pesch, Werrer 2014, S. 203). Die Bundesstiftung Baukultur (2015, S. 76) formuliert 
die Anforderungen: „Öffentliche Freiräume sollen einen reibungslosen Verkehr, Aufent-
haltsqualitäten für Erholung und Freizeit bieten, allen Altersgruppen mit spezifischen 
Anforderungen gerecht werden, vielfältig, gepflegt, belebt und repräsentativ sein, gleichzei-
tig noch einem gesunden Mikroklima dienen und die Anforderungen der Klimaanpassung 
für die Stadt übernehmen.“ Bei einer nachhaltigen (Weiter-) Entwicklung von Freiräu-
men müssen also vielfältige Kriterien berücksichtigt werden. Denn wenn man von 
nachhaltiger Entwicklung spricht, muss diese stets in den drei Dimensionen gedacht 
werden: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Diese treten in Wechselwirkung zueinander 
auf und können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Denn eine Vielzahl 
von Funktionen eines Freiraumes stehen kausal zueinander. Forschungsergebnisse 
belegen immer wieder, welche Potentiale urbane Freiräume in der Stadt entwickeln 
können bzw. bereits haben (siehe Abb. 1). Die klassische Literatur ordnet die positiven 
Eigenschaften von Freiräumen jedoch nicht explizit den drei Dimensionen zu, sondern 
betont bioklimatische Funktionen, sowie ideelle/psychologische und auch ästhetische 
Funktionen. Neben diesen genannten Prämissen von Freiräumen können weitere aufge-
führt werden, welche zum Teil wissenschaftlich belegt worden sind. Im weiteren wird 
versucht, die Funktionen den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zuzuordnen. 
Die ökologischen Faktoren geraten sofort in den Fokus, wenn man an Freiräume 
denkt. So wurden in den 1970er Jahren Messungen zur Funktion von Grün bei der 
Luftreinhaltung, sowie zur Relevanz grüner Infrastrukturen für die Biodiversität 
durchgeführt. Die Luftreinhaltung bezieht sich auf die Fähigkeit der Vegetation Staub- 
und Schadstoffe aus der Luft zu filtern und hat somit einen unmittelbaren Einfluss auf 
stadtklimatische Bedingungen (Klug 1972). Diese Funktion übernehmen vor allem die 
grüngeprägten Freiräume. Die Biodiversität wird vor allem durch die Vernetzung grü-
ner Infrastrukturen gefördert. Denn so können Systeme entstehen, welche ökologische 
Korridore ermöglichen. Diese wirken Isolationseffekten entgegen und verbessern die 
Entwicklung der städtischen Flora und Fauna (Sukopp, Blume 1998). Die Funktion des 
Bodens stellt einen weiteren wichtigen Faktor dar. Durchlässige Böden können Nieder-
schlagswasser zwischenspeichern und haben somit einen wesentlichen Effekt auf den 
Wasserkreislauf der Städte (Weiss 2010).
In Bezug zu den sozialen Qualitäten sind vor allem Gesundheit und Wohlbefinden 
und damit inbegriffen die Aufenthaltsqualität, die den sozialorientierten Wert eines 
Freiraumes ausmacht, hervorzuheben. Es wurde nachgewiesen, dass durch diese die 
Lebensqualität gesteigert wird, es zu einer Befriedigung immaterieller Werte kommt 
und die Lebenserwartung bei Senioren steigt (Bühler 2010). 
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Abb. 1  Funktionen von grün geprägten Freiräumen                                                   
               (nach bläser, Danielzyk et.al. 2012, schneiDer 2010 und leh 1993)
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Wiederholt werden kann: urbane Freiräume besitzen eine herausragende Stellung, 
wenn es um die europäische Stadt geht und sind Schauplätze des städtischen Lebens 
(Pesch, Werrer 2014, S. 203). Die Bundesstiftung Baukultur (2015, S. 76) formuliert 
die Anforderungen: „Öffentliche Freiräume sollen einen reibungslosen Verkehr, Aufent-
haltsqualitäten für Erholung und Freizeit bieten, allen Altersgruppen mit spezifischen 
Anforderungen gerecht werden, vielfältig, gepflegt, belebt und repräsentativ sein, gleichzei-
tig noch einem gesunden Mikroklima dienen und die Anforderungen der Klimaanpassung 
für die Stadt übernehmen.“ Bei einer nachhaltigen (Weiter-) Entwicklung von Freiräu-
men müssen also vielfältige Kriterien berücksichtigt werden. Denn wenn man von 
nachhaltiger Entwicklung spricht, muss diese stets in den drei Dimensionen gedacht 
werden: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Diese treten in Wechselwirkung zueinander 
auf und können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Denn eine Vielzahl 
von Funktionen eines Freiraumes stehen kausal zueinander. Forschungsergebnisse 
belegen immer wieder, welche Potentiale urbane Freiräume in der Stadt entwickeln 
können bzw. bereits haben (siehe Abb. 1). Die klassische Literatur ordnet die positiven 
Eigenschaften von Freiräumen jedoch nicht explizit den drei Dimensionen zu, sondern 
betont bioklimatische Funktionen, sowie ideelle/psychologische und auch ästhetische 
Funktionen. Neben diesen genannten Prämissen von Freiräumen können weitere aufge-
führt werden, welche zum Teil wissenschaftlich belegt worden sind. Im weiteren wird 
versucht, die Funktionen den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zuzuordnen. 
Die ökologischen Faktoren geraten sofort in den Fokus, wenn man an Freiräume 
denkt. So wurden in den 1970er Jahren Messungen zur Funktion von Grün bei der 
Luftreinhaltung, sowie zur Relevanz grüner Infrastrukturen für die Biodiversität 
durchgeführt. Die Luftreinhaltung bezieht sich auf die Fähigkeit der Vegetation Staub- 
und Schadstoffe aus der Luft zu filtern und hat somit einen unmittelbaren Einfluss auf 
stadtklimatische Bedingungen (Klug 1972). Diese Funktion übernehmen vor allem die 
grüngeprägten Freiräume. Die Biodiversität wird vor allem durch die Vernetzung grü-
ner Infrastrukturen gefördert. Denn so können Systeme entstehen, welche ökologische 
Korridore ermöglichen. Diese wirken Isolationseffekten entgegen und verbessern die 
Entwicklung der städtischen Flora und Fauna (Sukopp, Blume 1998). Die Funktion des 
Bodens stellt einen weiteren wichtigen Faktor dar. Durchlässige Böden können Nieder-
schlagswasser zwischenspeichern und haben somit einen wesentlichen Effekt auf den 
Wasserkreislauf der Städte (Weiss 2010).
In Bezug zu den sozialen Qualitäten sind vor allem Gesundheit und Wohlbefinden 
und damit inbegriffen die Aufenthaltsqualität, die den sozialorientierten Wert eines 
Freiraumes ausmacht, hervorzuheben. Es wurde nachgewiesen, dass durch diese die 
Lebensqualität gesteigert wird, es zu einer Befriedigung immaterieller Werte kommt 
und die Lebenserwartung bei Senioren steigt (Bühler 2010). 
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Ökonomischen Faktoren, wie bspw. die Standortaufwertung von Stadtquartieren, wer-
den zwar eine entscheidende Rolle bei der Wertschöpfung für Kommunen zugewiesen 
(Gruehn/ Hoffmann 2000), treten aber bei der Vermittlung von Nachhaltigkeitswerten 
eher in den Hintergrund. Nicht zuletzt können Freiräume langfristig zu einer Rendi-
testeigerung führen, da sie für Handel, Industrie und Tourismus ein Anziehungspunkt 
sind (Niesel 2006). 
Nicht zu vernachlässigen sind die räumlichen Eigenschaften der Freiräume, wie bspw. 
die Orientierungsfunktion, die jedoch nur schwer einer der drei Dimensionen zugeord-
net werden können und nicht explizit nachhaltig bewertet werden, da sie als selbstver-
ständlich gelten.
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Nachhaltige Eigenschaften müssen mühsam aus diverser Literatur zusammengesucht 
werden. Eine Zuordnung dieser Eigenschaften zu den drei Dimensionen ist nicht immer 
eindeutig möglich. Im Rahmen der Studie „Urbanes Grün in der integrierten Stadt- und 
Quartiersentwicklung“ vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
im Auftrag des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
(MBWSV) wurden im Jahr 2012 ausführliche Argumente für die positiven Effekte eines 
Freiraumes in Bezug zu Stadtquartieren evaluiert. Diese beschreiben jedoch ausschließ-
lich soziale und vor allem ökologische Vorzüge und berücksichtigen somit die Dimensi-
onen der Nachhaltigkeit nur partiell (vgl. Bläser, Danielzyk et.al. 2012). 
Somit ist festzuhalten, dass es seitens der Planungsprofession keine eindeutige Defini-
tion für einen nachhaltigen urbanen Freiraum gibt. Auch der Bund deutscher Land-
schaftsarchitekten (bdla) äußert sich nicht explizit zur Thematik „Nachhaltigkeit“.
Auf politischer Seite ist jedoch das Grünbuch „Stadtgrün“ zu erwähnen, welches 
versucht nachhaltige Eigenschaften von Freiräumen zusammenzufassen (BMUB 2015). 
Initiiert wurde dieses, um ein Instrument für den strukturellen Ausbau, die Entwick-
lung und die Pflege von Freiräumen zu schaffen. Dies ist vor allem in dem steigenden 
Druck der Städte verankert, die aufgrund der größeren Erwartungshaltung der Bürger, 
eine enorme Relevanz bekommen und zum anderen Lösungen für den Umgang mit 
Schrumpfungs- und Wachstumsprozessen bereithalten müssen. Daher wurde vom 
Bund das Ziel verfasst eine nachhaltige Stadtentwicklung mit Hilfe von qualitätsvollen 
Freiräumen zu stärken. Das Grünbuch ist an Akteure in Kommunen, Verbänden, Unter-
nehmen und gemeinwohlorientierten Organisationen und an Privatpersonen gerichtet. 
Nach einer Durchsicht wird jedoch deutlich, dass auch hier keine ganzheitliche „Defini-
tion“ von Nachhaltigkeitsaspekten urbaner Freiräume zu finden ist. 
Auf Grundlage dieses Grünbuches wurde ein Weißbuch verfasst, welches die Grundla-
genarbeit des Grünbuches in praktikable Handlungsempfehlungen umsetzen soll. Wel-
chen eigentlichen Mehrwert diese beiden Dokumente für die Qualität der Freiräume 
bereithält, bleibt abzuwarten. Auf Bundesebene wird jedoch zum ersten Mal explizit 
über die Werte urbaner Freiräume berichtet. Dies sollte als Chance begriffen werden, 
die Relevanz von Freiräumen für die nachhaltige Entwicklung der Städte in den Fokus 
zu rücken.
Aber welche Eigenschaften besitzt nun ein nachhaltiger Freiraum? Wie kann man diese 
in Bezug zu den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bringen? An dieser Stelle ist eine 
erste Vermutung möglich, warum es noch keine Zertifikate für urbane Freiräume gibt; 
ohne die Formulierung eines einheitlichen Nachhaltigkeitsverständnisses bzw. ohne 
eine explizite Zielstellung wird die Entwicklung eines Bewertungssystems erschwert.
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1.3.3 Die Entwicklung von Zertifikaten und die Relevanz einer Messung

Darüber hinaus gilt es zu eruieren, was genau die Funktion eines Zertifikates ist und 
wie dieses entwickelt wird. In der Architektur gibt es auf internationaler Ebene Zertifi-
kate, in Deutschland dagegen ein Gütesiegel und ein Bewertungssystem für Nachhaltig-
keit. Worin liegt der genaue Unterschied?
Ein Bewertungssystem kann auch mit dem Synonym Beurteilungsmethode oder 
Messmethode beschrieben werden und ist wortwörtlich zu interpretieren. Es handelt 
sich um eine Systematik oder eine Methode, Sachverhalte oder Produkte zu bewerten, 
zu beurteilen oder zu bemessen. So ist das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 
(BNB) als genau dieses zu interpretieren, ohne dass dabei ein Label, ein Zertifikat oder 
ein Gütesiegel vergeben wird. Um ein solches Bewertungssystem zu entwickeln ist 
die sogenannte Operationalisierung vorgeschaltet. Die Operationalisierung oder auch 
Messbarmachung legt unter Beachtung wissenschaftlicher Qualitätskriterien fest, wie 
ein theoretisches Konstrukt mit Hilfe von Indikatoren messbar gemacht werden kann 
und ist die Grundlage für die Durchführung einer Messung. Neben der eindeutigen 
Benennung der Indikatoren werden auch die Methode und das Instrument zur Erhe-
bung beschrieben. 
Bereits während der Entwicklung des Bewertungssystems sollte man sich Gedanken 
darüber machen, wie die Darstellung und Kommunikation des Ergebnisses ausschauen 
soll. An dieser Stelle rücken die Begriffe des Zertifikats oder des Gütesiegels in den Vor-
dergrund. Ein Zertifikat kann auch als Bescheinigung über einen Sachverhalt bezeich-
net werden und ein Gütesiegel als Produktkennzeichen. Im Zusammenhang mit der 
Bewertung vom Nachhaltigen Bauen haben beide Darstellungsmethoden gemeinsam, 
dass Sie einmalig den Nachhaltigkeitswert eines Gebäudes bemessen.
Aber warum sollte überhaupt der Nachhaltigkeitswert eines Freiraumes bemessen 
werden? Nur weil es in der Architektur Zertifikate gibt? Nein. Schon im Rahmen der 
Agenda 21 wurde eindrücklich darauf hingewiesen, dass die Regierung und auch 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) „geeignete Indikatoren(systeme) zur Verbesserung 
der Informationsgrundlage für Entscheidungs- und Steuerungsprozesse in Richtung nach-
haltiger Entwicklung zu erarbeiten“ haben (Diefenbacher 2000, S. 40). Seit der Formu-
lierung dieses Absatzes wurden die Forderungen nach geeigneten Messinstrumenten 
immer deutlicher: „Damit das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in wissenschaftliche 
Analysen einfließen und praktische Relevanz für politische und gesellschaftliche
Entscheidungen erlangen kann, bedarf es der Operationalisierung, also der Konkretisie-
rung und der praktischen Umsetzung dessen, was im Kern unter dem Leitbild verstanden 
werden soll“ (Grunwald und Kopfmüller 2012, S. 76). Vor allem wenn es darum geht 
Nachhaltigkeit zu messen, besitzt dieser Vorgang eine enorme Relevanz. Dies ergibt sich 
nicht nur aus dem Aspekt, dass eine bessere Kommunikation von Fortschritten möglich 
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ist, sondern es eröffnet vor allem die Möglichkeit Strategien zu entwickeln, um den 
im Voraus definierten Zielwert zu erreichen, bzw. den aktuellen Zielerreichungsgrad 
zu definieren. Somit können das Ergebnis einer Messung Handlungsempfehlungen 
sein, welche ermöglichen, die Distanz zwischen dem Status Quo und dem Zielwert zu 
verringern. Aufgrund dieser Eigenschaften können mit Hilfe einer Messung tragfähige 
Strategien, Konzepte und Instrumente zur Planung und Bewirtschaftung bspw. von 
Freiräumen entwickelt werden. (vgl. Weiss et al. 2010, S. 5) 
Zudem sind das Messen von Qualitäten, sowie der Vergleich und die Bewertung 
ohnehin schon selbstverständliche Grundlagen und Voraussetzungen für Gutachten, 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen oder für städtebauliche Planungen, Konzepte und 
Maßnahmen (Pahl et.al. 2009, S. 6). Die Benennung von Zielwerten ermöglicht einen 
Vergleich des Status Quo mit früheren Entwicklungsstadien. Die Darstellung nach 
außen - gegenüber der Presse, der Wirtschaft, der Politik oder dem Laien - dürfte 
schließlich einer der wichtigsten Aspekte sein, weshalb Indikatoren der Nachhaltigkeit 
benötigt werden (Lang 2003, S. 24). 
Pahl et.al. (2009, S. 6) argumentieren, dass eine solche „quantifizierbare Wirkungs-
messung“ in Zeiten knapper Haushalte (hinzuweisen ist auf die Mittelkonkurrenz) und 
neuer nachhaltiger Herausforderungen (es geht hier um den zielgerichteten Mittelein-
satz) immer mehr an Bedeutung gewinnt. Zudem findet auf einem solchen Weg eine 
Qualitätskontrolle statt. Auch Entscheidungen über Investitionen und deren Wirkung 
im Rahmen der öffentlichen Hand werden auf der Basis empirisch zusammengetra-
gener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse hinterfragt. Hier entsteht das 
Erfordernis nach einer nachvollziehbaren Entwicklung von Verbesserungen und deren 
Bewertung im Hinblick der vorher festgelegten Zielwerte. (ebd.)
Untermauert werden können diese Argumente durch die Änderung des Grundgeset-
zes im Jahr 2006. Artikel 104b (2) fordert die Bewertung der Effektivität des öffent-
lichen Mitteleinsatzes „Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördernden Investi-
tionen, wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, oder auf 
Grund des Bundeshaushaltsgesetzes durch Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die Mittel 
sind befristet zu gewähren und hinsichtlich ihrer Verwendung in regelmäßigen Zeitabstän-
den zu überprüfen.“ Wem die Prüfung der Mittel obliegt wird hier nicht geregelt. Da 
Freiräume zumeist einer öffentlichen Trägerschaft unterliegen, gilt es diese dementspre-
chend zu bewerten. Nohl stellte bereits 1991 (S. 40) fest, dass „es die städtische Frei-
raumplanung nach wie vor schwer (hat), den Wert ihrer Arbeit herauszustellen und die 
notwendige Unterstützung bei Politikern und anderen Sparten der planenden Verwaltung 
zu finden.“ Eine Messung von Nachhaltigkeitswerten könnte die entsprechenden „Hard 
Facts“ bereitstellen und so eine bessere Argumentationsbasis etablieren. Denn eine 
Begründung für die fehlenden Finanzmittel der Städte liegt darin, dass bspw. die Leis-
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tungen und Wohlfahrtswirkungen von Freiräumen schwer oder gar überhaupt nicht 
angemessen bzw. nachvollziehbar zu quantifizieren sind (ebd.) Hier fehlt demnach ein 
Durchsetzungsinstrument. Bisweilen erfolgt eine Durchsetzung von Zielen auf rein 
verbal-argumentativer Basis. Diese könnten eine Unterstützung durch die Ergebnisse 
eines Bewertungssystems bekommen. 
Das Ergebnis einer Messung könnte man dann in Form eines Zertifikates darstellen, 
wie es auch in der Architektur erfolgt. Ein Zertifikat an sich ist ein einzellfallübergrei-
fendes, Vergleiche erlaubendes, wertorientiertes Verfahren. Richter (2011, S. 5) argu-
mentiert aus Perspektive des Entwicklers des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen 
für Außenanlagen (BNB-AA), dass man sich von der reinen Annahme, dass Freiräume 
per se nachhaltig sind, lösen und eine Nachweisbarkeit ermöglichen sollte. Bewertungs-
systeme werden jedoch auch kritisiert, aufgrund der Annahme, dass Freiräume gar 
nicht bewertbar seien, oder der Aufwand der Messung zu groß sei (ebd.). Ob in der 
Landschaftsarchitektur ein Nachhaltigkeitszertifikat geeignet ist, um eines Messung 
adäquat darzustellen, wird im Rahmen dieser Arbeit erörtert. 
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1.4 Fragestellungen

Auf Grundlage des Forschungsstandes kann verdeutlicht werden, dass es verschiedene 
Entwicklungen gibt. Es werden aktuell keine nachhaltige Zielwerte für Freiräume 
ausformuliert. Das Grünbuch Stadtgrün enthält allgemeine Aussagen, welche durch 
Forschungsergebnisse ergänzt werden. Wissenschaftlich betrachtet gibt es aber keine 
eindeutige oder allgemeingültige Definition zu nachhaltigen Eigenschaften von Frei-
räumen. Vor allem keine, welche die Wechselwirkungen der Qualitäten untereinander 
benennt. In der Fachliteratur sind lediglich Kriterien aufzufinden, welche isoliert 
voneinander betrachtet werden. Eine eindeutige Definition ist jedoch notwendig, um 
zunächst festzulegen, was explizit gemessen werden soll. Der Vorgang der Operationa-
lisierung kommt ursprünglich aus der Sozialforschung und steht für die Entwicklung 
eines Messsystems. Dort gibt es zahlreiche Hinweise zu den wissenschaftlichen Qua-
litätsmerkmalen. Eine Darstellungsmethode der Ergebnisse einer Operationalisierung 
von Nachhaltigkeit ist u.a. die Vergabe von Zertifikaten. Zur Entwicklung und An-
wendung dieser ist, in Bezug auf Freiräume, noch nicht ganzheitlich geforscht worden. 
Doch können mit der Vergabe eines Zertifikates die Werte von Freiräumen adäquat 
bemessen und kommuniziert werden? Denn ein Zertifikat bildet eine Momentaufnahme 
ab und wird nach einer einmaligen Messung vergeben. Eine mögliche Funktion einer 
Messung ist jedoch, mit Hilfe wiederholter Messungen positive und negative Entwick-
lungen eines Prozesses abzubilden und dadurch Handlungsoptionen zu formulieren, 
welche den Status Quo verbessern können (vgl. Weiss et al. 2010, S. 5). Denn Freiräume 
sind keine fertig gebauten Objekte. Sie unterliegen einer prozessualen Veränderung. 
Solche Unterschiede zur Architektur sollten berücksichtigt werden, um dem Denken in 
Zeiträumen entgegen zu kommen. Dadurch könnte die Nachhaltigkeit eines Freiraumes 
nicht nur abgebildet, sondern auch gefördert werden. 
Weiterhin sollte geklärt werden, an welche Akteure ein Freiraumzertifikat adressiert 
wäre. Im Hochbau dient es vor allem der besseren Vermarktung von Immobilien. Sind 
diese Aspekte jedoch auch für Freiräume relevant oder sollte man hier eher die Eigen-
schaften von Indikatorensystemen aus politischer Perspektive in den Vordergrund 
stellen? 
Die Fragestellungen werden an dieser Stelle bereits vorab formuliert und mit Hinweisen 
auf die Erläuterung in den jeweiligen Kapiteln versehen. Hierbei wird zunächst auf die 
grundlegenden Defizite des übergeordneten Themas der Nachhaltigkeit eingegangen. 
Hierzu gehören neben der aktuellen Position der Profession auch das Ausmaß der Im-
plementierung von Nachhaltigkeit im Bausektor. Es wird auch auf die Problematiken, 
die bei der Formulierung von Zielwerten und bei der strategischen Herangehensweise 
einer Operationalisierung auftauchen, hingewiesen.
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Bezug nehmend auf die folgenden Kapitel wird an vielen Stellen deutlich, dass sich 
die momentan vorherrschende Praxis, also die der Entwicklung und Anwendung des 
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen, und die zugrunde liegende Theorie in vielen 
Aspekten unterscheiden. Um die Lesbarkeit und das Verständnis für die folgenden Ka-
pitel zu erhöhen, werden nun die elementaren Fragestellungen, welche in den folgenden 
Kapiteln ausführlich erläutert werden, verkürzt wiedergegeben und im Verlauf der 
Arbeit immer wieder aufgegriffen. 

1.4.1 Das Zertifikat als Optimum

Die Darstellungsmethode des „Zertifikats“ wird in dieser Arbeit in Frage gestellt. 
Auch wenn die Relevanz einer Messung und damit die Anforderungen ein System zur 
Messung zu etablieren unumstritten ist. Wie beschrieben dient ein Zertifikat in der 
Architektur dazu, den Mehrwert einer Immobilie zu kommunizieren und in einem 
Nachhaltigkeitsraster zu platzieren, sowie eine Vergleichbarkeit der Projekte unterei-
nander zu ermöglichen. Hierbei steht die Vermarktung der Objekte im Vordergrund 
(→ „2. Nachhaltigkeit im Bausektor“ auf Seite 45). Die Adressaten von Zertifikaten 
für Freiräume wurden bisher nicht benannt und die Vergleichbarkeit verschiedener 
Projekte untereinander wird nicht gefordert. Somit weisen diese keinen Mehrwert für 
Verbände, Planer und für Akteure auf administrativen Ebenen auf (→ „3. (K)ein Zertifi-
kat für Freiräume“ auf Seite 69).
Um zu ergründen, ob die Darstellung der Messung in Form eines Zertifikats für 
Freiräume sinnvoll wäre, gilt es mehrere Aspekte aufzuzeigen. Die Vorteile einer 
Bemessung von Nachhaltigkeit wird vor allem für die Politik hervorgehoben. Dadurch 
können Prozesse erfolgreich gesteuert werden. Dafür ist eine mehrmalige Messung not-
wendig, wie sie bei einem Zertifikat nicht nötig ist. In der Architektur sind Nachhaltig-
keitszertifikate zwar bereits etabliert, aber die Anforderungen in der Landschaftsarchi-
tektur scheinen nicht vergleichbar. Bei einem Freiraum sind vor allem die ökologischen 
und sozialen Prozesse vielfältiger. Freiräume unterliegen einer stetigen Entwicklung.
Man muss die Frage stellen, ob nicht alternative Methoden für eine Messung von Nach-
haltigkeit von Freiräumen eingesetzt werden können und wenn ja, welche Eigenschaf-
ten diese besitzen sollten? Oder gibt es diese bereits?

Ein Zertifikat stellt eine Momentaufnahme des 
Wertes eines Objektes dar und kann somit nicht die 
Entwicklungen eines Freiraumes bewerten. Es müs-
sen alternative Methoden entwickelt werden, damit 
eine Messung der Nachhaltigkeit von Freiräumen 
einen Mehrwert aufweist.

Welche bestehenden oder neuen Methoden könn-
ten zur Darstellung einer Messung alternativ einge-
setzt werden? 

Alternative Methoden►
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1.4.2 Spezifizierung von Zielwerten und Definition von Freiraumtypen

In der Politik wird eindeutig formuliert, dass es notwendig ist, nachhaltige Zielwerte zu 
definieren. Haber (2002) fordert eine Verfügbarkeit und klare Definition von Indikato-
ren, um das Leitbild der Nachhaltigkeit umzusetzen. Auch Lang (2003, S. 11) stellt fest: 
„Zu einem anschaulichen Leitbild wird der Nachhaltigkeitsgedanke erst durch seine nähere 
sachliche und räumliche Präzisierung.“
In Bezug auf die nachhaltigen Werte von Freiräumen wurde bereits deutlich, dass 
eine allumfassende wissenschaftliche Definition zurzeit nicht gegeben ist. Umfassende 
Zielqualitäten sind nicht bekannt, bzw. werden nicht ausreichend kommuniziert. Doch 
diese Definitionen würde man benötigen, um den Nachhaltigkeitswert eines Freiraumes 
zu bemessen und somit eine Einordnung in ein Bewertungsraster zu ermöglichen. Denn 
zu allererst stellt sich die Frage: Was soll gemessen werden?
Zunächst muss also eine Konkretisierung von Zielen stattfinden, bevor es möglich ist, 
Freiräume in Bezug auf die Nachhaltigkeit zu bewerten. Denn die Erarbeitung eines In-
dikatorensystems ist gebunden an die Kenntnis der Ziele in einer konkreten Form. Ob 
diese quantifizierbar und in absoluten Zahlen ausgedrückt werden müssen, sei zunächst 
dahingestellt (→ „4.1 Normative Anforderungen einer Operationalisierung“). 

Um eine Operationalisierung 
durchzuführen bedarf es eines einheitlichen 
Nachhaltigkeitsverständnisses, welches einen 
Konsens zu den anzustrebenden Zielwerten eines 
zukunftsfähigen urbanen Freiraumes zulässt und 
systemare Wechselbeziehungen berücksichtigt.

Wie kann im Rahmen einer Operationalisierung eine 
sachliche Präzisierung erfolgen?

Nachhaltige Zielwerte►

An die Frage nach der Definition nachhaltiger Zielwerte im Allgemeinen schließt die 
Frage an, für welchen Freiraumtyp die jeweiligen Zielwerte formuliert werden. Es ist 
wohl erforderlich den „urbanen Freiraum“ zu typisieren, da bereits bei der Begriffs-
erläuterung deutlich wurde, dass die Freiraumtypen unterschiedliche Qualitäten 
aufweisen und auch räumlich unterschiedlich begrenzt sind. Können also eindeutige 
Systemgrenzen für urbane Freiräume formuliert werden? (→ „4.3.3 Die räumliche und 
zeitliche Präzisierung“ auf Seite 144)
Wie bereits deutlich geworden ist, und wie auch das Grünbuch Stadtgrün bestätigt, 
finden sich die ökologischen Wertigkeiten von Freiräumen vor allem in grüngeprägten 
Räumen wieder. Demnach scheint es nicht möglich allgemeingültige, nachhaltige Ei-
genschaften für die Systemgrenze „urbaner Freiraum“ zu definieren. Vielmehr müssten 
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diverse Freiraumtypen evaluiert und beschrieben werden, denen dann gewisse Wertig-
keiten zugewiesen werden. Man würde in diesem Zusammenhang von einer räumlichen 
Systemgrenze sprechen, die notwendig wäre, um spezifische Zielwerte zu definieren. 
Hierzu könnten urbane Freiräume in diverse Kategorien untergliedert werden, wie es 
auch schon beim BNB-AA oder bei den Sportanlagen im Freien der Fall ist.  
Darüber hinaus gilt es auch eine zeitliche Systemgrenze zu definieren, wenn man der 
Prämisse der Zertifikate des BNB und des DGNB folgt, dass der Lebenszyklusansatz 
die Basis einer Bewertung ist. Hierfür wird bspw. beim BNB-AA eine Lebensdauer der 
Außenanlage von 50 Jahren angenommen. Dieser Bezugsrahmen wurde aus der Ar-
chitektur abgeleitet, damit eine Kompatibilität erreicht wird. Dort ist die Lebensdauer 
über die Norm ISO 15686 Hochbau und Bauwerke - Planung der Lebensdauer - Teil 1-10 
geregelt. Eine normative Strukturierung des Lebenszyklus in verschiedene Lebenspha-
sen ist für den Freiraum noch nicht gegeben. Nach der ISO 15686-4 wird der Lebenszy-
klus eines Bauwerkes in der Architektur in die Phasen Bauwerkserstellung, Betrieb und 
Nutzung, Instandsetzung und Rückbau und Entsorgung unterteilt. Aber kann dieses 
Konzept auf den Freiraum übertragen werden? Ein zu betrachtender Aspekt ist, dass 
ein grüngeprägter Freiraum nicht zurückgebaut und entsorgt werden sollte, da sich die 
Vegetation weiterentwickelt und durch Pflege an Qualität gewinnt. Auch zu differen-
zieren ist hier der Nutzungsdruck einer Freiraumkategorie, der unterschiedlich stark 
ist und somit die Lebensdauer beeinflusst.

Urbane Freiräume umfassen diverse Freiraumtypen 
wie Parks, Plätze, Fußgängerzonen, Spiel- und 
Sportplätze etc., welche u.a. auch unterschiedliche 
Lebensdauern aufweisen. Diese Typen sind nicht 
klar abgrenzbar und es scheint nicht möglich 
übergreifende Anforderungen an diese zu 
formulieren.  

Ist es möglich für ein Bewertungssystem 
allgemeingültige räumliche und zeitliche 
Systemgrenzen für urbane Freiräume zu definieren? 

Systemgrenzen definieren►

1.4.3 Messbarmachung abstrakter Qualitäten

Nach Festlegung der Zielwerte und Systemgrenzen ist eine grundlegende Vorgehens-
weise bei einer Operationalisierung die Entwicklung geeigneter Indikatorensysteme. 
Indikatoren besitzen wissenschaftlich unterschiedliche Qualitätsmerkmale und können 
übergeordnet mit quantitativen und qualitativen Merkmalen versehen sein. Ist ein 
Indikator quantitativer Natur, so wird das Ergebnis mit einem eindeutigen mathemati-
schen Ergebnis dargestellt. Vor allem bei der sozialen Dimension ist eine Verwendung 
quantitativer Indikatoren oft nicht möglich und so greift man auf qualitative Indikato-
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ren zurück, die verbal beschrieben werden und somit nur subjektiv beurteilt werden 
können. (→ „4.1.1 Merkmale und Funktionen von Indikatoren“ auf Seite 102)
Um die soziale Dimension innerhalb des Nachhaltigen Bauens zu konkretisieren wird 
von der sozio-kulturellen und funktionalen Qualität gesprochen. Welche Aspekte dies 
ganzheitlich betrachtet einschließt, wurde bisher noch nicht evaluiert. Denn das BNB-
AA folgt einer strikten Systemphilosophie: Es werden „nur diejenigen soziokulturellen 
Aspekte herangezogen, die sich derzeit objektiv quantifizieren lassen. Als Konsequenz 
dieser Betrachtungsweise finden in diesem Leitfaden in den Beschreibungen der einzelnen 
Phasen des Planungsprozesses und der Bauausführung auch nur die quantifizierbaren 
Teilaspekte der soziokulturellen und funktionalen Kriterien Berücksichtigung.“ (BMVBS 
2011, S. 28) Von dieser Ausgangsebene ist im weiteren Verlauf, im Bezug zum BNB-AA 
besonders auf die Entwicklungen dieser nicht messbaren Qualitäten zu achten. Auch 
Lang (2003, S. 98) hebt hervor, dass bei dem Versuch ein System sozialer Indikatoren 
aufzubauen, von Beginn an deutlich wurde, dass die Quantifizierbarkeit und Berechen-
barkeit gesellschaftlicher Fragen mit großen Schwierigkeiten verbunden ist.
Im Zusammenhang mit dieser Problematik wird die Einordnung und die Bewertung 
von ästhetischen Qualitäten überprüft, da diese nach aktuellen wissenschaftlichen 
Ausführungen nicht quantifizierbar erscheinen und auch qualitativ nur schwer zu 
beschreiben sind. Es gibt wohl einige nachhaltige Kriterien von Freiräumen, die ver-
mutlich nicht adäquat quantifiziert bzw. qualitativ bewertet werden können. Hierzu 
gehört jedoch mit Sicherheit auch die Ästhetik (Gälzer 2001, S. 34). Am Beispiel dieser 
Qualität soll im Rahmen dieser Arbeit eruiert werden, dass es nicht messbare Qualitä-
ten gibt und wo die Schwierigkeit qualitativer Indikatoren liegt. (→ „4.3.4 Die Klassifi-
kation abstrakter Indikatoren“ auf Seite 151)

Bei einem Bewertungssystem wird 
zwischen quantitativen und qualitativen 
Indikatoren unterschieden, die jeweils den 
Nachhaltigkeitsdimensionen zugeordnet werden.

Gibt es für alle relevanten Werte von urbanen 
Freiräumen eine adäquate Bemessungsgrundlage 
und ist eine genaue Zuordnung zu den Dimensionen 
möglich? 

Indikatoren►
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1.5 Zielstellung und Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit soll das Erfordernis eines nachhaltigen Leitbildes für urbane 
Freiräume im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Zertifizierung untersuchen. 
Die Relevanz der Nachhaltigkeitsdebatte ist in der Planungsprofession, wie auch in der 
Politik bereits tief verankert. Jedoch fehlt ein umfassender Ansatz für eine Messung 
von Nachhaltigkeitswerten und Fachwissen darüber, welche Qualitätsmerkmale ein Be-
wertungssystem besitzen sollte. Es gilt eine Akkumulation von Wissen herbeizuführen 
und den Status Quo über „Zertifikate von Freiräumen“ zu eruieren.

Um den Stand der Forschung umfänglich zu beschreiben, den Bedarf in der Land-
schaftsarchitektur darzustellen und die Möglichkeiten zur Umsetzbarkeit zu analysie-
ren wird in den nächsten drei Kapiteln umfänglich auf eben diese Themengebiete ein-
gegangen. Das Kapitel „2. Nachhaltigkeit im Bausektor“ wird neben den weltpolitischen 
Ereignissen auch auf die unterschiedlichen Betrachtungsweisen bzw. auf die Konzepte 
zur Nachhaltigkeit eingehen und einen unmittelbaren Bezug zu den Entwicklungen 
und Standards im Bausektor herstellen. Daraufhin wird zu Nachhaltigkeitszertifikaten 
aus der Architektur übergeleitet und eruiert, ob einer Vergleichbarkeit von Zertifikaten 
aus unterschiedlichen Ländern möglich ist und man darüber hinaus Anwendungshin-
weise für die Landschaftsarchitektur ableiten kann. 

In Kapitel „3. (K)ein Zertifikat für Freiräume“ wird zunächst die Planungsprofession 
der Landschaftsarchitektur untersucht und aufgezeigt, welche nachhaltigen Entwick-
lungen in der Literatur bzw. vom Bund deutscher Landschaftsarchitekten formuliert 
werden. Das soll dazu dienen, die Ausgangsposition darstellen zu können und die 
Aussage über den Bedarf zu einer Entwicklung eines Bewertungssystems bzw. eines 
Zertifikats zu schärfen. Auch hilfreich ist hierbei die Betrachtung der Tendenzen in 
der Politik hinsichtlich der Entwicklungen zum Grün- und Weißbuch „Stadtgrün“. In 
Verknüpfung mit Kapitel „2. Nachhaltigkeit im Bausektor“ hinterfragt das Kapitel „3. 
(K)ein Zertifikat für Freiräume“ die Darstellungsmethode des Zertifikats als kommuni-
katives Ergebnis einer Bemessung von Nachhaltigkeit.

Das Kapitel „4. Die Divergenz von Reliabilität und Praktikabilität“ enthält eine um-
fassende Analyse, die sich mit der Möglichkeit der Umsetzbarkeit einer Messung von 
Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Dabei habe ich zwei unterschiedliche Herangehens-
weisen gewählt, die sich inhaltlich voneinander unterscheiden, jedoch aufeinander 
aufbauen. In Kapitel „4.1 Normative Anforderungen einer Operationalisierung“ wird 
anhand einer ausführlichen Literaturrecherche explizit erläutert, welche wissenschaft-
lichen Qualitätsmaßstäbe ein Bewertungssystem erfüllen sollte. Dabei werden auch die 
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Anforderungen bei der Entwicklung eines solchen Systems, sprich der Operationalisie-
rung ergründet. Hierzu wird die grundlegende Vorgehensweise bei einer Operationali-
sierung erläutert, welche auf Erkenntnissen aus der Sozialforschung basieren und sich 
mit der Messbarmachung des Leitbildes „Nachhaltige Entwicklung“ auseinandersetzen. 
Neben den Qualitätskriterien, die eine Messung aufweisen sollte und den vielen Aspek-
ten, die es bei der Auswahl von Indikatoren zu bedenken gilt, werden auch bestehende 
raumbezogene Operationalisierungsstrategien präsentiert, um alternative Instrumenta-
rien einer Messung aufzeigen zu können. 

Die Ergebnisse dieses Kapitels dienen dazu in Kapitel „4.2 Analyse der Entwicklung 
des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen „Außenanlagen“ BNB-AA“ Rückschlüsse 
auf die Qualität des entwickelten Systems zu ermöglichen. 
Nach der Bedarfs- und Umsetzbarkeitsanlayse kann zunächst kein abschließendes bzw. 
eindeutiges Ergebnis formuliert werden. Es wird der Anschein erweckt, dass die Frage 
nach den nachhaltigen Aspekten eines urbanen Freiraumes, und warum man diese 
nicht bewerten und zertifizieren kann, nicht zu beantworten ist. Nachhaltigkeit wird 
zu einem schwer lösbaren Problem, bei dem man das Ziel nicht vor Augen hat und der 
Weg zum Ziel unergründlich scheint (siehe Abb. 2).

http://www.kampagenda.ch/sites/default//les/event_image/pfuschi_1und2_3.jpg

Abb. 2  Nachhaltigkeit als schwer lösbares Problem
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Aus diesem Grund wird das theoretisch generierte Wissen in Kapitel „5. Expertisen 
zu Zertifikaten für urbane Freiräume“ mit Hilfe von Befragungen ergänzt. Neben der 
genauen Methodik der Interviews, werden die Expert:innen anhand von Steckbriefen 
und den angewendeten Auswahlkriterien vorgestellt. Methodisch wird dabei auf eine 
qualitative Inhaltsanalyse zurückgegriffen. Die Leitfäden für die jeweiligen Exper-
teninterviews ergeben sich aus den bisherigen Erkenntnissen und enthalten einen 
übergreifenden Fragenkomplex, der jedem Experten gestellt wird und darüber hinaus 
einen individuell, auf den Experten zugeschnittenen, Kontext. Es sollen differenzierte 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Aspekte bei der Entwicklung eines 
Bewertungssystems zu beachten sind und welche Eigenschaften einer Messung einen 
Mehrwert für welche Akteure darstellt. Hierzu ist es erforderlich eine Stellungnahme 
der befragten Personen einzuholen, ob Zertifizierungen eine adäquate und attraktive 
Methode für eine Darstellung der Messung sind. Auch geht es darum, durch eine 
offene Fragestruktur, Themenschwerpunkte herauszuarbeiten, zu denen noch keine 
Forschung besteht, bzw. die fachlich noch nicht ausreichend diskutiert werden. Es soll 
somit Wissen generiert werden, nach dem bisher nicht explizit gefragt und geforscht 
wurde. Denn bei der Anwendung qualitativer Forschungsmethoden geht es auch um 
die Entdeckung und Beschreibung unbekannter Aspekte und neuer Zusammenhänge. 
Das Kapitel schließt mit der Beschreibung der Vorgehensweise der Auswertung und 
leitet nach einer kurzen Zusammenfassung der Interviews auf die abschließenden 
Kapitel über.

In Kapitel „6. Ergebnisse“ werden die dieser Arbeit zugrunde liegenden Forschungs-
fragen reflektiert und mit den theoretischen Erkenntnissen der Kapitel 2-4 und den 
ausgewerteten Expertisen aus dem Empirieteil abgeglichen. 
Offene Fragestellungen, nicht beantwortete Themenfelder und ein Ausblick wird in 
Kapitel „7. Resümee und Ausblick“ angeschlossen.

Ziel der Arbeit ist es, erste valide Positionen zu den Forschungsfragen dieser Arbeit zu 
generieren. Auch gilt es erweiternde Fragestellungen, die sich aus Perspektive der un-
terschiedlichen Akteure ergeben, mit Lösungsvorschlägen zu versehen bzw. wenn dies 
nicht möglich ist, die Fragestellungen zu konkretisieren. Es gilt einen wissenschaftli-
chen Beitrag zum Status Quo der Bewertung von Nachhaltigkeit in der Landschafts-
architektur zu leisten und diesen zu bewerten. Dabei werden Fakten aus der eigenen 
Profession, aber auch aus der Politik und der Sozialwissenschaft miteinbezogen, um 
ein Gesamtbild zu erzeugen, das alle relevanten Parameter berücksichtigt, welche die 
Messung von Nachhaltigkeit urbaner Freiräume tangieren. 
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Dabei ist nicht die Offenlegung einer allgemeingültigen Theorie zielführend, sondern 
die Darstellung der Komplexität der Thematik mit all seinen Facetten, die es bei einer 
Weiterbearbeitung zu berücksichtigen gilt.
Im Idealfall gelingt es aufzuzeigen, dass bei einer Zusammenarbeit aller am Prozess 
beteiligten Akteure das Ziel, nachhaltige urbane Freiräume zu etablieren, durch die 
Konkretisierung der Beschreibung des Weges dorthin, wahrscheinlicher wird (siehe 
Abb. 3). Wichtig ist, nicht vor der Komplexität von Nachhaltigkeit zurückzuschrecken, 
sondern sich den Anforderungen zu stellen und Lösungsstrategien zu entwickeln.

http://www.kampagenda.ch/sites/default//les/event_image/pfuschi_1und2_3.jpg

Abb. 3  Nachhaltigkeit ist machbar!

Zusammengefasst zeigt Abb. 4 das Forschungsdesign dieser Arbeit auf. Die Einleitung 
der Arbeit folgt der Logik eines Trichters und leitet vom Allgemeinen zum Speziellen. 
In den beiden Hauptteilen wird zunächst in Schritt 1 eine Literaturanalyse durchge-
führt, woraufhin es möglich ist die Forschungsfragen zu entwickeln bzw. zu präzisie-
ren. In Schritt 2 erfolgt die Erhebung der Expertisen um praxisnahe Erkenntnisse zu 
den Forschungsfragen zu generieren. Die Logik des umgekehrten Trichters folgt die 
Ergebnissicherung, in der vom Speziellen zum Allgemeinen geführt wird.

Forschungsfragen

Praxisnahe Aussagen zu den Forschungsfragen

Vom Speziellen zum Allgemeinen
Ergebnissicherung

1. Einleitung

2. Nachhaltigkeit im Bausektor
3. (K)ein Zertifikat für Freiräume

4. Die Divergenz von Reliabilität und Praktikabilität 

5. Expertisen zu Zertifikaten für urbane Freiräume

6. Ergebnisse 

7. Resümee und Ausblick

Gibt es für alle relevanten Werte von urbanen 
Freiräumen eine adäquate Bemessungsgrundlage 
und ist eine genaue Zuordnung zu den Dimensionen 
möglich?  

Indikatoren►

Ist es möglich für ein Bewertungssystem 
allgemeingültige räumliche und zeitliche Systemgrenzen 
für urbane Freiräume zu definieren? 

Systemgrenzen definieren►

Wie kann im Rahmen einer Operationalisierung eine 
sachliche Präzisierung erfolgen?

Nachhaltige Zielwerte►

Welche bestehenden oder neuen Methoden könnten 
zur Darstellung einer Messung alternativ eingesetzt 
werden? 

Alternative Methoden►

Fördert die Berücksichtigung des gesamten 
Lebenszyklus von Freiräumen die Nachhaltigkeit? 

Planen im Lebenszyklus►

Trägt die Ästhetik zur Nachhaltigkeit einer Freianlage 
bei?  

Ästhetik und Nachhaltigkeit►

Vom Allgemeinen zum Speziellen
Themenfeld besetzen

Methodik - Schritt 1
Literaturanalyse

Methodik - Schritt 2
Expert:innen Interviews

Abb. 4  Visualisierung des Forschungsdesigns
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Zusammengefasst zeigt Abb. 4 das Forschungsdesign dieser Arbeit auf. Die Einleitung 
der Arbeit folgt der Logik eines Trichters und leitet vom Allgemeinen zum Speziellen. 
In den beiden Hauptteilen wird zunächst in Schritt 1 eine Literaturanalyse durchge-
führt, woraufhin es möglich ist die Forschungsfragen zu entwickeln bzw. zu präzisie-
ren. In Schritt 2 erfolgt die Erhebung der Expertisen um praxisnahe Erkenntnisse zu 
den Forschungsfragen zu generieren. Die Logik des umgekehrten Trichters folgt die 
Ergebnissicherung, in der vom Speziellen zum Allgemeinen geführt wird.

Forschungsfragen

Praxisnahe Aussagen zu den Forschungsfragen

Vom Speziellen zum Allgemeinen
Ergebnissicherung

1. Einleitung

2. Nachhaltigkeit im Bausektor
3. (K)ein Zertifikat für Freiräume

4. Die Divergenz von Reliabilität und Praktikabilität 

5. Expertisen zu Zertifikaten für urbane Freiräume

6. Ergebnisse 

7. Resümee und Ausblick

Gibt es für alle relevanten Werte von urbanen 
Freiräumen eine adäquate Bemessungsgrundlage 
und ist eine genaue Zuordnung zu den Dimensionen 
möglich?  

Indikatoren►

Ist es möglich für ein Bewertungssystem 
allgemeingültige räumliche und zeitliche Systemgrenzen 
für urbane Freiräume zu definieren? 

Systemgrenzen definieren►

Wie kann im Rahmen einer Operationalisierung eine 
sachliche Präzisierung erfolgen?

Nachhaltige Zielwerte►

Welche bestehenden oder neuen Methoden könnten 
zur Darstellung einer Messung alternativ eingesetzt 
werden? 

Alternative Methoden►

Fördert die Berücksichtigung des gesamten 
Lebenszyklus von Freiräumen die Nachhaltigkeit? 

Planen im Lebenszyklus►

Trägt die Ästhetik zur Nachhaltigkeit einer Freianlage 
bei?  

Ästhetik und Nachhaltigkeit►

Vom Allgemeinen zum Speziellen
Themenfeld besetzen

Methodik - Schritt 1
Literaturanalyse

Methodik - Schritt 2
Expert:innen Interviews

Abb. 4  Visualisierung des Forschungsdesigns
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Nachhaltigkeit2

2.  Nachhaltigkeit im Bausektor

intro Der iterative Prozess in Politik und Architektur

Die Betrachtung des gesamtpolitischen Kontextes zur Nachhaltigkeitsdebatte erfolgt, 
um die bisherigen Entwicklungen zur Nachhaltigkeit im Bausektor zu ergründen. Ein 
Zusammenhang zwischen der politischen Ebene und der Planungsprofession besteht, 
da Nachhaltigkeit als iterativer Prozess zu verstehen ist, der auf globaler Ebene begann 
und auf immer kleinere räumliche Einheiten übertragen wurde. 
Die für diese Arbeit entscheidenden Entwicklungsschritte werden unter „2.1.1 Die 
weltpolitische Betrachtungsweise“ vorgestellt, da es unterschiedliche Herangehens-
weisen und Konzepte im Rahmen der Nachhaltigkeit gibt, die in Bezug zu den wich-
tigsten politischen Handlungsschritten erläutert werden. Der Fokus liegt dabei auf der 
Fragestellung, wann und wie die Nachhaltigkeit Einzug in den Bausektor erhalten hat 
und welche Vorgehensweise bei der Konkretisierung von Zielen gewählt wurde. Dabei 
werden auch Hinweise zu den konzeptionell unterschiedlich angelegten Nachhaltig-
keitsmodellen vorgestellt. Ergänzt werden diese Ausführungen durch Einblicke in die 
Vorgehensweise des Bundes, bisher erzielte Fortschritte sichtbar zu machen. Daher 
wurde unter „2.1.2 Messung von Nachhaltiger Entwicklung in Deutschland“ der Indi-
katorenbericht des statistischen Bundesamtes als Kontrollinstrument vorgestellt.  
Nach der Einführung in die weltpolitischen Grundgegebenheiten wird das Haupt-
augenmerk auf den Bausektor gerichtet. Dieser wurde früh durch die Vorgaben und 
Initiativen vom Bund geprägt und unter „2.2.1 Nachhaltiges Bauen“ werden die 
Grundprinzipien thematisiert. Auch ist als Alleinstellungsmerkmal zu erwähnen, dass 
das nationale Architekturzertifikat der DGNB gemeinsam mit der Bundesregierung ent-
wickelt wurde. Aufgrund dieser Zusammenarbeit ist eine Betrachtung der politischen 
und fachplanerischen Geschehnisse zielführend.
Unter „2.2.2 Das Zertifikat als Erfolgsmodell in der Architektur“ wird nicht nur das 
Prinzip des Zertifikats an sich erläutert, sondern auch der unmittelbare Bezug zum 
Nachhaltigen Bauen hergestellt. Da sich die Frage nach Nachhaltigkeitszertifikaten für 
urbane Freiräume aus der Prämisse ableitet, dass diese Messmethode in der Architektur 
weltweit enorm verbreitet ist und die Nachfrage sich verfestigt hat, werden die zwei 
bekanntesten internationalen Systeme, sowie das deutsche System der DGNB  unter 
„2.2.3 Vergleich von Bewertungsansätzen“ vorgestellt. Eine Gegenüberstellung der 
maßgeblichen Bewertungskategorien und die Gewichtung dieser Kategorien lässt Rück-
schlüsse zur Vergleichbarkeit der Systematiken zu. 
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Da Zertifikate in der Architektur ein wirkliches Erfolgsmodell sind, wird „2.2.4 Der 
Mehrwert einer Architekturzertifizierung“ anhand von Literaturrecherchen der Mehr-
wert einer Zertifizierung beschrieben und wiedergegeben welche Personen an solch 
einem Prozess beteiligt sind.
Das Kapitel dient nicht nur dazu notwendiges Hintergrundwissen für die Beantwor-
tung der Fragestellungen dieser Arbeit darzustellen. Es soll gelingen die weitere metho-
dische Vorgehensweise zu konkretisieren. Durch die Überprüfung der Vergleichbarkeit 
der weltweit eingeführten Architekturzertifikate anhand bereits vorliegender For-
schungsergebnisse und Literatur sollen Belege ermittelt werden, ob das amerikanische 
Zertifikat für Freiräume (SITES) intensiv im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden 
soll, oder ob eine solche Vorgehensweise nicht zielführend ist. 
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2.1 Internationale Entwicklung und Herangehensweisen

2.1.1 Die weltpolitische Betrachtungsweise

Reflektiert man die Verwendung des Begriffes Nachhaltigkeit historisch, so wird man 
ins Jahr 1713 zurückversetzt (siehe Abb. 5, nächste Seite). Hans Carl von Carlowitz 
aus Freiburg, Sachsen, verfasste die „Sylviculture oeconomica“, in der er eine nachhal-
tige Nutzung der Forste fordert. Es sollte nur soviel abgeholzt werden, wie auch wieder 
nachwachsen konnte. Anfang des 19. Jahrhunderts formulierte Georg Ludwig Hartig 
dann eine weiter konzipierte Definition von Nachhaltigkeit, in der er erstmals das 
Prinzip der „Generationengerechtigkeit“ beschrieb. 
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ basierte von Beginn an auf einem anthropozentrischen 
Grundgedanken, hatte also eine „soziale Dimension“ impliziert. Erweitert wurde diese 
erste Dimension bereits in der Forstwirtschaft durch die Ökonomie. Damals resultierte 
diese Ergänzung aus der Verknüpfung des Prinzips mit einem Wirtschaftssystem, 
welches monetären Wertekategorien unterlag. Daraufhin wurde lange Zeit nicht über 
die Thematik debattiert. Beim „Comeback“ der Nachhaltigkeit wurde dann schließlich, 
mehr als ein Jahrhundert später, die dritte Dimension hinzugezogen: die Ökologie. Ein 
Grund dafür war, dass die natürliche Umwelt erst seit den 1970er Jahren eine zentrale 
Rolle in der politischen Diskussion spielte. Zudem ist die Umwelt Grundlage für jede 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. (mehr dazu bei Grober (2010): Die 
Entdeckung der Nachhaltigkeit - Kulturgeschichte eines Begriffs)
Im Jahr 1972 erschien dann der vom Club of Rome in Auftrag gegebene Bericht „Limits 
of Growth - Die Grenzen des Wachstums“. Das Ehepaar Meadows kam zu der Schluss-
folgerung, dass bei gleich bleibenden globalen Verhältnissen die Wachstumsgrenze 
im nächsten Jahrhundert erreicht werden würde. Dieser Bericht hatte enorme Aus-
wirkungen auf die Nachhaltigkeitsdebatte. Im Jahr 1983 wurde schließlich von der 
UN-Leitung die WCED (World Commission on Environment Development) gegründet. 
Politiker, Wissenschaftler und Juristen sollten eine Strategie entwickeln, um auf die 
wachsenden Probleme innerhalb der Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziolo-
gie zu reagieren. Im Rahmen dieser sogenannten Brundtland-Kommission wurde der 
Begriff „sustainable development“ geprägt. Hauff übersetzte diese Definition ins Deut-
sche: „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
befriedigen können.“ (1987, S. 46) 
Auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED), 
die 1992 in Rio de Janeiro stattfand, wurden die Forderungen und Erläuterungen des 
Brundtland-Berichtes aufgegriffen. Es entstand im Rahmen der Agenda 21 ein festes 
unverbindliches Aktionsprogramm, an dem sich auch Deutschland beteiligte.
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Die Agenda 21 Prozesse gelten als Auftakt für viele Entwicklungen in Deutschland. Mit 
dem Rat für Nachhaltige Entwicklung wurde 2001 ein Gremium geschaffen, welches 
konkrete Ziele definieren sollte und die Bundesregierung bei der Umsetzung der 
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie berät. Diese wurde zuerst 2002 veröffentlicht und 
seit 2004 in einem vierjährigen Zyklus fortgeschrieben. Im Herbst 2015 wurde dann 
auf einem Gipfeltreffen in New York die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung von 
den 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verabschiedet. Sie löst die Agenda 
21 ab. Kernstück der neuen Agenda sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 
Sustainable Development Goals (SDGs), mit 169 Zielvorgaben.
Parallel zu diesen Entwicklungen wurde die Aufgabe auch im Bausektor erkannt und 
ebenfalls 2001 wurde der Runde Tisch Nachhaltiges Bauen ins Leben gerufen, der als 
Gremium das Bundesbauministerium bei Themenstellungen zum Nachhaltigen Bauen 
unterstützt. Die Mitglieder setzen sich aus Vertretern von Verbänden der Bauwirt-
schaft, der Bauindustrie, sowie aus Vertretern von Bauverwaltungen und Forschungs-
einrichtungen zusammen. Auch die Erstfassung des Leitfadens zum Nachhaltigen 
Bauen vom Bund ist aus dem Jahr 2001. Eine Neuauflage wurde im Jahr 2011 verab-
schiedet. Der Leitfaden umfasst komplexe Handlungsempfehlungen und formuliert 
Zielvorgaben. Die erste deutsche Architekturzertifizierung folgte im Jahr 2009 und 
wurde von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen für die Systemvariante 
„Neubau Büro und Verwaltung“ vergeben, nachdem diese 2 Jahre zuvor gegründet 
worden war. Parallel zu der Entwicklung wurde bereits an dem Bewertungssystem 
Nachhaltige Bundesbauten (BNB) gearbeitet, das seit 2011 für eine Verbindlichkeit zum 
Nachhaltigen Bauen bei Bundesbauten sorgt. Die Agenda 21 wird 2015 schließlich 
durch die Unterzeichnung der Agenda 2030 abgelöst.
Der Zeithorizont, in dem die Nachhaltigkeit von Freiräumen explizit benannt wird, ist 
dagegen sehr kurz gefasst. In Amerika läutet im Jahr 2009 die SITES Initiative mit den 
Guidelines and Performance Benchmarks den Nachhaltigkeitsprozess ein. In Deutsch-
land ist der erste Schritt die Systemvariante „Außenanlagen“ initiiert vom BNB. 
Erst 2018 wird der erste übergreifende Leitfaden für Nachhaltige Freianlagen von der 
FLL veröffentlicht, der im engen Zusammenhang mit den Ergebnissen aus der BNB-AA 
Systemvariante entstand und der Hinweise zur Planung, zum Bau, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Freianlagen bereithält.

Abb. 5  Weltpolitischer Zeitstrahl der Nachhaltigkeit mit Berücksichtigung des Bausektors
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Nachhaltigkeitsmodelle und die unterschiedliche Betrachtung der Dimensionen

Ergänzend sollten die verschiedenen Modelle zur Nachhaltigkeit betrachtet werden, die 
beschreiben, in welchem Kontext die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zueinander 
stehen. Dabei wird an dieser Stelle auf eine detaillierte Diskussion der Modelle verzich-
tet, da es vordergründig darum geht zu verdeutlichen, wie unterschiedlich das Ver-
hältnis der drei Dimensionen zueinander interpretiert werden kann und wie wichtig 
es daher ist, bspw. bei der Entwicklung einer Zertifizierung für nachhaltige Freiräume, 
sich vorab über diese verschiedenen Modelle zu informieren und einen Konsens zu 
erlangen, auf Basis welchen Modells eine Zertifizierung entwickelt wird. Die vier, hier 
dargestellten Modelle, bilden die Basis für eine Vielzahl an weiteren Modellen, die in 
den verschiedensten Ausprägungen in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft diskutiert 
werden. Hinweise auf fortführende Literatur werden den jeweiligen Modellen zugeord-
net. 
Das Drei-Säulenmodell welches im Rahmen der Agenda 21 entwickelt wurde, sagt aus, 
dass die Nachhaltigkeit auf den gleichrangig und gleichwertig zu betrachtenden drei 
Säulen beruht, welche nicht in Abhängigkeit zueinander stehen (siehe Abb. 6). Eine 
weitere Darstellungsmöglichkeit dieses Verständnisses ist das Nachhaltigkeitsdreieck, 
welches gleichseitig konzipiert ist, um klar zu machen, dass allen drei Seiten die gleiche 
Bedeutung zukommt (siehe Abb. 7). Beide Modelle sollen verdeutlichen, dass eine 
Nachhaltige Entwicklung nur zu erreichen ist, wenn Aspekte aus allen Dimensionen 
berücksichtigt werden. Eine ausführliche Erläuterung dieser Modelle mit Hinweisen 
auf deren Weiterentwicklung erfolgt bei Grunwald (2006) und Pufé (2014).

Abb. 6  Das Drei-Säulenmodell
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Abb. 7  Das Nachhaltigkeitsdreieck
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Als Weiterentwicklung dieser beiden Modelle gilt das „Integrative Nachhaltigkeitsmo-
dell“. Dieses versucht die Komplexität der Nachhaltigkeit besser abzubilden und die 
Wechselwirkungen zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten 
und Entwicklungen einzubeziehen (siehe Abb. 8). Heute überwiegt diese Modelldar-
stellung, welche im Rahmen einer Studie des Centre for Sustainability Management 
(CSM) der Leuphana-Universität in Lüneburg und von Econsense, dem Forum nachhal-
tige Entwicklung des BDI entwickelt wurde und bspw. der deutschen Nachhaltigkeits-
strategie zugrunde liegt (BMU 2007). 

N

ÖkologieÖkonomie

Soziales

Abb. 8  Das Integrative Nachhaltigkeitsmodell

Es entstehen jedoch bei allen Modellen inhaltliche Zielkonflikte, denn stets gleich-
rangige Gewichtungen erweisen sich als schwierig, da es je nach Akteuren zu unter-
schiedlichen Motiven und Bedürfnissen kommt, die aufgrund kultureller, sozialer, 
gesetzlicher, politischer und religiöser Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen 
Regionen entstehen. Eine einheitliche Meinung, welches Modell die Ansprüche an eine 
Nachhaltige Entwicklung darstellt, gibt es bisher nicht. Vielmehr wird es weiterhin da-
rum gehen, die Modelle und deren Eignung an die jeweiligen Kontexte anzupassen und 
das Verhältnis der drei Dimensionen untereinander, sowie deren Gewichtung gegenein-
ander, adäquat darzustellen. Der wissenschaftliche Austausch über Nachhaltigkeit wird 
dadurch jedoch erschwert.
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2.1.2 Messung von Nachhaltiger Entwicklung in Deutschland

Als Reaktion auf die Agendaprozesse gab es in Deutschland einige Initiativen zur 
Implementierung der internationalen Vorgaben. Schließlich wurde vom Deutschen 
Bundestag eine Enquete Kommission einberufen, die Managementregeln für eine 
zukunftsverträgliche Entwicklung generieren sollte. Ein wichtiger Beitrag war insbe-
sondere der Bericht „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deutschen Bundestages 
der 1998 veröffentlicht wurde und u.a. als eine Reaktion auf die Agenda 21 interpre-
tiert werden kann. Bereits dort wurde formuliert, dass wesentliche Bestandteile einer 
Nachhaltigkeitsstrategie die Berichterstattung, das Monitoring und die Revision sind. 
(Enquete Kommission 1998, S. 37)
Im Jahr 2001 wurde der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) gegründet, welcher 
gemeinsam mit der Enquete Kommission die nationale Nachhaltigkeitsstrategie entwi-
ckelte. Diese wurde erstmals von der Bundesregierung im April 2002 unter dem Titel 
„Perspektiven für Deutschland“ verabschiedet. Es werden Ziele und Maßnahmen auf-
gezeigt, um den Kerngedanken der Nachhaltigkeit auf politischer Ebene zu etablieren 
und Reformen in die Wege zu leiten (Deutscher Bundestag 2002). Zuletzt wurde die 
Strategie 2021 fortgeschrieben (Deutscher Bundestag 2021). 
Ein sehr wichtiger Bestandteil diese Strategie ist die Einführung eines Überwachungs-
organs, des „Indikatorenberichtes“, welcher vom Statistischen Bundesamt zweijährlich 
erhoben wird. Hier werden die umgesetzten Ziele evaluiert und analysiert. Es findet 
dadurch eine Erfolgskontrolle statt, welche als Grundlage für neue bzw. angepasste 
Strategien dient. Es werden Indikatoren für ein kontinuierliches Monitoring benannt 
und Regelungen zur Steuerung sowie Festlegungen zur institutionellen Ausgestaltung 
entwickelt. (aktuelle Fassung: Statistisches Bundesamt 2018) 
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2.2 Die Implementierung im Bausektor

2.2.1 Nachhaltiges Bauen

Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist bereits seit zwei Jahrzehnten im Fokus der bauenden 
Branche. Das Konzept des „Nachhaltigen Bauens“ knüpft inhaltlich an die nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie an und bezog sich in den Anfangsjahren vor allem auf den 
Gebäudesektor. Deutschland ist in Europa das Land mit dem größten Bauvolumen und 
neben dem Verbrauch von ca. 40% der globalen Primärenergie, ist der Bausektor für 
etwa ein Drittel der gesamten anthropogenen CO2-Emissionen verantwortlich. So gehört 
er zurecht zu den wichtigsten Handlungsfeldern der Nachhaltigkeit. (Wallbaum 2008, 
S. 8)
Aber welche Inhalte verbergen sich hinter dem Konzept Nachhaltiges Bauen? Verschie-
denste Akteure aus der Branche beschäftigen sich mit den qualitativen und morali-
schen Ansprüchen, nicht zuletzt vor allem aus politischer Perspektive. Der Staatsse-
kretär des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) Dr. 
Lütke Daldrup verfasste 2008 (S. 2) auf einem Kongress zum Nachhaltigen Bauen 
den Anspruch: Nachhaltiges Bauen kann „einen Beitrag zur Standortqualität und zur 
Baukultur leisten“ und ist ein „Grundpfeiler des Umweltschutzes“. Weiterhin beschreibt 
er Nachhaltiges Bauen als „Wirtschaftssektor und Exportartikel“. Der Bundesminister 
des BMVBS Dr. Ramsauer konkretisiert das Konzept weiterhin: „Beim Nachhaltigen 
Bauen geht es vereinfacht darum, Gebäude so zu errichten, umzubauen oder zu betreiben, 
dass sie wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich und städtebaulich gleichermaßen 
zukunftsfähig sind.“ (Ramsauer 2011, S. 5) Damit wurde von Beginn an versucht, die 
drei Säulen der Nachhaltigkeit in das Konzept des Nachhaltigen Bauens zu integrieren.
Das Bundesministerium des Inneren (BMI) hat das Internetportal „Nachhaltiges Bauen“ 
ins Leben gerufen, damit das bereits erlangte Wissen der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung gestellt werden kann (www.nachhaltigesbauen.de). Darüber hinaus wurde 2011 
ein Leitfaden für verschiedene Ausprägungen von Bundesliegenschaften entwickelt 
(Leitfaden Nachhaltiges Bauen - eine Arbeitshilfe für Planung, Bau, Bauunterhaltung, 
Betrieb sowie Nutzung von Liegenschaften und Gebäuden) (BMUB 2011). Dieser kann 
als erstes Nachschlagewerk für Nachhaltigkeit im Bausektor betrachtet werden. Er wird 
vom BMUB als wichtiges Planungsinstrument eingestuft, welches frühzeitig bei der 
Gebäudeplanung eingesetzt werden soll. Hierfür hält dieser eine Fülle von Hinweisen, 
Grundsätzen und Prüfkriterien bereit, ersetzt jedoch keine gängigen Regelwerke (vgl. 
ebd.). 
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Nachhaltiges Bauen umfasst drei Hauptschutzziele, die sich dem Leitfaden nach an den 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit orientieren und sich auf die Hochbauebene 
beziehen. Die soziale Dimension wird dabei in sozio-kulturelle Schutzziele gegliedert. 
Neben den drei Hauptschutzzielen, werden weitere qualitätsbestimmende Parameter 
betrachtet. Diese sind die technischen Eigenschaften des Gebäudes, die Planung und 
Ausführung sowie die Bewertung der Standortmerkmale (siehe Abb. 9).

Abb. 9  Nachhaltiges Bauen und seine Schutzziele in der Architektur (nach BMVBS 2011)
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Die ökologische Dimension wird in dem Leitfaden auch anhand von Schutzzielen 
umgesetzt, welche sich vor allem auf eine Optimierung der Bauteilauswahl und der 
Energieträger, sowie die Reduzierung der Primärenergie beziehen. Die Anforderungen, 
die das BMVBS im Rahmen der ökologischen Schutzziele nennt, sind aus internationa-
len Vorgaben abgeleitet worden. Für die Optimierung der Bauteilauswahl wird auf die 
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Ökobilanzierung zurückgegriffen. Die Ökobilanz, welche lediglich die Umweltaspekte 
eines einzelnen Produktes deklariert, wird nach der DIN EN ISO 14040 „Umweltma-
nagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen“ bestimmt. Hier werden 
Regelungen zur Bestimmung des dafür notwendigen Datensatzes getroffen. Ergänzt 
werden diese Aussagewerte durch eine Umwelt-Produktdeklaration (Environmental 
Product Declaration, EPD) nach ISO 14025. Eine EPD beinhaltet Angaben zum Lebens-
zyklus und zu Umweltwirkungen des Bauproduktes und wird durch spezifische Prüfer-
gebnisse ergänzt. In der Deklaration sind Beurteilungen zum Energie- und Ressourcen-
einsatz zu finden. Darüber hinaus besteht eine Angabepflicht, in welchem Ausmaß das 
Produkt zu Treibhauseffekt, Versauerung, Überdüngung, Zerstörung der Ozonschicht 
und Smogbildung beiträgt. Branchenspezifische Durchschnittsdaten werden dem Portal 
„Nachhaltiges Bauen“ zur Verfügung gestellt.
Die Optimierung der Lebenszykluskosten und Wirtschaftlichkeit durch Erhöhung der 
Ressourcenproduktivität und die Erhaltung des Kapitals und des Immobilienwertes ste-
hen als oberste Schutzziele im Zusammenhang mit der Sicherung und Verbesserung der 
ökonomischen Qualität. Zu den Lebenszykluskosten (LCC) gehören die Herstellungs-, 
die Baunutzungs- und die Abrisskosten gemäß DIN 276 „Kosten von Hochbauten“ und 
DIN 18960 „Nutzungskosten im Hochbau“. Eine Berechnung von Lebenszykluskosten 
bezieht die in diesen Phasen bestehenden Stoff- und Energieströme, sowie die finanziel-
len Ströme ein.
Auf sozio-kultureller Ebene werden alle Faktoren betrachtet, die einen Einfluss auf die 
sozio-kulturelle Identität des Menschen haben. Dazu gehören soziale Bedürfnisse und 
kulturelle Wertvorstellungen. Ergänzt werden immaterielle Werte wie Integration, Par-
tizipation und Gesundheit, sowie Bildung, Demographie, Mobilität oder Lebensqualität. 
Nach dem Leitfaden sollen zunächst „relevante soziale Bedürfnisse und kulturelle Werte“ 
bestimmt werden (BMVBS 2011, S. 28). Laut BMVBS gehören zu diesem Schutzziel auch 
städtebauliche, landschaftsräumliche, funktionale und gestalterische Aspekte. Zur 
Erfüllung des Wohlbefindens werden vor allem die Nutzungsansprüche in den Vorder-
grund gestellt.
Ergänzende Parameter stellen Aussagen zur technischen Qualität des Gebäude, zur 
Planung und Ausführung sowie zu Standortmerkmalen bereit.

Bewertung der Schutzziele anhand von Qualitäten

In Anlehnung an den Leitfaden Nachhaltiges Bauen wurden vom Bund und der DGNB 
gemeinschaftlich Bewertungssysteme entwickelt, welche sich an den eben genannten 
Schutzzielen orientieren. Der Bund setzt dafür seit 2011 das „Bewertungssystem Nach-
haltiges Bauen, kurz BNB“ ein. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen setzt 
seit 2009 dafür das deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen, kurz DGNB ein.
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Anhand von drei (Haupt-)Qualitäten (ökologische, ökonomische und sozio-kulturelle 
und funktionale Qualität) sowie anhand von drei Querschnittsqualitäten die sich auf 
die Technik, den Prozess und den Standort beziehen, findet eine Bemessung statt (siehe 
Abb. 10). Zu den bekannten drei Dimensionen der Nachhaltigkeit wurden also drei 
weitere Themengebiete, die es zu bewerten gibt, ergänzt. Dabei wird das Drei-Säulen-
modell als konzeptionelle Basis zugrunde gelegt, obwohl die integrative Modellbetrach-
tung einen umfassenderen Ansatz verfolgt.
Somit weicht das Bewertungssystem mit den insgesamt 6 Qualitäten von der Nachhal-
tigkeitsstrategie mit den drei Dimensionen ab. Hier liegt die Vermutung nahe, dass bei 
dem Versuch den Nachhaltigkeitsgedanken bezüglich eines Themengebietes zu konkre-
tisieren die enorme Komplexität des Nachhaltigkeitsbegriffes und seiner Dimensionen 
deutlich wurde. So war es erforderlich der sozialen Dimension einen kulturellen und 
funktionalen Aspekt hinzuzufügen. Warum ausgerechnet die sozialen Aspekte eine 
Umbenennung/Konkretisierung in diesem Umfang benötigen, wird im weiteren Verlauf 
der Arbeit überprüft (siehe Abb. 11 nächste Seite). Einen Hinweis darauf liefert folgen-
der Aspekt. Das Bewertungssystem des BNB folgt einer strikten Systemphilosophie. Es 
werden „nur diejenigen sozio-kulturellen Aspekte herangezogen, die sich derzeit objektiv 
quantifizieren lassen. Als Konsequenz dieser Betrachtungsweise finden in diesem Leitfaden 
in den Beschreibungen der einzelnen Phasen des Planungsprozesses und der Bauausführung 
auch nur die quantifizierbaren Teilaspekte der sozio-kulturellen und funktionalen Kriterien 
Berücksichtigung.“ (BMVBS 2011, S. 28) 

Abb. 10  Das Nachhaltigkeitsmodell des BNB
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Von dieser Ausgangsebene ist im weiteren Verlauf, im Bezug zum Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen für Außenanlagen (BNB-AA) besonders auf die Entwicklungen 
dieser nicht messbaren Qualitäten zu achten.
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Begrenzungen des Betrachtungsrahmens, also 
die zu bewertenden Elemente. Diese werden als Systemgrenzen bezeichnet und sollten 
räumlich und zeitlich einer Definition unterliegen. Die Systemgrenzen des BNB-
Zertifikates werden räumlich über die Grenzen des Gebäudes und zeitbezogen über 
die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus definiert. Bei letzterem geht es darum, 
sämtliche Einflussfaktoren im Rahmen einer Lebenszyklusbetrachtung zu optimieren, 
wobei die Systemgrenze von der Planung über die Erstellung und Nutzung bis hin zum 
Rückbau festgelegt wird.
Letztlich geht es darum, anhand von Zertifikaten in Bronze, Silber und Gold diverse 
Hochbautypen von Bundesliegenschaften zu bewerten (Neubau, Schulen, Bürogebäude, 
Labore etc.).

Soziale
Dimension

Sozio-kulturelle
Schutzziele

Sozio-kulturelle 
und funktionale

Qualitäten

Deutsche
Nachhaltigkeitsstrategie

Die Bundesregierung

erste Auflage 2002
es folgte 2004, -05, -08, -12, 
aktuell 2020

Informationsportal
Nachhaltiges Bauen

BMUB

stetig aktualisierte
Internetseite
Stand März 2021

Bewertungssystem
Nachhaltiges Bauen

BMUB

erstmals 2011

Abb. 11  Die Konkretisierung der sozialen Dimension im Nachhaltigen Bauen
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2.2.2 Das Zertifikat als Erfolgsmodell in der Architektur

Zertifizierungen (lat. certum facere = sicher machen) sind im Verbraucherschutz ein 
Verfahren zur Sicherstellung von Qualitäts- bzw. Nachhaltigkeitsstandards. Gleichzu-
stellen sind sie mit der Bezeichnung des „Gütesiegels“ oder auch „Gütezeichens“.  Ein 
Gütezeichen ist eine „grafische oder schriftliche Kennzeichnung von Angeboten, die dem 
Verbraucher eine bestimmte Güte und Qualität signalisieren. Gütezeichen werden von an-
erkannten Institutionen an Hersteller und Dienstleister vergeben, die die jeweiligen Güte- 
und Prüfbestimmungen erfüllen. Die Einhaltung der besonderen Güte der Produkte und 
Dienstleistungen mit Gütezeichen wird durch eine Erstprüfung festgestellt sowie danach 
durch stetige Eigen- und Fremdüberwachung gewährleistet.“ (Gabler Wirtschaftslexi-
kon) 
Der Vergabe eines Zertifikates geht immer eine Messung voraus. Bei einer Zertifizierung 
handelt es sich um ein einzelfallübergreifendes, Vergleiche erlaubendes, wertorientier-
tes Verfahren, das vor allem im Qualitätsmanagment von Unternehmen und Einrich-
tungen eingesetzt wird (Pahl, Weber et.al. 2009, S. 8). Freiwillige Zertifizierungen 
brauchen das Interesse einer Zielgruppe. In der Baubranche sind die Adressaten z.B. 
Stakeholder wie Immobilienbesitzer (Minderung des Investitionsrisikos) oder auf 
öffentlicher institutioneller Ebene der Bund (Nachweis politischer Ziele). 
Architekturzertifikate besitzen kein Steuerungspotential sondern dienen der Beschrei-
bung und Bewertung räumlicher Situationen. Ein Grund für die nicht steuerungsfähige 
Eigenschaft ist die meist nur einmalige Messung, wie sie bei Architekturzertifikaten 
üblich ist. Zu erwähnen sind hier die Vorzertifikate (ex-ante), welche teilweise im Rah-
men der Planng vergeben werden. Anhand dieser kann man die Qualität des Gebäudes 
zu einem frühen Zeitpunkt überprüfen. Letztlich zählt jedoch die jeweilige Auszeich-
nung nach Fertigstellung, also die ex-post Messung. Anders also, als im Wirtschaftsle-
xikon beschrieben, wird ein Zertifikat in der Baubranche nur einmalig nach Fertigstel-
lung des Baus vergeben und nur in den seltensten Fällen, wird die Fortschreibung der 
Qualitäten überwacht. Somit kann eine vergleichende Situation des Untersuchungsge-
genstandes nicht entstehen. (ebd.). 
Im Rahmen des Nachhaltigen Bauens in Deutschland hat man sich dem weltweiten 
Trend der Architekturzertifizierungen angeschlossen. Warum als Darstellung der 
Messung Zertifikate gewählt wurden, wird in der Literatur nicht beantwortet. Ich 
vermute, dass man im internationalen Vergleich an die ausländischen Zertifikate an-
knüpfen wollte und deshalb ein deutsches Label auf den Markt gebracht wurde. Zwei 
wichtige, international bereits etablierte, Vorbilder sind BREAAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method), welches 1990 in Großbritannien 
von einer unabhängigen Forschungsgesellschaft gegründet wurde und zu den ältesten 
und verbreitesteten Zertifizierungssystemen in der Architektur zählt. Weiterhin zu 
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benennen ist LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), welches 1998 in 
den USA vom Green Building Council (USGBC) gegründet wurde. BREEAM besitzt 
fast 600.000 zertifizierte Gebäude in 89 Ländern und LEED etwa 130.000 zertifizierte 
Gebäude in 156 Ländern (Stand März 2021). Um ein Verständnis für die Einführung der 
Zertifikate in Deutschland zu generieren, wird ein kurzer Blick auf die internationalen 
Entwicklungen geworfen.
Das „World Green Building Council“ (WGBC) ist ein Zusammenschluss von nationalen 
„Green Building Councils“ aus der ganzen Welt und hat sich als unpolitisches, globales 
Nachhaltigkeitsforum für den Baubereich etabliert. Es wurde formell 2002 gegründet. 
Zu den Erstmitgliedern gehören Australien, Kanada, Japan, Spanien, Russland, die 
Vereinigten Arabischen Emirate, Great Britain und die USA (https://www.worldgbc.org/
our-story). Die primäre Aufgabe des WGBC ist die internationale Kommunikation von 
sogenannten „Green Buildings“ und die damit verbundene Transformation zu mehr 
Nachhaltigkeit im Bauwesen zu fördern und zu verbessern. Auffällig bei der Begriffs-
wahl ist das Label „Grün“, denn obwohl Nachhaltiges Handeln im Bauwesen vermittelt 
werden soll, wird eine eher ökologische Ausrichtung angedeutet.
Die EPA (Environmental Protection Agency US) war eine der ersten Institutionen, die 
eine Definition für „Green Building“ lieferte: „Als green building wird ein Gebäude be-
zeichnet, dessen Ressourceneffizienz in den Bereichen Energie, Wasser und Material erhöht 
und die schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt reduziert. Dabei wer-
den alle Bereiche des Lebenszyklus eines Gebäudes berücksichtigt. Ziel ist es, die Auswir-
kungen der bebauten Umwelt auf die menschliche Gesundheit und die natürliche Umwelt zu 
vermindern.“ (http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/faqs.htm#2, Zugriff 25.01.2011) 
Die EPA weist hier zwar auf die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hin, 
legt jedoch das Hauptaugenmerk auf die ökologischen Gegebenheiten. 
In Europa gibt es parallel zum WGBC das „Green Building“ Programm, welches 2005 
auf freiwilliger Basis von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde. 
Vordergründig bei Nichtwohngebäuden im Bestand, sollen Investitionen in Energieef-
fizienz und erneuerbare Energien getätigt werden. In Deutschland wird das Programm 
durch das BMVBS gefördert und durch die Deutsche Energie-Agentur (dena) vertreten. 
In diesem Zusammenhang wurde von der dena eine Zertifizierung zum Energieausweis 
entwickelt. Somit ist im Jahr 2009 in Deutschland ein Green-Building ein Gebäude, 
dessen Energiebedarf erheblich reduziert ist. Aussagen zu Schadstoffen, Gesundheit 
und Umweltbelastungen werden jedoch nicht getroffen (Mösle, Bauer, Hoinka 2009, 
S. 52). Dies hat sich mit den Jahren verändert und mittlerweile wurden in vielen Berei-
chen rechtlich abgesicherte Standards entwickelt, die auch die Belange der Gesundheit 
und der Umwelt miteinbeziehen (vgl. Mösle; Lambertz et al. 2018).
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Seit 1990 wurden in vielen Ländern nationale Zertifizierungssysteme eingeführt (vgl. 
Abb. 12). Bei der Mehrheit der Systeme stehen bei einer Bewertung umweltgerechte 
Fragestellungen im Vordergrund. Die Bewertungskategorien an sich unterscheiden 
sich jedoch maßgeblich aufgrund kultureller, klimatischer, bautechnischer und 
gesetzlicher Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern (König 2010, S. 99). Das 
japanische Zertifikat CASBEE bewertet bspw. vor allem die ökologische Qualität sowie 
die Umweltauswirkungen des Gebäudes. Das Ergebnis ist dabei ein Gebäude-Umwelt-
Wirkungsgrad (Building Environmental Efficiency, kurz BEE). Das australische Green 
Star System misst vorwiegend die Umweltverträglichkeit von Nichtwohngebäuden und 
basiert auf LEED und BREEAM. Nachfolgend werden die internationale Zertifizierun-
gen BREEAM und LEED kurz vorgestellt. Diese sind in Deutschland die erfolgreichsten 
internationalen Systeme.

Abb. 12  Erfolgreiche Architekturzertifizierungen weltweit (mit Gründungsjahr)

BREEAM 
(BRE Environmental Assessment Method)
Großbritannien | 1990

DGNB
(Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen)
Deutschland | 2009

GRIHA
(Green Rating for Integrated Habitat Assesment)
Indien | 2000

LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design)

USA | 1998

LEED Canada 
(Leadership in Energy & Environmental Design)

Kanada | 2002

GREEN STAR
Australien, Neuseeland | 2003

CASBEE 
(Comprehensive Assessment System 
for Building Environmental Efficiency)
Japan | 2001

HQE 
(Haute Qualité Environnementale)
Frankreich | 2005
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2.2.3 Vergleich von Bewertungsansätzen

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) wurde 1990 vom Building Re-
search Establishment gegründet (unabhängige Forschungsgesellschaft) und gehört 
damit zu den ältesten und etabliertesten Zertifizierungssystemen in der Architektur 
(Mösle; Lambertz et al. 2018, S.151). In fünf Abstufungen Certified, Good, Very Good, 
Excellent und Outstanding wird das Gütesiegel vergeben. Für die höchste Auszeich-
nung war ursprünglich die Einhaltung von ca. 70 Prozent der Kriterien erforderlich. 
Mittlerweile gibt es eine weiteren Stufe der Auszeichnung, die bei 85 Prozent erreicht 
wird (herausragend). Die Kriterien reichen von einem Nachweis einer geringen Um-
weltbelastung und Berücksichtigung der bestmöglichen Umweltstandards bis hin zur 
Überprüfung, in welchem Maße Betriebskosten reduziert werden. Zudem soll das Güte-
siegel den Planer zu innovativen Lösungen inspirieren und die Arbeits- und Lebensat-
mosphäre verbessern. Alle Auswirkungen werden auf globaler, regionaler, lokaler und 
innenräumlicher Ebene untersucht.
Ursprünglich beurteilte BREEAM die Phasen von der Planung über die Ausführung 
bis hin zur Nutzung. 2008 erfolgte eine umfassende Novellierung, die nun den ge-
samten Lebenszyklus berücksichtigt und u. a. auch eine veränderte Gewichtung der 
Umweltauswirkungen und zwingend erforderlich zu erfüllende Punkte einführt. Das 
BREEAM- Bewertungsschema ist verfügbar für Büros, Industrie, Schulen, Gerichte, 
Gefängnisse, Mehrfamilienhäuser, Krankenhäuser, Wohnhäuser (Ökohäuser) und 
bestehende Siedlungen. Sie ist die weltweit erfolgreichste Zertifizierung. Die Kriterien-
kataloge werden seit 2002 regelmäßig aktualisiert (ebd.).
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) agiert weltweit und wurde
1998 in einer Pilotphase getestet. Das Gütezeichen stammt vom United States
Green Building Council (USGBC). Die Auszeichnung ist in vier Stufen unterteilt (Certi-
fied, Silber, Gold und Platin) und erfolgt anhand eines Punktesystems. Um eine Zerti-
fizierung zu erwerben, müssen nicht alle Kriterien erfüllt sein. Ziel der Bewertung ist 
der möglichst natur- und umweltschonende Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die 
Anforderungen an das Gebäude differenzieren je nach Gebäudenutzung, Projektart und 
dem Land, in dem das Gebäude zertifiziert wird. Es gibt insgesamt sechs Themenfelder, 
die mithilfe eines Checklistensystems abgehandelt werden. Neben der Bewertung des 
Baugeländes, gilt es die Wassereinsparung und den gebäudespezifischen Energiebedarf 
zu messen. Die verwendeten Baumaterialien werden anhand ihres Recyclinganteils, des 
Wiederverwertungsgrades und ihrer Gesundheitsfreundlichkeit gegenüber dem Nutzer 
bewertet. Weitere wichtige Faktoren sind die Frischluftzufuhr und der Umgang mit 
Tabakrauch im Betrieb. Die Innovationen und der Planungsprozess werden auf die ge-
nannten Komponenten überprüft. Im November 2013 wurde die derzeit aktuelle LEED 
Version 4 (LEED v4) eingeführt (ebd., S. 167).
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Das Deutsche Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen wurde nach einer einjährigen Erpro-
bung im Jahr 2009 für den Neubau von Bürobauten eingeführt und wurde gemeinsam 
mit dem Bewertungssystem des Bundes entwickelt. Dabei wollte das BMVBS gezielt 
nicht als Inhaber des Gütesiegels auftauchen, da es seine Aufgaben eher in der Re-
gelsetzung und Zeichengebung sieht. Die Bewertungsgrundlagen von BREEAM und 
LEED sind an gültige deutsche Gesetze, Richtlinien und Verordnungen angepasst und 
orientieren sich an nationalen Normen und Leitfäden.
Die Systemphilosophie des DGNB beschreibt folgendes Nachhaltigkeitsverständnis: 
„Wir verstehen darunter die Verpflichtung der gesamten Gesellschaft, Verantwortung für 
gegenwärtige Probleme wie Klimawandel und Ressourcenverknappung zu übernehmen, 
anstatt sie kommenden Generationen zu überlassen.“ (DGNB) Dabei treten nicht nur 
technische sondern auch gesellschaftliche Fragestellungen in den Vordergrund. Bei der 
Bewertung eines Objektes wird der gesamte Lebenszyklus betrachtet. Die abschlie-
ßende Einordnung in ein Bewertungsraster erfolgte zunächst ohne Unterschied zum 
BNB-System. 

Kurze Gegenüberstellung von BREEAM,  LEED und DGNB

Die Gegenüberstellung des allgemeinen Aufbaus der Systeme ist bewusst sehr reduziert 
gehalten und beschränkt sich auf die Untersuchung der Bewertungskategorien und der 
Erfüllungsgrade. Somit können die verschiedenen thematischen Schwerpunkte und die 
diversen Bewertungsansprüche verdeutlicht werden. Eine Übersicht der Gegenüber-
stellung ist der „Tab. 1 Vergleich der Zertifikate BREEAM, LEED und DGNB“ auf der 
nächsten Seite zu entnehmen.
Alle drei Zertifikate decodieren ihre Punktesysteme in leicht ablesbare Auszeichnun-
gen. Während BREEAM und LEED bereits mit einem bestandenen Ergebnis (pass oder 
certified) Gebäude zertifizieren, setzt die DGNB bei der Kommunikation des Ergebnis-
ses ihre Qualitätsansprüche etwas höher an. Hier wird die niedrigste Auszeichnung mit 
Bronze gekennzeichnet. 
Auch wenn man den Grad der Erfüllung vergleicht, ab dem die höchste Auszeichnung 
erreicht werden kann, wird deutlich, dass die DGNB am strengsten bewertet. Erst bei 
einer Erfüllung von 85% der Kriterien, wird die höchste Auszeichnung Gold vergeben. 
Die Auszeichnungen der DGNB wurden jedoch im Jahr 2015 angepasst. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde das Platin-Zertifikat als Auszeichnung für die höchste Qualitätsstufe 
eingeführt, um eine Vergleichbarkeit auf dem internationalen Markt zu gewährleisten 
(Rudolphi 2015). Bei dieser neuen Auszeichnungslogik gilt jedoch für den Platin-Status 
kein höherer Qualitätsstandard. Platin ersetzt den Gold-Status bei gleichem Erfüllungs-
grad. Der Bronze-Status wird nur noch für Bestandsgebäude vergeben. 
Die Mindestanforderungen, die es zu erfüllen gilt, um überhaupt eine Auszeichnung 
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zu erhalten, variieren bei den drei Systemen auch stark. Während BREEAM auf eine 
Mindesterfüllung verzichtet, gilt es bei LEED 9 Mindestbedingungen einzuhalten 
um für eine Zertifizierung in Frage zu kommen. Die DGNB hingegen weist auch hier 
einen hohen Standard auf und setzt eine Mindesterfüllung eines jeden Kriteriums 
voraus. Hinsichtlich der Einordnung der Bewertung in ein „verbales“ Raster (Silber, 
Gold, Platin), der notwendigen Erfüllungsgrade, sowie der Mindestanforderungen sind 
bereits eindeutige Unterschiede der Systeme zu erkennen. Eine Zertifikat in Gold von 
LEED oder aber eines in Gold vom DGNB scheinen schon aufgrund der verschiedenen 
Ansätze nicht vergleichbar.
Alle drei Systeme funktionieren mit Hilfe von Punktesystemen, die in verschiedene 
Bewertungskategorien aufgeschlüsselt werden. Während BREEAM und LEED thema-
tische Hauptziele benennen, orientiert sich die DGNB an den übergeordneten The-
menfeldern, die sich aus den Dimensionen der Nachhaltigkeit und den Schutzzielen 
des Nachhaltigen Bauens ableiten (siehe „2.2.1 Nachhaltiges Bauen“). Aufgrund der 
Divergenz der Kategorien kann man die Zertifizierungssysteme nur schwer miteinander 
vergleichen. Da eine ausführliche Untersuchung der einzelnen Kriterien aller Bewer-

BREAAM LEED DGNB

Auszeichnungen

Pass
Good

Very Good
Excellent

Outstanding

Certified
Silber
Gold  
Platin

Bronze
Silber
Gold

(Platin seit 2015)

Erfüllungsgrad für die 
beste Bewertung 70% 73% 85%

Mindest-
anforderungen keine 9 Mindestbedingungen Mindesterfüllungsgrad jedes 

Kriteriums

Bewertungs-
kategorien

1. Management
    (Prozesse in Planung und Bau)

1. Sustainable Sites 1. Ökologische Qualität 

2. Gesundheit und Behaglichkeit 2. Wassereffizienz          
(Nutzungsphase)

2. Ökonomische Qualität

3. Energiebedarf 
     (Nutzungsphase)

3. Energy & Atmosphäre 3. Sozio-kulturelle Qualität 

4. Transport 4. Materialien und Ressourcen 4. Technische Qualität

5. Wasserbedarf 
    (Nutzungsphase)

5. Gesundheit und Behaglichkeit 5. Prozessqualität Planung, 
Bau und Betrieb

6. Materialverbrauch 6. Innovation und Prozessqualität (6.) separate Beurteilung der 
Standortqualität

7. Inanspruchnahme von 
Naturraum

8. Schadstoffemission 

Tab. 1 Vergleich der Zertifikate BREEAM, LEED und DGNB
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tungskategorien zu umfangreich wäre, wurden für eine Vergleichbarkeit von Draeger 
die Bewertungskategorien aller 3 Systeme den vier Themengebieten des Nachhaltigen 
Bauens zugeordnet. Diese sind Gesundheit und Behaglichkeit, Ökologie, Ökonomie, 
Prozessqualität/Standort und Technik. Mit Hilfe einer solchen Zusammenfassung der 
Kategorien, kann eine Einschätzung über die thematische Hauptausrichtung der Zertifi-
zierungen getroffen werden (siehe Abb. 13). 

Die thematische Zusammenfassung der Bewertungskategorien wurde mit Hilfe eines 
Forschungsberichtes zusammengestellt, welcher im Rahmen des Forschungsprogram-
mes Zukunft Bau angefertigt wurde und einen umfassenden Vergleich der hier vor-
gestellten Systeme durchführt und sich mitunter auch auf die Einteilung der Bewer-
tungskriterien in die Hauptthemen des Nachhaltigen Bauens bezieht. (Draeger 2010, S. 
247-249)
Alle drei Systeme berücksichtigen die Prozessqualität, teilweise verbunden mit einer 
Bewertung der Standortqualität und der technischen Innovationen. Bei BREEAM und 
LEED war dies voraussehbar, da beide Systeme vor allem bei der Planung von Gebäu-
den eingesetzt werden und eine Zertifizierung bereits während der Planung eines Ge-
bäudes stattfindet. Das DGNB hat die Bewertung der Prozessqualität in einen gleichen 
Kontext gestellt. 
Die DGNB hat ähnlich wie der „Leitfaden Nachhaltiges Bauen“ signalisiert, dass sie, 
stärker als andere Systeme, die soziale Dimension berücksichtigt. Der Vergleich der 
Themenschwerpunkte unterstützt diese Aussage jedoch nicht. Alle drei Systeme be-
werten die Aspekte „Gesundheit und Behaglichkeit“ fast in gleichem Maße.
Ganz deutlich im Vordergrund stehen bei BREEAM und LEED die ökologischen 
Kriterien, die sich aus der Bewertung des Energiebedarfs des Gebäudes, der Wasserein-
sparung und den verwendeten Baumaterialien zusammensetzten. Der DGNB dagegen 
reduziert diesen Faktor und ergänzt stattdessen, bisher am stärksten, die Bewertung 
der ökonomischen Qualität. Diese beruht auf der Berechnung der Lebenszykluskosten 
des Gebäudes.

Abb. 13 Thematische Zusammenfassung der Bewertungskategorien nach Draeger 2010

BREEAM LEED DGNB

Gesundheit und Behaglichkeit
Ökologie
Ökonomie
Prozessqualität, Standort, 
Technik
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Deutlich wird bei der vergleichenden Betrachtung der Label die doch sehr unterschied-
liche thematische Verteilung der Bewertungskategorien. Dadurch können Rückschlüsse 
gezogen werden, dass man bei den Architekturzertifikaten die Divergenzen der 
Baubranchen in den USA, England und Deutschland ablesen kann, auch wenn Sie alle 
Mitglied im WGBC sind. 

2.2.4 Der Mehrwert einer Architekturzertifizierung

Architekturzertifikate werden zwar weltweit eingesetzt, der Mehrwert und auch die 
Prozessbeteiligten können sich jedoch - wie auch die Bewertungskategorien - länder-
spezifisch unterscheiden. Daher findet in diesem Abschnitt vor allem der Bezug zum 
deutschen Gütesiegel (DGNB) statt.
Die DGNB begründet den Mehrwert einer Zertifizierung für Kommunen und Investo-
ren u.a. mit einem langfristigen Werteerhalt, der Minimierung der Unterhaltskosten 
und der leichteren Vermarktung der Gebäude (DGNB 2012, S. 13-17). Hier werden vor 
allem ökonomische Vorteile in den Vordergrund gerückt. Ergänzend wird geschildert, 
dass für eine Zertifizierung zwar ein finanzieller Mehraufwand von bis zu 4% der Bau-
summe entsteht, jedoch auch bei erfolgreichem Abschluss mit einer Mietpreissteigerung 
um 4% gerechnet werden kann. Auch nicht einfach quantifizierbare Vorteile bspw. die 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität in öffentlichen Freiräumen werden hervorgehoben 
und unterstützend wird erwähnt, dass diese den Wohlfühlgrad erhöhen und somit zu 
einer besseren Produktivität von Mitarbeitern führen und sogar die Wahrscheinlich-
keit einer Erkrankung gesenkt wird (ebd.). Hier wird deutlich, dass diese Argumente 
besonders darauf abzielen das Gütesiegel der DGNB zu vermarkten (vgl. Tab. 2). Die 
eigentlichen Werte der Nachhaltigkeit rücken etwas in den Hintergrund.

Eine Systematik
National und international anwendbar

* Präzise Bewertung

* International anwendbar

* Vergleichbarkeit

Transparenz und Sicherheit am Markt
Qualität dokumentieren

* Erhöhung der Marktchancen

* Qualität von Anfang sichern

* Sicherung der Weitervermietung

* Vereinfachung der Finanzierung

Ganzheitlicher Ansatz 
Ökonomie im Blick

* Umfassende Qualitätsperspektive

* Gleichgewichtung der Ökonomie

* Betrachtung von Lebenszykluskosten

Optimierung in der Planung
Frühzeitig Erfolg sichern

* Bewertung der Gesamtperformance

* Förderung integraler Planung

* Zielgerichtete Planung und Monitoring

Bauen für den Menschen
Hohe Nutzerzufriedenheit

* Gesunde Nutzer

* Eigennutzer profitieren

Konkret und realisierbar
Erreichen von Umweltschutzzielen

* Planung für die nächsten Generationen

Tab. 2  Benannte Vorteile einer Zertfizierung nach DGNB 2012, S. 17
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Im Nachhaltigkeitsbericht der Bundesregierung wird das System wiederum als In-
formationsinstrument gewürdigt. Nach König (2010, S. 103) liegt der Mehrwert des 
Systems vor allem in der Optimierung der Planungsphase, sowie der Vermittlung des 
Mehrwertes. Durch eine Vorzertifizierung während der Planungsphase können die zu 
bewertetenden Aspekte direkt im Planungsprozess berücksichtigt werden.
Um die Ausführungen zum Mehrwert besser einordnen zu können, ist es sinnvoll die 
beteiligten Personengruppen zu benennen. Die Prozessbeteiligten, denen elementare 
Rollen zugewiesen werden können, sind Bauherr, Planer, Realisierer, Betreiber, Nutzer, 
Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit (nach BBR 2007, S. 60). Dabei vertei-
len sich die Aufgaben der Beteiligten auf die verschiedenen Phasen des Lebenszyklus. 
Eine besondere Stellung in der Prozessbeteiligung wird dem Bauherren als Entschei-
dungsträger zugewiesen (ebd.).
Allgemeine Vermarktung bzw. ökonomische Anreize stehen bei Architekturzertifikaten 
deutlich im Vordergrund. Im Rahmen einer Studie des BBR wurde festgestellt, dass die 
dort untersuchten Prozessbeteiligten vor allem dann ein Interesse am Nachhaltigen 
Bauen aufzeigen, wenn das eigentliche, geschäftliche Interesse gefördert wird, indem 
bspw. ein zusätzliches Auftragspotential erzielt wird. Ein weiterer Anreiz war die 
Erzielung steuerlicher oder andersartiger wirtschaftlicher Vorteile. Damit kommt die 
Studie zu dem Schluss, dass vorrangig das eigene ökonomische Interesse der Prozessbe-
teiligten ausgedrückt wird (ebd., S. 73). Auch wurde festgestellt, dass eine persönliche 
Motivation bzw. ein ausgeprägtes Verantwortunsgbewusstsein ggü. dem ökologischen 
Bauen nicht im Vordergrund stand. 
Ist der Staat bzw. ein öffentlicher Träger an dem Prozess beteiligt stehen hier vor allem 
die Vorbildfunktion und der Wettbewerb ggü. anderen Ländern im Vordergrund (ebd., 
S. 69). Deswegen wird dem Staat im Rahmen der Studie die Funktion zugeteilt, die 
Motivation der am Prozess Beteiligten zu unterstützen (ebd., S. 73). Einen Überblick zu 
den jeweiligen Interessen der Prozessbeteiligten wird in Tab. 3 aufgezeigt.

Tab. 3 Interessen der Prozessbeteiligten an einer Architekturzertifizierung (nach bbr 2007, S. 68-70)

Prozessbeteiligte Interessen

Bauherr - ökonomische Anreize                
- Ermittlung und Kommunikation nachhaltiger Aspekte
- Marketingzwecke

Architekten und Planer - ökonomische Anreize/ hoher Auftragswert
- Planungshilfe unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte
- Übernahme von Dienstleistungen im Rahmen der Zertifizierung

Staat - Förderung des Nachhaltigen Bauens im Rahmen der    
  Weiterentwicklung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
- Vorreiterrolle: Umsetzung der Nachhaltigkeit im Bau in Deutschland ggü.        
  anderen europäischen Ländern
- Zertifizierung eigener Bauten als Dokumentation der Vorbildrolle ggü. 
  Bürgern
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3.  (K)ein Zertifikat für Freiräume

intro Einschätzung des Bedarfs

In diesem Kapitel erörtere ich die Frage, in welchen Bereichen und in welchem Umfang 
gerade nach einer Möglichkeit gesucht wird, Nachhaltigkeit in der Landschaftsarchi-
tektur zu messen. Dabei werden die motivatorischen Aspekte aus der Planungsprofes-
sion und der Politik untersucht und die bereits kommunizierten Forderungen wieder-
gegeben. Dies impliziert wiederum die Fragen nach einer Bemessungsgrundlage bzw. 
einem Bewertungssystem an sich, aber auch die Darstellung einer solchen Messung in 
Form eines Zertifikats und für welchen Akteur ein Mehrwert entstehen würde. 
Im ersten Abschnitt liegt der Fokus zunächst auf der Landschaftsarchitektur. Unter 
„3.1.1 Grundlagen nachhaltiger Planungspraxis in der Landschaftsarchitektur“ wird 
u.a. das Selbstbild der Planungsprofession wiedergegeben, welches durch den Bund 
deutscher Landschaftsarchitekten dargestellt wird. Anschließend wird unter „3.1.2 
Zertifikate in der Landschaftsarchitektur“ der Blick auf Freiräume als Beiwerk der 
Architektur gerichtet und das Zertifikat für Freiräume aus den USA vorgestellt.  
Da im vorherigen Kapitel bereits festgestellt wurde, dass Nachhaltiges Bauen und auch 
die deutsche Architekturzertifizierung einem iterativen Prozess unterliegt, wird an 
dieser Stelle ebenfalls die politische Herangehensweise untersucht. Unter „3.2.1 Vom 
Grünbuch zum Weißbuch „Stadtgrün““ werden die politischen Ambitionen wieder-
gegeben, da dort die Wichtigkeit von Freiräumen im städtischen Kontext thematisiert 
wird und eine Handreichung für Kommunen entwickelt wurde, die in erster Linie 
als Bauherrenvertreter für städtische Freiräume auftreten und vermutlich die Haupt-
zielgruppe für ein Zertifikat für Freiräume wären. Da die Qualifizierung von urbanen 
Freiräumen vom Bund vor allem über die Städtebauförderung unterstützt wird und 
diese ein gut untersuchtes Instrument darstellt, wird in diesem Zusammenhang unter 
„3.2.2 Nachhaltigkeit im Rahmen von Förderprogrammen“ auf die gängige Förderpraxis 
hingewiesen und versucht Hinweise zu finden, ob neue Bewertungsmethoden gefordert 
werden bzw. eine Unterstützung durch solche die Auswahl förderwürdiger Freiräume 
unterstützen könnte oder aber eine Zertifizierung nach einer Förderung gängige Evalu-
ationen ersetzen könnte.
Methodisch werden die grundlegenden Äußerungen und Dokumente untersucht, 
die bei der Recherche beim BDLA, sowie beim Bund zur Thematik „Nachhaltigkeit 
von urbanen Freiräumen“ veröffentlicht wurden. Mit Hilfe der Untersuchung dieser 
beiden Hauptakteure soll die intrinsische Motivation des Berufsverbandes sowie die 
extrinsisch formulierte Motivation des Bundes eine Einschätzung zum Bedarf ermög-
lichen. Ist Landschaftsarchitektur per se nachhaltig und wurde dieser Aspekt von der 
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Planungsprofession und auch vom Bund erkannt? Schließt genau dieser Aspekt einen 
Bedarf an einer Bemessung aus? Oder werden konkrete Nachfragen der beiden Akteure 
formuliert, aus denen doch ein relevanter Bedarf für ein Zertifikat abgeleitet werden 
kann?
Eine Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den ersten beiden Abschnitten erfolgt 
unter „3.3.1 Die Notwendigkeit einer Messung und das Prinzip der Ökosystemdienst-
leistung“. Hier werden die bisher geäußerten Argumente die für eine Bewertung von 
Nachhaltigkeit sprechen zusammengeführt, aber darüber hinaus wird auch auf ein sehr 
komplexes, bereits entwickeltes Instrument hingewiesen.
Das Kapitel schließt unter „3.3.2 Alternativen zu Zertifikaten“ mit der Formulierung 
der ersten Rückschlusse zur Fragestellung, ob ein Zertifikat womöglich nicht die ge-
eignete Methode ist, um den Nachhaltigkeitswert eines Freiraumes zu kommunizieren. 
Auch wird reflektiert, inwiefern die Ermittlung des Bedarfs im Rahmen dieser Arbeit 
durch weitere Methoden ergänzt werden kann, um die generierten Rückschlüsse zu 
stärken.
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3.1 Status Quo der Landschaftsarchitektur

3.1.1 Grundlagen nachhaltiger Planungspraxis in der Landschaftsarchitektur

In Kapitel „1.3.2 Nachhaltige Leistungen urbaner Freiräume“ auf Seite 25 wurde 
bereits erläutert wie derzeit der Mehrwert eines Freiraumes in der Literatur beschrie-
ben wird. Freiräume werden maßgeblich anhand ihrer Nutzung und ihrer stadtstruk-
turellen Einbindung unterschieden. Plätze zeichnen sich im städtebaulichen Kontext 
durch ihre, von Gebäuden umgebene, räumliche Einbindung aus. Sie sind Orte zum 
Aufhalten und der Begegnung und es finden oft Events und auch Versammlungen statt. 
Sie erfüllen jedoch anders als Parkanlagen kaum ökologische Ansprüche. Parkanlagen 
dagegen dienen ergänzend der Verbesserung der naturräumlichen Gliederung, fördern 
die Vernetzung der Biotopverbunde und beeinflussen der Artenreichtum und die 
Bereithaltung von Frischluftschneisen (Leh 1993, S. 241). Sie dienen der Versorgung der 
Bevölkerung mit Erholung und erhöhen den Freizeitwert. Zusätzlich gilt, je größer der 
Einzugsraum, desto wichtiger ist der Freiraum für das Image der Stadt (Dettmar 2009, 
S. 11). Die Unterschiede liegen auch in den spezifischen Aufgaben und der städtebauli-
chen Einbindung. Ein Park in innerstädtischer Lage muss z.B. andere Anforderungen 
erfüllen als ein Park am Stadtrand. Diese beispielhaften Beschreibungen verdeutlichen 
nochmal die Unterschiedlichkeit der Freiraumkategorien bezüglich ihrer nachhaltigen 
Eigenschaften, welche sich aus den räumlichen und nutzungsbedingten Eigenschaften 
ableiten lassen. 
Aber welches Selbstverständnis hat sich innerhalb der Debatte zur Nachhaltigkeit in 
der Planungsprofession entwickelt? Ein Einblick in die maßgeblichen Inhalte der Grü-
nen Charta von der Mainau, die weit vor der eigentlichen Nachhaltigkeitsdebatte im 
Jahr 1961 veröffentlicht wurde und ein Blick auf die Außendarstellung des Berufsbil-
des durch den Bund deutscher Landschaftsarchitekten, soll Aufschluss darüber geben, 
wie nachhaltig die Planungsphilosophie der Landschaftsarchitekten bereits ist und ob 
das Bewusstsein für Nachhaltigkeit allgegenwärtig ist.  

Die Grüne Charta von der Mainau

Engagierte Experten aus der Landschaftsarchitektur (damals noch Gartenarchitek-
tur), wie Hermann Mattern, sowie Experten aus der Stadt- und Landschaftsplanung 
initiierten die Verabschiedung der Charta, welche noch heute durch den Deutschen Rat 
der Landespflege (DRL) getragen wird. Dieser ist ein Verein mit Sitz in Bonn, der 1962 
ebendort gegründet wurde. Bis heute hat er die Aufgabe die Ziele der Charta zu ver-
treten und veröffentlicht hierzu Gutachten und Schriften zu Projekten des Natur- und 
Umweltschutzes sowie zu grundsätzlichen Fragen des Umweltschutzes (www.landes-
pflege.de). Die Formulierung der Charta und die Gründung des Rates geschah zu einer 
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Zeit, in der zwar der rücksichtslose Umgang mit der Natur die Fachwelt alarmierte, aber 
der Begriff „Umwelt“ noch keinen Einzug in diese erfahren hatte. Aufgrund der Inte-
ressensausrichtung der Initiatoren gab es laut Haber (2002, S. 6) einen starken Bezug 
zu landschaftsästhetischen und landschaftsgestalterischen Gesichtspunkten, welcher 
jedoch kritisch zu hinterfragen ist, da Wurzel und Koropp (1997, S. 40) eher von Inhal-
ten des Naturschutzes sprechen. Aufgabe der Charta war es, den zuständigen Bundes-, 
Landes- und Kommunalbehörden, sowie allen einschlägigen Institutionen, Gutachten 
und Grundsatzempfehlungen auf den Gebieten der Landschaftspflege, des Naturschut-
zes und der Grünplanung vorzulegen. Wichtig zu erwähnen ist, dass zur damaligen 
Zeit mit „Grün“ die Freiflächen der Städte und Dörfer gemeint waren, die mit Pflanzen 
bewachsen waren. Dazu zählten Parks, Rasenflächen, Friedhöfe und Baumalleen. Der in 
dieser Arbeit genutzte Begriff des urbanen Freiraumes war damals noch nicht bekannt. 
Darüber hinaus ist ein stark landschaftsplanerischer Bezug zu verzeichnen. Es ging in 
erster Linie um den „Naturschutz“ (ebd.). Dennoch zu erwähnen ist die Prämisse, dass 
eine ausreichende Bereitstellung u.a. von stadtinnerem Freiraum in Wohnungsnähe für 
die tägliche Erholung, sowie die Schonung und nachhaltige Nutzung des vorhandenen 
natürlichen oder von Menschenhand geschaffenen Grüns gefordert wurden (vgl. die 
Grüne Charta von der Mainau, verfasst von Graf Lennart Bernadotte 1961). 
Trotz des sehr starken landschaftsplanerischen Bezuges und der Fokussierung auf 
Grünräume, wurden die Wohlfahrtswirkungen von „Grün“ erkannt. Hierzu zählte der 
Vielfalt schaffende, ästhetische Erlebniswert, sowie die Verbesserungen des Stadtkli-
mas. (ebd.) 
Dabei ist festzuhalten, dass der Nachhaltigkeitsgedanke innerhalb der Landschaftsar-
chitektur auf den in den 80er Jahren entstandenen Begriffen „ökologisch“, „naturnah“ 
oder „alternativ“ beruht. Bereits damals verbargen sich hinter diesen Begrifflichkeiten 
ethisch-moralische Gesichtspunkte, diese waren jedoch sehr stark ökologisch bestimmt 
(Ziegler 2012, S. 39–40). Die Charta stellte aber zu einem sehr frühen Zeitpunkt erste 
Zieldimensionen für nachhaltige Freiräume vor. Auch wenn diese eher landschaftspla-
nerisch und ökologisch ausgerichtet waren.
Auch wurde in der Schriftenreihe mit der Nr. 74 „Die verschleppte Nachhaltigkeit: 
frühe Forderungen – aktuelle Akzeptanz“ im Dezember 2002 auf die Handlungsfelder 
aus Sicht der Landespflege hingewiesen und durch Fachbeiträge auf die Forstwirt-
schaft, den eigentlichen Ursprung des Nachaltigkeitsgedankens, eingegangen. Diese 
gutachtlichen Stellungnahmen und Ergebnisse der festlichen Fachveranstaltung zum 
40-jährigen Jubiläum des DRL bestätigen die Relevanz der Nachhaltigkeit in der Pla-
nungsprofession.
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Die acht Thesen zur Baukultur vom Bund deutscher Landschaftsarchitekten

Der Bund deutscher Landschaftsarchitekten wurde 1913 als Bund Deutscher Gartenar-
chitekten (kurz BDGA) gegründet und schließlich 1972 umbenannt. Als offizielles Or-
gan des Berufsverbandes trifft er Aussagen zum Selbstverständnis der Profession. Der 
BDLA definiert den Aufgabenbereich des Landschaftsarchitekten u.a. wie folgt: „Land-
schaftsarchitekten erbringen Beratungs- und Planungsleistungen zu den gestalterischen, 
sozialen, funktionalen, ökologischen, klimatischen und ökonomischen Herausforderungen 
unserer Zeit. Das urbane Grün hat eine herausragende Bedeutung für die Stadtbewohner. 
Daher gehören Freiräume zu den elementaren Bestandteilen einer an der Nachhaltigkeit 
orientierten Stadtplanung.“ (BDLA 2021). Nach Aussagen des BDLA sind nachhaltige 
Planungsprinzipien im Jahr 2006 bereits „selbstverständliche Bestandteile eines quali-
tätsvollen landschaftsarchitektonischen Konzeptes“ (BDLA 2006). Dieses Selbstbild wird 
durch die acht Thesen zur öffentlichen Baukultur bestärkt. (siehe Tab. 4). 

1. Nachhaltige Landschaftsarchitektur
Die Grundsätze nachhaltiger Planung mit ihren ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Bewertungsaspekten werden zunehmend auch zum anerkannten Qualitätsmaßstab 
landschaftsarchitektonischer Projekte. Nachhaltigkeit und gestalterische Qualität sind dabei kein Gegensatz. 
Die Vereinbarung dieser Aspekte ist eine zentrale Aufgabe zeitgenössischer Landschaftsarchitektur. Ein guter 
Entwurf ist die Voraussetzung für ein nachhaltiges Projekt.

2. Lebenszyklus
Gute Landschaftsarchitektur wirkt in Generationen, erst nach langer Zeit kann sich die volle Wirkung 
einer freiraumplanerischen Idee entfalten. Ein angemessenes Verhältnis von Herstellungs- und 
Unterhaltungsaufwand wird immer wichtiger, die Lebenszykluskosten einer Freianlage sind ein 
Entscheidungskriterium für dauerhafte und qualitätsvolle Raumkonzepte.

3. Qualität der Produkte
Nachhaltige Planung kann nur unter Verwendung nachhaltig produzierter Materialien und Bauteile 
realisiert werden. Die Bestandteile, Herstellungsprozesse und Lieferwege von Produkten werden in die 
Gesamtbetrachtung der Projekte einbezogen. Der bdla fördert die Verbreitung dieser Produkte.

4. Vielfalt der Bewertungsmethoden
Ein Qualitätsnachweis nachhaltiger Projekte kann über verschiedene Bewertungsmethoden geführt 
werden. Die Auswahl des geeigneten Verfahrens muss die Besonderheiten des Projektes (z.B. Größe, Lage) 
berücksichtigen. Der bdla bietet eine Plattform für vielfältigste Ansätze und Methoden.

5. Eigenständige Instrumente
Für eigenständige landschaftsarchitektonische Projekte sollten spezifische Kriterien der Nachhaltigkeit 
entwickelt werden. Dafür können die BNB-Kriterien des BMVBS als Leitfaden dienen. Die Bewertungssysteme 
sollten in ihrer Komplexität auf unterschiedliche Projekte ausgerichtet sein, z.B. auch kleineren Projekten 
zugänglich sein.

6. Projekte im landschaftlichen Kontext
Der bdla tritt dafür ein, alle Projekte (insbesondere auch die der öffentlichen Infrastruktur), die im 
landschaftlichen oder urbanen Raum realisiert werden, nach den Kriterien der Nachhaltigkeit zu beurteilen. 
Vorhandene Methoden sind unter Einbeziehung freiraumplanerischer Aspekte zu qualifizieren, dabei ist der 
Einschätzung der Standortqualität generell ein größeres Gewicht zu verleihen

7. Weiterentwicklung von Regelwerken
Nachhaltige Planung darf sich nicht auf die Erarbeitung von Bewertungssystemen beschränken. Alle 
einschlägigen Regelwerke sind in Bezug auf die Durchsetzung der planerischen Ziele zu qualifizieren. In diesem 
Zusammenhang ist insbesondere das Kriterium der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit in Bezug auf ökologische 
und soziale Kriterien neu zu gewichten.

8. Qualifizierung der Akteure
Der bdla fördert die Fortbildung seiner Mitglieder und anderer Interessierter auf dem Gebiet nachhaltiger 
Planung. Sowohl in spezifischen Veranstaltungen wie auch als integrierter Bestandteil werden entsprechende 
Inhalte vermittelt.

Tab. 4  Acht Thesen zur Baukultur aus dem Handbuch des bDla (bDla 2015, S. 76–77)
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Die im Jahr 2015 formulierten Thesen wurden im Handbuch des BDLA veröffentlicht. 
Sie beinhalten diverse Aussagen über die Aspekte einer nachhaltigen Planung und be-
schreiben darüber hinaus Handlungsoptionen, welche jedoch nicht konkretisiert wer-
den. Inhaltlich beziehen sich die Thesen 1-3 auf zu erfüllende Qualitätskriterien. Neben 
der Planung unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus, steht der Anspruch 
an die Qualität der Gestaltung, sowie die Beachtung der Verwendung von ökobilan-
zierten Produkten im Vordergrund. In den Thesen 4-6 wird die Thematik der Bemes-
sung aufgegriffen. Die Forderung von Zielwerten für nachhaltige Projekte wird zwar 
geäußert, jedoch wird an dieser Stelle auf den Leitfaden des BNB verwiesen. Weiterhin 
ist ein Verweis auf unterschiedliche Bewertungsmethoden gegeben, die auf Plattformen 
des BDLA abgerufen werden können. Spezifische Aussagen, zu der Art der Plattformen 
und welche Inhalte im Detail abgerufen werden können, sind nicht aufgeführt.

Nachhaltige Planungspraxis 2021

Seit der Charta von der Mainau haben sich nicht nur das Anforderungsprofil an die 
Landschaftsarchitektur weiterentwickelt, sondern auch die Aufgabenfelder, mit denen 
man in Berührung kommt. Extreme Wetterereignisse, Multifunktionalität von Räu-
men, die unter hohem Nutzungsdruck stehen, und die Einbindung möglichst vieler 
Bürger im Planungsprozess sind nur einige Anforderungen, die zu erfüllen sind. Der 
eigentliche Grundgedanke von Nachhaltigkeit in der Landschaftsarchitektur hat sich 
somit auch weiterentwickelt. Mit den acht Thesen des BDLA kann aufgezeigt werden, 
dass der Stellenwert der Nachhaltigkeit bereits 2015 erkannt wurde und kommuniziert 
werden soll. Dabei basieren diese Grundsätze nachhaltiger Planungspraxis auf den 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Der BDLA betont jedoch, dass immer auch die 
Gestaltqualität mit gedacht werden muss und eine direkte Abhängigkeit der Qualitäten 
zueinander besteht (vgl. These 1). Insgesamt hat der Berufsverband als stellvertretende 
Stimme der Planungsprofession die Relevanz von Nachhaltigkeit erkannt, jedoch fehlt 
derzeit die Fähigkeit, Inhalte und Strategien zu formulieren, wie man der Umsetzung 
näher kommt, bzw. was überhaupt das Ziel sein sollte. Hierzu werden nur sehr globale 
Aussagen formuliert. Nachweise, also eine Bewertung nachhaltiger Projekte, können 
laut Aussagen des BDLAS‘ bereits durchgeführt werden. Bis zum Jahr 2021 ist dies 
jedoch durch den BDLA nicht weiter konkretisiert worden. 
Damit kann festgehalten werden, dass vom BDLA nicht explizit die Nachfrage zu einem 
Bewertungsinstrument bzw. einem Zertifikat formuliert wird, jedoch im Rahmen der 
Acht Thesen zur Baukultur (vgl. Tab. 4) auf Bewertungsmethoden für einen Qualitäts-
nachweis hingewiesen und auch die Forderung eigenständiger Instrumente geäußert 
wird.
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3.1.2 Zertifikate in der Landschaftsarchitektur

Auf Grundlage der deutschen Architekturzertifikate wurden Systemvarianten entwi-
ckelt, die sich nur bedingt mit dem Thema „Freiraum“ befassen und diesen eher als 
„Beiwerk der Architektur und Stadtplanung“ in eine Bewertung einbeziehen. 
Das BNB hat die Systemvariante „Nachhaltige Außenanlagen von Bundesliegenschaften 
(BNB-AA)“ initiiert, welches das Bewertungssystem „Neubau Bürobauten“ (BNB-BN) 
ergänzen soll. Dieses bemisst festgelegte Freiraumtypen, die unmittelbar an bzw. auf 
der Bundesliegenschaft zu finden sind. Dazu gehören bspw. Vorplätze, Innenhöfe und 
Dachbegrünungen. Ergänzt wird dieses System durch den Leitfaden „Nachhaltige Au-
ßenanlagen von Bundesliegenschaften“, der allgemeine und unverbindliche Aussagen 
zusammenfasst und auf den der BDLA bereits in seinen „Acht Thesen zur Baukultur“ 
verwiesen hat. Die DGNB bewertet urbane Freiräume als Bestandteil der Systemvari-
ante „Neubau Stadtquartiere“ (NSQ). Hier werden verschiedene Formen von Freiräu-
men in einem Stadtquartier betrachtet, jedoch nicht der Freiraum als Gesamtes. Die 
Entwicklung eines eigenständigen Zertifikates explizit für Freiräume war bei der DGNB 
im Gespräch, wurde jedoch nicht weiterverfolgt. Hierzu erschien im Jahr 2009 ein 
Artikel in der Zeitschrift „Garten + Landschaft“, in dem über die Arbeit einer Arbeits-
gruppe berichtet wurde (Lehnhoff 2009). Bis heute gibt es keine Aktualisierungen 
zu diesen Überlegungen. Die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau e.V., kurz FLL, hatte die Ambition einen Leitfaden und ein Zertifikat bzw. 
Ampelsystem für „Nachhaltige Freianlagen“ zu entwickeln, die gemeinsam im Sommer 
2017 vorgestellt werden sollten (Gnüchtel 2014, S. 12). Im Oktober 2018 wurde dann 
zwar der „Leitfaden Nachhaltige Freianlagen“ veröffentlicht. Ein Zertifikat jedoch ist 
bis heute nicht entwickelt worden. 
Auf internationaler Ebene gibt es zu Beginn des Jahres 2021 nur ein Bewertungssystem 
in den USA, welches allumfassend Freiräume bewertet und auszeichnet (siehe Abb. 14, 
nächste Seite). Zu der Sustainable Sites Initiative™ gehören die American Society of 
Landscape Architects (ASLA), das Lady Bird Johnson Wildflower Center der University 
of Texas und der Botanical Garden of the United States (www.sustainablesites.org). 
Mit einem interdisziplinären Ansatz versuchen diese seit der Gründung im Jahr 2005 
freiwillige, nationale Richtlinien und Maßstäbe für eine nachhaltige Landschaftsarchi-
tektur zu entwickeln. Dabei geht es vor allem darum, die Baustandards in der Land-
schaftsarchitektur erheblich zu optimieren und zwar in dem Sinne, dass beispielsweise 
die CO2-Bilanzen von Projekten reduziert werden. SITES™ arbeitet mit dem USGBC 
(U.S. Green Building Council) zusammen. Es wurde versucht die Ergebnisse aus den 
Forschungen von SITES™ in das LEED Bewertungssystem einfließen zu lassen. So 
hätte man aus einer bisherigen freiwilligen Intervention, ein wichtiges Instrument zur 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen an den Freiraum entwickeln können 
(Alminana 2009). 
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Im Jahr 2015 wurde das Bewertungssystem aktualisiert und in der Variante SITES V2 
auf den amerikanischen Markt gebracht (SITES 2015). LEED hat zwar im Jahr 2017 
einen Systembaustein „Sustainable Sites“ auf den Markt gebracht. Dieser ist jedoch, 
ähnlich wie in Deutschland, nur als Beiwerk zu verstehen. Es wird bspw. überprüft 
wie, mit dem vorher im Bestand vorhandenen Baugrund, umgegangen wird.
Mit den Guidelines und Performance Benchmarks von SITES™ entstanden Leitlinien 
und technische Richtwerte, die Landschaftsarchitekten bei der Planung nachhaltiger 
Freiräume unterstützen sollen. In den Leitlinien für nachhaltige Freiräume werden 
alle Nachhaltigkeitsdimensionen berücksichtigt. Es wird das Vorsorgeprinzip ange-
wandt und für die Schaffung von Systemen plädiert, die intergenerative Gerechtigkeit 
umsetzen können. Demnach wird vor allem auch die ethisch-moralische Aufgabe der 
Nachhaltigkeit behandelt. Es soll ein Sinn für Verantwortung vermittelt werden. Auf 
die genauen Inhalte wird aufgrund der Erkenntnisse aus dem Kapitel „2.2.3 Vergleich 
von Bewertungsansätzen“ auf Seite 60 nicht eingegangen. Die länderspezifischen 
Unterschiede in den Baustandards schränken eine Übertragbarkeit der Zielwerte auf 
deutsche Freiräume zu sehr ein und sind im Rahmen dieser Arbeit nicht zielführend. 
Ein interessanter Aspekt ist jedoch, dass bei der Entwicklung des Systems etwa 55 
Experten in fachlichen Gremien mitwirkten, welche sich mit diversen Thematiken 
beschäftigten (Böden, Hydrologie, Vegetation, Gesundheit und Wohlbefinden, Materi-
aleinsatz) (SITES 2009, S. 5). Zu den Ergebnissen trugen letztendlich Landschaftsarchi-
tekten, Ökologen, Ingenieure und Fachleuchte aus den Bereichen Stadtwälder, Biologie, 
Wirtschaft, Ressourcenmanagement und Umweltschutz bei. 

SITES 
(Guidelines and Performance Benchmarks)
USA | 2009

Abb. 14  Zertifikate in der Landschaftsarchitektur weltweit
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Das Zertifizierungssystem wurde nach der Testphase an über 160 Pilotprojekte einge-
führt. Mit einem 200-Punkte System wurden die Zertifikate „Bestanden“ (ab 70 Punk-
ten), „Silber“ (ab 85 Punkten), „Gold“ (ab 100 Punkten) und „Platin“ (ab 135 Punkten) 
vergeben. Das System besteht aus 66 Kriterien, von denen 18 Mindestanforderungen 
darstellen. Zertifiziert werden viele verschiedene Freiraumtypologien wie Parkanlagen 
(auch Nationalparks), Straßenräume und Plätze, Botanische Gärten, gewerblich ge-
nutzte Freianlagen, nachbarschaftliche Gärten und auch Freiflächen von Universitäten, 
Museen, Krankenhäuser und Militäreinrichtungen. Da aufgrund der Diversität der 
Freiraumtyen nicht alle Kriterien bei jedem Projekt ihre Anwendung finden können, 
wurde die Erreichung der jeweiligen Zertifizierungsstufen dementsprechend herabge-
setzt bzw. angepasst. 
SITES™ (2015) wirbt selber damit nachhaltige Freiflächen zu fördern, indem ihr Wert 
bemessen und dadurch auch erhöht wird. Es richtet sich an Landschaftsarchitekten 
und deren Kunden, sowie auch an die Öffentlichkeit. 
Des weiteren möchte SITES™ (2015, S. 7):

 ▷  eine nachhaltige Planungskultur etablieren
 ▷  Landschaftsarchitekten unterstützen, ihrer Verantwortlichkeit in den Bereichen 

Gesundheit, Sicherheit und Ökonomie gerecht zu werden

 ▷  garantieren, dass das Projekt nachhaltige Standards erfüllt
 ▷  die Vermarktung der Projekte verbessern
 ▷  die ethische Verantwortung aufzeigen und den Schutz der Ökosysteme und 

ihrer wesentlichen Dienste für zukünftige Generationen gewährleisten
 

Die zentrale Botschaft des SITES™-Systems ist, dass jedes Projekt - unabhängig vom 
Standort - das Potenzial hat, die ökologischen Vorteile und Dienstleistungen zu schüt-
zen, zu verbessern und zu regenerieren, um auf diese Weise gesunde Ökosysteme zur 
Verfügung zu stellen (ebd.). 
Die Herangehensweise bei der Entwicklung von SITES™ ist als Orientierung für ein 
deutsches System interessant. Die Einbindung von sehr breit gefächerten Experten-
gruppen, eine sehr umfangreiche Pilotphase, sowie die Möglichkeit viele verschiedene 
Freiraumtypen mit einem System von 66 Kriterien zu bewerten, könnten Erkenntnisse 
für die Einführung eines deutschen Systems hervorbringen. (ebd.)
Interessant ist, dass der Bedarf bzw. die Initiative für das Bewertungssystem aus der 
Profession selbst kam und bspw. vom dortigen Berufsverband begleitet wurde. Die 
Einbindung dieses Bewertungssystem in LEED ist als eigenständiges Zertifikat jedoch 
gescheitert. Die Gründe sind nicht bekannt.
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3.2 Politische Herangehensweisen

3.2.1 Vom Grünbuch zum Weißbuch „Stadtgrün“ 

Zur Thematik Nachhaltiges Bauen, vordergründig bezogen auf den Hochbau, leistete 
der Bund einen wichtigen Beitrag zur Formulierung von Zielwerten und initiierte 
neben dem Runden Tisch Nachhaltiges Bauen auch das Bewertungssystem Nachhaltiges 
Bauen. An dieser Stelle soll ein Bezug zu den Entwicklungen hergestellt werden, die 
sich explizit auf den urbanen Freiraum, in diesem Kontext „Stadtgrün*“, beziehen. 
Im Mai 2015 wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) das Grünbuch „Stadtgrün“ mit dem Titel „Grün in der 
Stadt - Für eine lebenswerte Zukunft“ herausgegeben. Dabei sollte es ich um eine 
Bestandsaufnahme nachhaltiger Werte von Stadtgrün handeln. Als Diskussionspapier 
dient das Grünbuch als Vorlage für Handlungsempfehlungen auf politischer Ebene (also 
als Vorbereitung auf das Weißbuch) und soll eine öffentliche und wissenschaftliche 
Diskussion herbeiführen. 
An dieser Stelle werden die Inhalte des Grünbuchs zusammengefasst und in den 
Kontext zu den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit gestellt, da die ermittelten Werte 
nicht explizit den Dimensionen zugeordnet werden. Bei der Benennung von Werten 
von Stadtgrün stellt das Grünbuch dem eigenen Wortlaut nach soziologische Werte 
in den Vordergrund: „Das Stadtgrün ist aus sozialen Gründen von besonderem Wert“ 
(BMUB 2015, S. 7). Neben den gesellschaftlichen Aspekten werden in der Bestandsauf-
nahme auch die ökologischen Effekte wie die Einwirkung auf die Luftqualität und das 
Stadtklima, sowie der Beitrag zum Erhalt der Biodiversität erwähnt (ebd., S. 8). Auch 
ästhetische und baukulturelle Gesichtspunkte werden hervorgehoben. Bereits im Ab-
schlussbericht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt - Ziele 
und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung“ aus 
dem Jahr 1998 wurde der „Erhalt von Grünzonen im Stadtraum für die Verbesserung von 
Kleinklima und Ästhetik im Wohnumfeld sowie für Lebensräume von Tieren und Pflan-
zen“ gefordert (Deutscher Bundestag 1998, S. 128) und stehen somit schon länger 
auf der Agenda zur Nachhaltigkeit. Ökonomische Argumente, wie die Steigerung der 
Attraktivität von Städten und die Leistung direkter und indirekter Beiträge zur Wert-
schöpfung für Kommunen treten dagegen eher in den Hintergrund (ebd., S. 15). Darü-

* Definition: Stadtgrün
Stadtgrün umfasst alle Formen grüner Freiräume und begrünter Gebäude. Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, 
Friedhöfe, Kleingärten, Brachflächen, Spielbereiche und Spielplätze, Sportflächen, Straßengrün und Straßenbäume, 
Siedlungsgrün, Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, Naturschutzflächen, Wald und weitere Freiräume, die zur 
Gliederung und Gestaltung der Stadt entwickelt, erhalten und gepflegt werden müssen. Auch private Gärten und 
landwirtschaftliche Nutzflächen sind ein wesentlicher Teil des Stadtgrüns. Weiterhin zählen das Bauwerksgrün mit 
Fassaden- und Dachgrün, Innenraumbegrünung sowie Pflanzen an und auf Infrastruktureinrichtungen dazu. Dem 
Stadtgrün zuzuordnen sind außerdem das Netz an befestigten Wegen, Promenaden, Plätzen, Wirtschaftswegen 
der Wasser-, Forst- und Landwirtschaft im urbanen Kontext sowie mittelbar verkehrsberuhigte Straßen und breite 
Fußwege, die eine Voraussetzung bilden, um Stadtgrün zu erreichen (BMUB 2015, S.20).
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ber hinaus werden grundlegende, räumlich-gestalterische Aspekte, wie die Gewährleis-
tung der Orientierung im Stadtgefüge nicht explizit erwähnt. Einen besonderen Fokus 
wird auf die Begrifflichkeit der Grünen Infrastruktur* (Eigenbegriff) gelegt, welche die 
graue Infrastruktur essentiell ergänzt. Deren Relevanz in hochverdichteten Stadträu-
men wird maßgeblich betont (ebd., S. 16). Eine Kurzzusammenfassung aller benannten 
Potentiale zeigt Abb. 15 auf der nächste Seite. Ein Handlungsbedarf wird auf Bundes-, 
Länder- und Kommunaler Ebene gesehen. Dabei stehen neben dem strukturellen Aus-
bau des Stadtgrüns auch die Erhaltung und Pflege im Vordergrund (ebd., S. 17). 
Zielgerichtete Maßnahmen, Konzepte und Förderprogramme sind dann im Weißbuch 
benannt worden, welches 2017 auf einem Kongress vorgestellt wurde und 9 Handlungs-
felder aufweist:

 ▷  1. Integrierte Planung für das Stadtgrün
 ▷  2. Grünräume qualifizieren und multifunktional gestalten
 ▷  3. Mit Stadtgrün Klimaschutz stärken und Klimafolgen mindern
 ▷  4. Stadtgrün sozial und gesundheitsförderlich entwickeln
 ▷  5. Bauwerke begrünen
 ▷  6. Vielfältige Grünflächen fachgerecht planen, anlegen und unterhalten
 ▷  7. Akteure gewinnen, Gesellschaft einbinden
 ▷  8. Forschung verstärken und vernetzen
 ▷  9. Vorbildfunktion des Bundes ausbauen

Seit der Vorstellung des Weißbuches sind 4 Jahre vergangen, in denen zahlreiche fort-
führende Prozesse erfolgt sind oder angestoßen wurden. Zahlreiche Forschungsprojekte 
wurden vom Bund initiiert und in Teilen sogar bereits beendet. Stadtgrün wurde als 
Querschnittsaufgabe in der Städtebauförderung stärker verankert. Im Jahr 2020 wurde 
zum ersten Mal der Bundespreis Stadtgrün verliehen, der herausragende Projekte kom-
munaler Grünentwicklung in Deutschland auszeichnet.
Die Implementierung der Relevanz von Stadtgrün in der Städtebauförderung, sowie der 
Bundespreis sprechen vorrangig Kommunen an und fordern diese auf verschiedenen 
Ebenen auf, nachhaltige Freiräume zu etablieren bzw. diese als Bauherrenvertreter bei 
der Planungsprofession einzufordern. Somit kann das Weißbuch durchaus als Impuls-
geber für Länder und Kommunen interpretiert werden, die eigenen Aktivitäten für 
mehr und qualitätvolles Grün in der Stadt zu verbessern. 

Definition: Grüne Infrastruktur
Unsere Städte und Gemeinden bestehen nicht nur aus Gebäuden, Plätzen und Straßen. (...) Die Bandbreite reicht 
dabei von intensiv gestalteten Parks über einfache Grünanlagen und Kleingärten bis hin zu Straßenbegleitgrün und 
Stadtwäldern sowie extensiv gestalteten Grünräumen und grünen Brachen. Auch begrünte Gebäude und Gebäudeteile 
prägen das Bild unserer Städte. Da diese verschiedenen Grünstrukturen die gebaute, sogenannte „graue“ Infrastruktur 
ergänzen und die Stadt dadurch qualitativ aufwerten, werden sie in ihrer Gesamtheit auch als „Grüne Infrastruktur“ 
bezeichnet. (BMUB 2015, S. 20)

*
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Um diesen Impuls zu verstärken wurde der bereits erwähnte Bundespreis für Stadtgrün 
ins Leben gerufen, der insgesamt mit 125.000 Euro dotiert ist. In Frage kommende 
Projekte können unter Federführung einer öffentlichen Institution eingereicht werden. 
Im Fokus stehen dabei vor allem soziale, integrative, kulturelle, gesundheitsfördernde, 
ökologische, klimatische, ökonomische und touristische Funktionen. Mit Hilfe der 
Auszeichnung sollen Praxisbeispiele in den Vordergrund treten, die als Leuchtturmpro-
jekte kommuniziert werden können. Neben den vielfältigen Funktionen von Stadtgrün 
wurden auch die Herangehensweisen bei der Planung und Umsetzung bewertet. So 
wurden integrative, transdisziplinäre Projekte in den Vordergrund gestellt. Der Preis 
wird in 4 Kategorien vergeben (Gebaut, Genutzt, Gepflegt und Gemanagt). Mit der Ver-
gabe des Preises wurde ein indirektes Bewertungsinstrument für Stadtgrün geschaffen. 
Inwiefern dieses Instrument Leuchtturmprojekte etablieren kann und welcher Mehr-
wert dadurch erreicht wird, kann derzeit noch nicht erörtert werden. (Informationen 
unter: https://bundespreis-stadtgruen.de, Zugriff März 2021)
Auch zu erwähnen ist das umfangreiche Forschungscluster „Grün in der Stadt“. Unter 
Zusammenarbeit vieler Disziplinen werden diverse Themen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln mit verschiedenen Fragestellungen und methodischen Ansätzen erforscht 
(BMUB 2017, S. 37). Aktuelle Themen werden laufend aufgenommen und in weiteren 
Forschungsfeldern zum Stadtgrün untersucht. Dabei ist im Kontext zur Thematik dieser 
Arbeit vor allem ein Forschungsvorhaben vorzuheben. 
In der Studie „Handlungsziele für Stadtgrün und deren empirische Evidenz“ wurden 
mit Hilfe von 20 Indikatoren Kenn- und Orientierunsgwerte für Kommunen entwickelt, 
um eine argumentative Unterstützung für qualitätvolles Stadtgrün zu generieren (BBSR 
2018). Im Rahmen der Untersuchung wurde anhand einer empirischen Aufbereitung 
von Dokumenten von verschiedenen Verwaltungsebenen (EU, Bund, Länder, Kommune) 
untersucht, welche Aussagen es bereits zu quantitativen und qualitativen Zielen von 
Stadtgrün gibt (ebd., S. 10). Die Ergebnisse wurden anhand eines Praxistests über-
prüft, welcher sich aus Expertengesprächen und der Durchführung von Fallstudien 
zusammensetzt. Strategisch wurden zunächst übergeordnete Ziele formuliert, die in 
Handlungszielen konkretisiert wurden, welche wiederum mit konkreten Handlungen 
zur Erreichung der Ziele belegt wurden (ebd., S. 63). Dann wurden, mit Hilfe von 
qualitativen und quantitativen Indikatoren und den dazugehörigen Kennwerten, die 
Maßnahmen messbar gemacht (ebd., S. 110). Somit wird vom Bund die Relevanz einer 
Bemessungsgrundlage für urbane Freiräume (Stadtgrün) eindeutig thematisiert und 
sogar erste Lösungsansätze aufgezeigt. Dabei geht es jedoch nicht darum, ein Zertifikat 
für Stadtgrün zu etablieren, sondern den Kommunen und auch dem Bund eine Hand-
reichung zur Kommunikation des Status Quo der Qualität von Stadtgrün zu ermögli-
chen und diesen mit einem Idealwert abzugleichen. Daraus können Strategien für eine 
Verbesserung entwickelt werden (ebd., S 111).

► In mit Grünflächen vergleichsweise unterversorgten 

Wohngebieten sollte vermehrt Stadtgrün angelegt 

werden, das unterschiedliche Qualitätsansprüche 

erfüllt

► Mit Stadtgrün kann Bürgerbeteiligung positiv 

gelebt werden

► Stadtgrün trägt positiv zum nachbarschaftlichen 

Zusammenleben, zu Naturerfahrung und 

Umweltbildung bei

► Stadtgrün schützt das Klima durch CO2-Speicherung
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GESUNDHEITSARGUMENTE

Abb. 15 Die Relevanz von Stadtgrün - Zusammenfassung aus dem Grünbuch „Stadtgrün“ (BMUB 2015, S. 13-16)
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qualitativen und quantitativen Indikatoren und den dazugehörigen Kennwerten, die 
Maßnahmen messbar gemacht (ebd., S. 110). Somit wird vom Bund die Relevanz einer 
Bemessungsgrundlage für urbane Freiräume (Stadtgrün) eindeutig thematisiert und 
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Abb. 15 Die Relevanz von Stadtgrün - Zusammenfassung aus dem Grünbuch „Stadtgrün“ (BMUB 2015, S. 13-16)
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3.2.2 Nachhaltigkeit im Rahmen von Förderprogrammen

Eine Förderung von Stadtgrün in der Städtebauförderung findet schon lange statt. Im 
Rahmen städtebaulicher Entwicklungskonzepte werden die Grün- und Freiraument-
wicklung bereits selbstverständlich thematisiert (vgl. BBSR 2019). 
In den Förderrichtlinien der Länder könnte jedoch nach Aussage der Studie „Grün in 
der Stadt – Maßnahmen zur Grün- und Freiraumentwicklung im Rahmen der Städte-
bauförderung“ des BBSR (2019) das Stadtgrün expliziter benannt und hervorgehoben 
werden. Die Studie sollte überprüfen, inwiefern die Grün- und Freiraumentwicklung 
im Rahmen der Städtebauförderung gestärkt werden kann.
Herausgearbeitet wurde, dass die Grün- und Freiraumentwicklung ein wichtiger Be-
standteil der Städtebauförderung ist. Bei der Stärkung von Innenstädten und Ortszent-
ren in ihrer städtebaulichen Funktion, bei der Herstellung nachhaltiger städtebaulicher 
Strukturen, in von städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten, oder 
bei der Stabilisierung und Aufwertung städtebaulicher, wirtschaftlicher und sozial 
benachteiligter Stadtteile nehmen die Freiräume einen besonderen Stellenwert ein. Die 
Implementierung von Bewertungsmaßstäben, die das Stadtgrün betreffen, findet in fol-
genden Programmen der Städtebauförderung statt, die 2020 aktualisiert wurden (mehr 
Informationen unter: www.staedtebaufoerderung.info, Zugriff November 2021):

 ▷ Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne
 ▷ Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten
 ▷ Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten

Bereits seit 2015 sind Grün- und Freiräume als Fördergegenstand in allen Programmen 
implementiert und somit integraler und strategischer Bestandteil in der Quartiersent-
wicklung. In der Studie des BBSR wird jedoch der folgende Vorschlag formuliert: „Ge-
gebenenfalls könnte eine zukünftig noch explizitere Nennung der Sicherung, Neuschaffung, 
Aufwertung und Profilierung von Grün- und Freiräumen als Ziel und Handlungsfeld in den 
einzelnen Programmen deren Bedeutung auch in der Programmumsetzung weiter stärken.“ 
(BBSR 2019, S. 18) Auch wird darauf hingewiesen, dass die Bedeutung von Freiräumen 
in den Zielen der jeweiligen Handlungsfelder der Programme konkretisiert werden soll-
ten. Die Veröffentlichung guter Beispiele, sowie die Einführung von Leitfäden könnten 
die Qualität der Umsetzung zukünftig fördern. 
Zusammengefasst stellt sich heraus, dass in der Städtebauförderung die Relevanz von 
Freiräumen in der Stadtentwicklung bekannt und in jedem Stadtentwicklungskonzept 
zu finden ist. Die Qualitätsmaßstäbe könnten jedoch im Rahmen der Förderprogramme 
thematisiert und eingefordert werden, um ihnen einen angemessenen Stellenwert 
zukommen zu lassen und die Wichtigkeit von Freiräumen herauszustellen. (ebd.)
In der Studie wurden für die Formulierung von Handlungsempfehlungen zur Weiter-
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entwicklung der Städtebauförderung in Bezug auf Freiraumthemen bereits geförderte 
Stadtentwicklungskonzepte analysiert und mit Hilfe einer Untersuchung von 12 
Fallbeispielen konkrete Maßnahmen thematisiert. Diese wurden hinsichtlich der umge-
setzten Maßnahmen, der Projektentwicklung, der Kooperation, der Finanzierung, der 
Pflege, der Praxiserfahrungen und der Hemmnisse überprüft. In allen Beispielen war 
die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bzw. der zukünftigen Nutzerinnen und 
Nutzer der Freiflächen ein zentraler Baustein der Planungsprozesse. 
Im Hinblick auf die Dimensionen der Nachhaltigkeit rücken auf argumentativer Ebene 
der Städtebauförderung vor allem die sozialen Funktionen von Grün- und Freiraum-
maßnahmen in den Vordergrund (ebd., S. 52). Klimatische und ökologische Funktionen 
haben auf der strategischen und argumentativen Ebene in den Kommunen einen eher 
nachgeordneten Stellenwert. Gleichzeitig werden die Maßnahmen als Impulsgeber für 
die wirtschaftliche Entwicklung in den Programmgebieten eingesetzt. Generell erfolgt 
die Bewertung dieser Funktionen und Qualitäten mit Hilfe einer fachlichen Expertise 
auf verbaler Ebene. 
Doch ein wichtiger Aspekt für die Qualität von Freiräumen wird durch die Städte-
bauförderung vernachlässigt. Denn in Kommunen gehört die Grün- und Freiraument-
wicklung zu den freiwilligen Aufgaben. Die finanziellen Handlugsspielräume der Städte 
in Bezug auf die Pflege der Anlagen sind stark eingeschränkt (Gälzer 2001, S. 389). Die 
Städtebauförderung stellt derzeit Gelder für den Bau und die Planung von Freiräumen 
zur Verfügung, doch die spätere Pflege solcher Anlagen wird nicht begleitet bzw. geför-
dert. Bei der Untersuchung der Fallbeispiele wurde eben dieser Baustein der späteren 
Pflege hervorgehoben. In manchen der Beispiele konnte auch festgestellt werden, das 
eine unzureichende Pflege die eigentlichen Potenziale der neu entwickelten Grünräume 
hemmen.
Der derzeitige Lösungsvorschlag, der durch die Studie kommuniziert wird, ist die Mi-
nimierung der Pflegekosten. Jedoch kann dies nicht die einzige Antwort auf ein struk-
turelles Problem darstellen. Die Wichtigkeit der Grünräume ist längst erkannt und 
sollte auch dementsprechend gewürdigt werden. Dabei ist es sicherlich auch möglich 
Räume zu schaffen, die mit einem niedrigen Pflegebudget erhalten und sogar weiterent-
wickelt werden können. Es sollten aber Lösungswege entwickelt werden, die vielfäl-
tigere Ansätze bereithalten und auf mehreren Ebenen einen Wirkungsgrad aufweisen 
können. Denn die Pflege und das Management des Stadtgrüns sind entscheidende 
Voraussetzungen zur Sicherung der Qualität in der Nutzungsphase (ebd., S. 36-38).
Die Kommunen müssen strukturelle Antworten auf die derzeitige Diskrepanz zwi-
schen der Neuschaffung von Grün- und Freiräumen und den Ressourcen für die Pflege 
generieren. Das Pflegebudget darf nicht konstant bleiben oder aber sogar reduziert 
werden, wenn die Bedeutung von Grün- und Freiflächen für die Stadtentwicklung und 
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die hohen Ansprüche, die an ihre Nutzbarkeit gestellt werden gerade so in den Vorder-
grund gerückt werden. 
Ein weiterer wichtiger Lösungsbaustein in der Debatte um eine Reduzierung der 
Pflegekosten ist die ganzheitliche Kostenbetrachtung im Rahmen des Lebenszyklus. Bei 
der Planung von Freiräumen sollten zukünftige Pflegekosten frühzeitig berücksichtigt 
werden. Zusätzlich kann im Rahmen der Städtebauförderung geprüft werden, ob die 
Kommunen durch die Erhöhung der maximalen Dauer der Anwuchspflege oder aber 
durch die Möglichkeit einer Endabrechnung von Maßnahmen nach der ersten Nut-
zungsphase unterstützt werden können (ebd., S. 61).
So wird im Rahmen der Städtebauförderung der Stellenwert von städtischen Freiräu-
men nach dem Weißbuchprozess gestärkt und die Wichtigkeit der Funktionen eines 
Freiraumes für die Stadtentwicklung erkannt und mit Fördermitteln honoriert. Aller-
dings werden innerhalb der Programme keine eindeutigen Qualitätsmaßstäbe in Bezug 
zu den Nachhaltigkeitsdimensionen formuliert. Eher selbstverständlich stehen soziale 
Argumente im Vordergrund. Die Forderung zur Einhaltung ökologischer Qualitätskri-
terien und die Betrachtung solcher Projekte im gesamten Lebenszyklus sollte in den 
Anforderungen einer Städtebauförderung implementiert werden. Dadurch würde die 
Problematik der Pflegebudgets abgemildert und damit auch die ökonomische Verant-
wortung erfüllt. Ob die Einführung eines Zertifikats für Freiräume weitere Lösungsan-
sätze für die Verbesserung von Stadtgrün ergänzend zur Städtebauförderung darstellen 
kann, gilt es im weiteren Verlauf der Arbeit zu eruieren.
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3.3 Messung JA - Zertifikat NEIN

3.3.1 Die Notwendigkeit einer Messung und das Prinzip der Ökosystemdienstleistung

Der Bedarf einer Bemessung und damit Bewertung von nachhaltigen Qualitäten von 
Freiräumen ist gegeben. Wie jedoch genau bemessen werden kann, bzw. welche Mess-
methoden es derzeit gibt, ist nicht eindeutig zu definieren.
Der BDLA weist darauf hin, dass ein Qualitätsnachweis nachhaltiger Projekte über ver-
schiedene Bewertungsmethoden geführt werden kann und dass die Auswahl der Ver-
fahren abhängig ist von verschiedenen Parametern des Projektes, wie Größe und Lage 
(These 4, BDLA 2015, S. 76-77). Eine genaue Benennung dieser Bewertungsmethoden 
sucht man auf der Plattform des BDLA jedoch vergebens. In der politischen Landschaft 
trägt die Einführung von Indikatorensystemen vor allem zur Verbesserung der Infor-
mationsgrundlage für Entscheidungs- und Steuerungsprozesse bei (vgl. Kapitel „2.1.2 
Messung von Nachhaltiger Entwicklung in Deutschland“). Dabei finden, anders als bei 
Architekturzertifikaten, mehrmalige Messungen statt. So kann eine bessere Kommuni-
kation von Fortschritten gewährleistet werden. Zudem wird die Möglichkeit generiert, 
einen definierten Zielerreichungsgrad durch mehrmalige Messungen zu überprüfen. 
Bereits nach einer zweiten Messung können also tragfähige Strategien entwickelt wer-
den, um dem Nachhaltigkeitsziel näher zu kommen. (Weiss et. al. 2010) Das Grünbuch 
unterstützt diese Prämisse: „Für Kommunen ist es wichtig, das grüne Sachvermögen und 
damit den Wert von Grünflächen sichtbar zu machen“ (BMUB 2015, S. 34). Auch wenn 
hiermit vordergründig der ökonomische Wert von Stadtgrün gemeint ist, gilt es hierfür 
eine Messmethode zu entwickeln. Erste Ansätze gibt es hierfür, da untersucht wurde, 
ob städtische Freiräume als Faktoren der Wertsteigerung von Grundstücken gewertet 
werden können und ob dieser weiche Standortfaktor messbar gemacht werden kann 
(vgl. Budinger 2012).
Im Rahmen des Weißbuchprozesses wurden viele Stellungnahmen und Positionspapiere 
von Berufs- und Fachverbänden und verschiedenen Institutionen der Grünen Branche 
formuliert. So auch ein Maßnahmenkatalog, an dem sich sechs Berufsverbände, darun-
ter der BDLA und 17 Fachverbände und -institutionen, darunter die Deutsche Garten-
amtsleiterkonferenz (GALK e.V.), beteiligten. Dieser im Jahr 2016 formulierte Katalog 
fordert die Etablierung neuer Bewertungsmodelle. Dabei besteht vor allem die Notwen-
digkeit einer Unterstützung bei der Entwicklung dieser (Berufs- und Fachverbände/
-institutionen der Grünen Branche 2016, S. 9). Darüber hinaus gibt es ein ausführliches 
Positionspapier der GALK. In diesem fordert die GALK das BMUB auf, „einen Prozess 
zur Entwicklung und Sicherstellung von Richtwerten einzuleiten“ (GALK 2016, S. 6).
Inhaltlich sind diese Forderungen nicht ins Weißbuch eingeflossen, jedoch ist die 
Studie „Handlungsziele für Stadtgrün und deren empirische Evidenz - Indikatoren, 
Kenn- und Orientierungswerte“ (BBSR 2018) eine erste Antwort auf die Positionspa-
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piere. Im Bereich von Stadtnatur wurde bereits ein Ansatz entwickelt, um eben diese 
bewerten zu können und auszudrücken, welche Werte von Ökosystemen ausgehen. Mit 
solchen Ökosystemdienstleistungen werden eine Vielzahl an Gütern und Leistungen, 
wie Trinkwasser, Brennstoffe, Schutz vor Überschwemmungen sowie Klimaregulation 
oder Kohlenstoffspeicherung gemessen, die von der Natur bereitgestellt werden. Um 
eben diesen Wert besser einschätzen zu können und auch die wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Schädigung von Ökosystemen zu erfassen, initiierte das deutsche Bundes-
umweltministerium zusammen mit der EU-Kommission die Erarbeitung der Studie „Die 
Ökonomie von Ökosystemen und der Biodiversität“ (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity, TEEB). 
Ökosystemdienstleistungen (ÖSD) sind direkte oder indirekte Beiträge von Ökosyste-
men zum menschlichen Wohlergehen. Damit sind im engeren Sinne Leistungen und 
Güter gemeint, die dem Menschen einen direkten oder indirekten wirtschaftlichen, ma-
teriellen, gesundheitlichen oder psychischen Nutzen bringen. Das Konzept beschreibt 
also Umwelt als Dienstleister und Partner für verschiedene Entscheidungsträger (aus 
Politik und Wirtschaft). In Abgrenzung zum Begriff Ökosystemfunktion entsteht der 
Begriff Ökosystemleistung aus einer anthropozentrischen Perspektive und ist an einen 
Nutzen des Ökosystems für den Menschen gebunden. (vgl. Kowarik 2016, S. 295)
Das Leitkonzept entstand mit Hilfe der Millennium Ecosystem Assessment (MA) der 
Vereinten Nationen und der sogenannten TEEB-Forschungsinitiative. Bei der MA 
handelt es sich um eine Studie die auf internationaler Ebene 24 Schlüssel-Ökosystem-
dienstleistungen identifiziert hat. Im Jahr 2007 folgte daraufhin eine internationale 
Studie über die „Ökonomie von Ökosystemen und der Biodiversität“ (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity, kurz TEEB). Im Jahr 2016 wurde die TEEB-DE veröffent-
licht, welche die Anwendung der Ergebnisse explizit für Deutschland ermöglicht.

Warum muss man die Leistung von Ökosystemen berechnen? 

Für die Entwicklung der Gesellschaft sind Ökosysteme von größter Bedeutung. 
Mangels Methoden zur Bemessung dieser, werden sie jedoch unterschätzt. Vor allem in 
einem Zeitalter, in dem monetäre Werte bei Entscheidungsträgern eine wichtige Rolle 
spielen, gilt es Methoden zu entwickeln, die den wirtschaftlichen Wert eines Öko-
systems aufzeigen und vor allem kommunizieren können. Damit würde vor allem im 
urbanen Bereich erreicht werden, dass Entscheidungen mit Rücksicht auf die Natur und 
Umwelt getroffen werden, so die These der TEEB-Forschungsinitiative (ebd., S. 62ff). 
Ziel bei dieser ökonomischen Betrachtungsweise der Natur ist es demnach, weiterfüh-
rende Argumente für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Natur und ihrer 
Ökosystemleistungen zu generieren und mehr Menschen für diese Eigenschaften zu 
sensibilisieren. Denn das Naturkapital ist die Grundlage für das menschliche Wirt-
schaften und Wohlergehen und erbringt wertvolle Leistungen. Das Sichtbarmachen 
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von ökonomischen Werten soll zu einer Berücksichtigung dieser in öffentlichen und 
privaten Entscheidungen führen. So können ethische und ökologische Begründungen 
ergänzt, jedoch (wichtig) nicht ersetzt werden. Der Grund für die nicht ausreichende 
Berücksichtigung von Naturkapital ist wohl mitunter der Aspekt, dass sie als „öffent-
liche Güter“ frei verfügbar sind und ihre wirtschaftliche Bedeutung nicht ausreichend 
bekannt, bzw. nicht quantifizierbar sind. Die Entwicklung bzw. Erhaltung von Stadt-
natur unterliegt einem Wirkungskomplex. Nur wenn die gesellschaftliche Bedeutung 
im Rahmen privater und öffentlicher Entscheidungsprozesse kommuniziert wird, kann 
Stadtnatur im Rahmen der Stadtentwicklung ausreichend berücksichtigt werden  (vgl. 
Abb. 16). 

Abb. 16 ÖSD: Der Wirkungskomplex Stadtnatur (kowarik 2016, S. 23)

GESELLSCHAFTLICHE BEDEUTUNGSTADTNATUR
naturnah gestaltet

privat und öffentlich

BIOLOGISCHE VIELFALT
Bestandteile, Strukturen,

Prozesse, Funktionen

Stadtentwicklung
Grüne Infrastruktur

Nutzung, Unterhaltung, Ausbau

private und öffentliche
Entscheidungen

(Inwertsetzung von Ökosystemleistungen)

Wälder, Gewässer,
Äcker, Grünland, Parks, 

Hausgärten, Kleingärten, 
Friedhöfe, Straßen- und 
Bahnränder, begrünte 

Gebäude, Brachen u.v.a.

ÖKOSYSTEM-
LEISTUNGEN

z.B. Temperatur-
regulation

NUTZEN

z.B. weniger 
Hitzestress, 

gesundheitliche 
Belastung

WERTE

z.B. größeres 
Wohlbefinden, 

geringere 
Gesundheitskosten

sozialer Kontext, Ethik, Recht, Ökonomie, Technik

Wichtig ist also, dass die entsprechenden Werte identifiziert und wenn möglich auch 
quantifiziert werden. Es geht aber hier nicht ausschließlich um eine reine Monetarisie-
rung, sondern wie bereits erwähnt um die Identifikation von auftretenden Wirkungen 
eines Eingriffes durch den Menschen und dessen Erfassung durch geeignete Kennzah-
len und Messgrößen. 
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Befürworter sehen in den ÖSDs ein großes Potential um umweltrelevante Folgen 
planerischer Entscheidungen quantifizierbar bzw. externe Kosten abschätzbar zu 
machen. Kritiker stellen bspw. in Frage, dass seltene und gefährdete Arten meist keine 
Berücksichtigung finden, da sie keine Leistungsträger sind (im Gegensatz zu häufigen, 
toleranten Arten). 
Und auch standortfremde Arten können Leistungen erbringen, die jedoch aus ökologi-
scher Sichtweise in Frage gestellt werden müssen. Letztendlich gibt es auf wissenschaft-
licher Ebene derzeit viele Diskussionen, die sich mit dem pro und contra des Konzeptes 
auseinandersetzen. (vgl. Petschow 2014, Löw Beer 2016)
Die ÖSDs an sich unterscheiden neben den Basisleistungen (Nährstoffkreislauf, Bo-
denbildung etc.) drei Kategorien, welche einen Nutzen für den Menschen haben: die 
Versorgungsleistungen (provisioning services), die Regulierungsleistungen (regulating 
services) und die kulturellen Leistungen (cultural services). Die Abb. 17 gibt einen 
Überblick zu den Prozessen, die hinter diesen Begriffen stehen. Zu den Versorgungs-
leistungen gehört der Bedarf an Nahrungsmitteln, der durch urbane Gärten abgedeckt 
wird oder aber auch die Versorgung mit Holz aus Stadtwäldern oder die Bereitstellung 
und Filtration von Trinkwasser. Zu den Regulierungsleistungen gehören vor allem die 
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Abb. 17 Ansatz des „Millenium Ecosystem Assesment“ zu Ökosystemdienstleistungen (kowarik 2016, S. 25)
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Verminderungen von Belastungen des Klimas, der Luft oder aber auch von Gewässern. 
Geht es um die positiven Beiträge der Stadtnatur zur Erholung und Bildung oder aber 
um ihre ästhetische Bedeutung, so spricht man von kulturellen Leistungen. 
Bei einer Bewertung ist stets darauf zu achten, dass die diversen Werte, welche 
die Leistungen hervorbringen, kontextabhängig sind. Das bedeutet, dass bspw. die 
Qualitäten der Vegetationsstrukturen eines Stadtparks in Abhängigkeit vom Alter, 
dem Bildungsgrad und dem allgemeinen Interesse an der Natur bewertet werden (vgl. 
Bjerke et.al. 2006). Zuträglich müssen Wechselwirkungen zwischen den Leistungen 
betrachtet werden. Dabei werden Synergien und Trade-offs unterschieden. Wenn die 
Steigerung einer Leistung wiederum zu einer Steigerung einer anderen Leistung führt, 
liegt eine Synergie vor. Im Umkehrschluss liegt ein Trade-off vor, wenn es bei Zunahme 
einer Leistung zur Verschlechterung einer anderen kommt. So kann die Pflanzung von 
Bäumen in Stadtquartieren zu einer Verbesserung der Verdunstung führen, jedoch 
durch eine schlechtere Durchlüftung in engen Straßen eine Verschlechterung herbei-
führen (Kowarik 2016, S. 26). Solche Zusammenhänge müssen offengelegt werden, um 
Fehlentwicklungen zu vermeiden. 
Ein Kritikpunkt ist die Vernachlässigung biophysikalischer Prozesse. Haines-Young 
& Potschin geben am Beispiel „Bereitstellung von Holz“ zu bedenken, dass diese 
ursprünglich auf dem Prozess der Photosynthese beruhen. So ist das Wachstum des 
Holzes erst möglich. Bewertet im eigentlichen Sinne wird jedoch die ÖSD „Bereitstel-
lung des Holzes“ (2009, S. 15). Auch aufgeführt werden kann die Tatsache, dass die Ab-
bildung von ÖSDs immer nur als „statistischer Schnappschuss“ dynamischer Systeme 
betrachtet werden kann. 
Die Ergebnisdarstellung kann folgendermaßen aussehen (nach Kowarik 2006, S. 33):

 ▷ qualitative Daten (Auswirkung temperaturregulierender Leistungen auf die 
Gesundheit)

 ▷ quantitative Daten (CO2-Bindung eines städtischen Waldes)
 ▷ sozial-ökologische Indikatoren (potenzielle Energieeinsparungen durch 

begrünte Dächer)

 ▷ Nutzenbewertungen anhand von Indikatoren der Nachfrage (Besucherzahlen)
 ▷ ökonomische Zahlungsbereitschaftsstudien (Wert von Stadtnatur in monetären 

Größen) 

Vor allem letzteren Aspekt gilt es zu erläutern. In den Wirtschaftswissenschaften wird 
die Nachfrage nach öffentlichen Gütern mit einer sogenannten Abfrage der Zahlungsbe-
reitschaft (willingness to pay) ermittelt. Bei der Ermittlung des Wertes pro Individuum 
oder pro Haushalt stehen grundsätzlich zwei Wege zur Verfügung. Bei der sogenannten 
Reisekostenanalyse (Revealed Preference Approaches ) werden die zur Anreise zu den 
Erholungszielen aufgewendeten Kosten erhoben. Eine weitere Möglichkeit bietet die 
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hedonische Analyse der Immobilienpreise und ihrer benachbarten Umweltqualitäten, 
welche bereits etabliert ist. So kann ermittelt werden, welchen Nutzen ein unmittelbar 
angrenzender Stadtpark besitzt. Bei der Stated Preference Approaches Methode wird 
anhand direkter Umfragen ermittelt, wie hoch die Zahlungsbereitschaft für eine mögli-
che Verbesserung einzelner Komponenten der Umwelt wäre (Kontingente Bewertung). 
Da die Methode von einer rein hypothetischen Zahlung ausgeht, ist dieser Ansatz in 
den Wirtschaftswissenschaften und in der Politik umstritten.
Legt man den Fokus auf die sozialen Werte eines Ökosystems (historischer, spirituel-
ler, religiöser oder ethischer Hintergrund), wird schnell deutlich, dass diese sich nur 
schwer monetarisieren lassen. Hier gerät auch die Zahlungsbereitschaftsanalyse an 
ihre Grenzen und gilt nicht als repräsentativ (IPBES 2015). Zur Erfassung dieser Werte 
können quantitative Verfahren, wie Befragungen mittels Fragebögen, oder qualitative 
Verfahren, wie die Durchführung von qualitativen Interviews, herangezogen werden. 
Darüber hinaus gibt es gruppenbasierte, partizipative oder aber auch deliberative 
Bewertungsmethoden. Bei ersteren werden relevante Bevölkerungsgruppen in den Be-
wertungsprozess miteinbezogen. Deliberative Verfahren meinen die Entwicklung von 
Werten im Diskurs. Hier spielen dann auch mitunter informelle Formen der Bürgerbe-
teiligung eine Rolle.
Neben diesen Ansätzen aus der Wirtschafts- und den Sozialwissenschaften spielen 
natürlich auch ökologische Messmethoden (Konzentration von Luftschadstoffen) eine 
erhebliche Rolle. Bei allen Messmethoden ist jedoch festzuhalten, dass diese noch einen 
großen Forschungsbedarf aufweisen.
Die Befürworter empfinden die ÖSD als ein Instrument um den Wert städtischen Grüns 
in raumrelevante Entscheidungen zu kommunizieren und somit wichtige Entschei-
dungsprozesse zu beeinflussen. Kowarik formuliert hierzu: „Der Ökosystemleistungs-
ansatz kann ein Mittel darstellen, um die Bedeutung von Stadtnatur sowie ihrer Erhaltung 
und Entwicklung für die Menschen in der Stadt deutlicher zu kommunizieren, als dies 
bisher in der Planungspraxis der Fall ist.“ (2016, S. 217) Es können dadurch vorhandene 
planerische Ansätze ergänzt werden. Bis dahin müssen methodische und instrumen-
telle Fragen gelöst werden, bei denen noch erheblicher Forschungsbedarf besteht (ebd.)

Rückschlüsse zu Bewertungsmethoden für urbane Freiräume

Der monetäre Bewertungsansatz der ÖSDs kann natürlich nicht mit der Entwicklung 
eines Zertifikats gleichgestellt werden. Es kann jedoch aufgezeigt werden, dass die 
Notwendigkeit für Bewertungsansätze erkannt wurde und dringend nach Instrumen-
ten gesucht wird um „Hard Facts“ zu erzeugen, die im Rahmen von Entscheidungs-
prozessen eingesetzt werden können. Auch wird deutlich, dass ein ganzheitlicher 
Bewertungsansatz, in diesem Fall für Stadtnatur, nicht von Beginn an funktionsfähig 
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sein kann. Weitere Forschungen müssen offene Fragen und noch nicht gelöste Problem-
stellungen beantworten und neue Lösungsansätze generieren.
Zusammenfassend wird an dieser Stelle auch auf die Lebenszykluskostenermittlung 
verwiesen, die bei den Maßnahmen zur Verbesserung der Implementierung von 
Freiräumen in der Städtebauförderung hervorgehoben worden ist. Der Ansatz der 
Lebenszykluskostenbetrachtung rückt im Zusammenhang mit dem Konzept des Nach-
haltigen Bauens immer wieder in den Fokus und ist in der Architektur bereits eine fest 
etablierte Methode. Auch die GALK forderte bereits im Positionspapier zum Weißbuch 
„eine ausreichende Mittelversorgung zur Sicherung und Weiterentwicklung bestehender 
Grünanlagen sowie zur Schaffung und dauerhaften Unterhaltung neuer Anlagen (unter 
Berücksichtigung der Lebenszykluskosten) muss gewährleistet sein. Dazu sollten wirksame 
Instrumente entwickelt werden.“ (GALK 2016, S. 4) 
Die Berücksichtigung von Lebenszykluskosten ist offenbar ein wichtiger Baustein zur 
Erreichung des Ziels eine nachhaltigen Freianlage zu entwickeln. Bei der Betrachtung 
des BNB-AA im nächsten Kapitel wird die Thematik weiter vertieft.
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3.3.2 Alternativen zu Zertifikaten

Im Rahmen dieser Bedarfsanalyse konnten keine Anhaltspunkte für die explizite 
Forderung nach einem Zertifikat für urbane Freiräume gefunden werden. Es gab zwar 
Ambitionen von der DGNB und von der FLL, welche jedoch bisher kein Zertifikat her-
vorbrachten. Die Darstellungsmethode des „Zertifikats“ als Ergebnis einer Bemessung 
des Nachhaltigkeitswertes eines Freiraumes stelle ich daher in Frage. Da jedoch eine 
Messung oder Bewertung gefordert wird, ist die Frage, auf welche Art und Weise das 
Ergebnis dargestellt werden sollte.
Um näher zu erläutern, warum ein Nachhaltigkeitszertifikat für Freiräume nicht 
zielführend ist, zeige ich folgend mehrere Aspekte auf. Zunächst wird ein Blick auf 
die Architekturzertifikate geworfen. Ein Zertifikat dient in der Architektur dazu, den 
Mehrwert einer Immobilie zu kommunizieren und in einem Nachhaltigkeitsraster zu 
platzieren (bspw. Platin, Gold, Silber, Bronze), sowie eine Vergleichbarkeit der Projekte 
untereinander zu ermöglichen. Hierbei steht die Vermarktung der Objekte im Vorder-
grund (vgl. Kapitel „2.2.4 Der Mehrwert einer Architekturzertifizierung“ auf Seite 
64). Aus politischer Perspektive sind Zertifizierungen ein guter Weg, Nachhaltigkeit 
zu kommunizieren. Dies zeigt der Einsatz der verschiedenen BNB-Systeme. Aber vor al-
lem Zertifikate von NGOs sind in der Architektur etabliert und die Erfahrungen zeigen, 
dass zertifizierte Gebäude wettbewerbsfähiger sind und die Vergabepraxis sich nicht 
mehr nur am günstigsten Preis orientiert (vgl. TÜV Media GmbH TÜV Rheinland 
Group 2017). Das ist mitunter ablesbar, da Zertifikate trotz der damit verbundenen Kos-
ten von Bauherren angefordert werden. Man kann festhalten, dass Architekturzertifi-
kate weltweit Bestandteil eines nachhaltigen Wettbewerbs sind. Obwohl man erwähnen 
sollte, dass vor allem Deutschland gute Umweltstandards durch entsprechende Rege-
lungen aufweist (bspw. die EnEV). In den USA dagegen hat ein Nachhaltigkeitszertifi-
kat einen anderen Stellenwert, da dort keine vergleichbaren Standards vorherrschen. 
Man sollte aber davor warnen, dass Zertifikate in der Architektur nicht zu einem 
Marketinginstrument herabgestuft werden. Hans Helmut Schetter (2016), der eine 
Honorarprofessur an der TU Darmstadt innehat, äußerte sich zu einer ganzheitlichen 
Konzeption in der Architektur: „Um den Nachhaltigkeitsansatz im Bauen voranzu-
treiben, muss dieser zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor werden. Erst dann wird es 
möglich sein, eine große Innovationsgeschwindigkeit zu generieren. Für einen objektiven 
Wettbewerb ist es dabei unerlässlich, die Nachhaltigkeit messbar zu machen.“ 
König formuliert aus Sicht der Architektur, dass Zertifizierungen „Politikinstrumente“ 
sind, welche die gesellschaftliche Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens erlauben 
(2009, S. 9). 
Letztlich ist es so, dass vor allem die Zertifikate von NGOs dazu dienen, den nachhalti-
gen Mehrwert zu kommunizieren, aber vor allem bei der Vermarktung der Immobilie 
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dem Besitzer einen Mehrwert garantieren. Ein Zertifikat wird dabei einmalig vergeben 
und verliert nicht seine Gültigkeit. Eine Ausnahme stellt hier das BREEAM-Bestands-
zertifikat in Deutschland dar. Dieses wird jedes Jahr erneuert und verliert ansonsten 
seine Gültigkeit. „BREEAM DE Bestand“ wurde entwickelt, um die Gebäudeperfor-
mance von gewerblich genutzten Bestandsimmobilien zu ermitteln und durch regelmä-
ßige Re-Zertifizierungen Potentiale zu optimieren. Mit „BREEAM DE Bestand“ werden 
Büroimmobilien, Einzelhandelsimmobilien, Industrie- und Logistikimmobilien und 
Hotelimmobilien bewertet.
Vergleicht man dahingegen die Funktionen kommunaler und damit politisch orientier-
ter Indikatorensysteme (mehr dazu im folgenden Kapitel), so treten neben der Kommu-
nikation vor allem Aspekte wie die Einhaltung von Zielerreichungsgraden und das Auf-
findbarmachen von Wirkungsursachen in den Vordergrund. Vielmehr werden anhand 
der Indikatorensysteme ganze Prozesse bewertet. Diese Vorgehensweise scheint auch 
für Freiräume adäquater, da es gilt, diese nachhaltig (weiter-)zu entwickeln. Denn diese 
unterliegen immer Entwicklungsprozessen. Eine Vermarktung öffentlicher Freiräume 
findet hingegen eher nicht statt. 
Ein weiterer zu kritisierender Aspekt ist also die einmalige Messung bei der Vergabe 
eines Zertifikats. Bei der Operationalisierung mit Indikatoren wird immer der Zu-
stand eines Sachverhaltes gemessen. Ein einfaches Beispiel hierfür ist die Messung 
der Temperatur am Tag x zum Zeitpunkt y. Bei einer mehrmaligen Wiederholung der 
Messung erhält man eine Übersicht der Entwicklungen der Temperatur (bspw. der 
Temperaturverlauf innerhalb mehrere Jahre). Wetter unterliegt steten Veränderungen 
und mit Hilfe der Messwerte können Rückschlüsse gezogen werden (Die Temperatur 
im Winter ist im Durchschnitt um x Grad niedriger als im Sommer). Bei der Messung 
des Nachhaltigkeitsgrades eines Freiraumes mit Hilfe eines Indikatorensystems würde 
ebenfalls ein Zustand gemessen. Nämlich der Nachhaltigkeitsgrad des untersuchten 
Freiraumes am Tag x. Möchte man jedoch Aussagen über die Entwicklung des Frei-
raumes erhalten, müssten mehrere Messungen durchgeführt werden. In welchen 
zeitlichen Abständen dies erforderlich wäre, ist zu evaluieren. Dieser Vorgang macht 
durchaus Sinn, da ein Freiraum natürlicherweise einem ständigen Prozess unterliegt. 
Auf diesen Prozess wirken sehr viele Einflussfaktoren ein, wie die Veränderung der 
Vegetation, die Nutzergruppen, die Witterung (etc.). So sollte man zwei Messweisen 
unterscheiden, die unterschiedliche Ziele verfolgen. Die alleinige Messung am Tag x 
kann nur den Nachhaltigkeitsgrad des Freiraumes im Messzeitraum wiedergeben. Wird 
als Ergebnis ein Zertifikat für diesen Freiraum vergeben, so gilt dieses nur für den Tag 
x. Ich möchte jedoch überprüfen, ob nicht eine viel wichtigere Funktion einer Nachhal-
tigkeitsbewertung von Freiräumen wäre, mit einer mehrmaligen Messung des Objektes 
Aussagen über die Entwicklung zu generieren und mögliche Handlungsempfehlungen 
zu beschreiben. 
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Ein weiterer Aspekt, der gegen eine Darstellungsmethode spricht, die aufzeigt wie 
nachhaltig ein Freiraum ist, liegt in der Defizitmethode begründet. Diese Defizitme-
thode stammt aus der Raumentwicklung und sagt aus, dass es bis heute nicht möglich 
ist eine positive Darstellung von einem Nachhaltigkeitsgrad zu generieren, sondern nur 
formuliert werden kann, was derzeit nicht nachhaltig ist. Dies ist auf mangelnde Soll- 
und Ist-Werte, bzw. Grenzwerte zurückzuführen, die momentan nicht wissenschaftlich 
belegt werden können (vgl. MILBERT 2013, S. 43). Übertragen auf die Fragestellungen 
nach den kommunikativen Eigenschaften eines Zertifikates, hieße das, dass eine Mo-
mentaufnahme einer Messung eigentlich nur ausdrücken kann, wie weit ein Freiraum 
derzeit von seinem Idealzustand entfernt ist. 
Qualitätsbewertungen von Freiräumen weisen im Gegensatz zu Monitorings oder 
Evaluationen in der Stadt- oder Raumentwicklung oder eben auch zu Zertifikaten 
in der Architektur keine lange Tradition auf. Im weiteren Verlauf der Arbeit gilt es 
also zu untersuchen, welche Darstellungsmethode für Freiräume geeignet ist und die 
Vermutung zu festigen, dass das Zertifikat für Freiräume nicht die geeignete Darstel-
lungsmethode ist. Auf Basis dieser Erkenntnisse beruht die Erweiterung der Methodik 
der vorliegenden Arbeit. Mit Hilfe von Expertisen von Fachleuten soll Wissen generiert 
werden, welches derzeit in der Literatur und Forschung nicht vorliegt.

Ein Zertifikat stellt eine Momentaufnahme des Wertes eines 
Objektes dar und kann somit nicht die Entwicklungen eines 
Freiraumes bewerten. Es müssen alternative Methoden 
entwickelt werden, damit eine Messung der Nachhaltigkeit 
von Freiräumen einen Mehrwert aufweist.

Welche bestehenden oder neuen Darstellungsmethoden 
könnten zur Darstellung einer Messung alternativ eingesetzt 
werden? 

Alternative Methoden►



Bedarfsanalyse3



  



  

4
Die Divergenz von Reliabilität 
und Praktikabilität 
- Die Prüfung der Umsetzbarkeit -





99

Umsetzbarkeit4

4.  Die Divergenz von Reliabilität und Praktikabilität 

intro Prüfung der Umsetzbarkeit

Die Ambition Nachhaltigkeit zu messen, ist vor allem politisch motiviert. Die Umset-
zung des Leitbildes „Nachhaltige Entwicklung“ auf Bundesebene fordert neben der 
Beschreibung des Status Quo und der Benennung von Zielerreichungsgraden ein soge-
nanntes „Kontrollorgan“ (vgl. den nationale Nachhaltigkeitsbericht auf Bundesebene). 
Nur so kann gemessen werden, welcher Zielgrad bisher erreicht wurde und ob Verbes-
serungen bzw. Verschlechterungen stattgefunden haben. Hierzu werden jedes zweite 
Jahr vom statistischen Bundesamt Daten erhoben und mit Hilfe von 21 Indikatoren eine 
Messung des Status Quo durchgeführt. Die Ergebnisse werden dann ausgewertet und 
mit den vorherigen Ergebnissen abgeglichen. So entstehen Handlungsempfehlungen, 
um das weitere Vorgehen zu steuern. Ohne auf die Vor- und Nachteile einzugehen, be-
weist der Nachhaltigkeitsbericht zunächst, dass die Messung von Nachhaltigkeit „um-
setzbar“ ist. Auch renommierte Architekturzertifikate wie BREEAM oder LEED zeigen 
auf, dass in erster Hinsicht eine Messung von nachhaltigen Eigenschaften bei Gebäu-
den machbar ist. Also könnte man zunächst schlussfolgern, dass auch für Freiräume die 
Entwicklung einer Messmethodik, bspw. in Form eines Zertifikates zu realisieren ist. 
Um adäquate Antworten zu finden und prüfen zu können, ob man den Grad der Nach-
haltigkeit von urbanen Freiräumen überhaupt messen kann, werden in diesem Kapitel 
die dafür notwendigen wissenschaftlichen Qualitätskriterien vorgestellt. Der aus der 
Sozialforschung bekannte Begriff der Operationalisierung beschreibt einen Vorgang, 
bei dem festgelegt wird, mit welchem Messinstrument (Indikator) verschiedene Ausprä-
gungen der interessierenden Größe (ein theoretisches Konstrukt) gemessen werden. Aus 
Perspektive der Forschung kann dies als notwendiger „Übersetzungsvorgang“ gesehen 
werden. Dabei geht es keineswegs um eine einfache Definition mit Hilfe von sprach-
lichen Zeichen, sondern um die Generierung einer Handlungsanweisung, auf welche 
Weise Begriffe empirisch angewendet werden können. Man bezeichnet dies als standar-
disierte Erhebung. Kromrey prägt hierzu die Definition: „Unter der Operationalisierung 
eines Begriffes ist die Angabe derjenigen Vorgehensweisen, derjenigen Forschungsoperati-
onen zu verstehen, mit deren Hilfe entscheidbar wird, ob und in welchem Ausmaß der mit 
dem Begriff bezeichnete Sachverhalt in der Realität vorliegt.“ (2009, S. 30)
Der Vorgang des Messens wird als Zuordnung von Symbolen (bspw. als Messwerte) 
zu Objekten definiert. Dies erfolgt nach zuvor festgelegten Gesetzmäßigkeiten (gleiche 
Messinstrumente, gleiche Randbedingungen etc.). Um die Qualität einer Messung zu 
sichern, müssen diese Gesetzmäßigkeiten bei jedem Messvorgang eingehalten werden. 
Dabei ist auch die korrekte Wiedergabe der empirischen Objekte zu den dazugehörigen 
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Messwerten ausschlaggebend. Beim Einhalten dieser Merkmale spricht man von einer 
„Strukturtreue“. 
Weiterhin wird im Rahmen der Durchführung einer Operationalisierung auf die 
grundlegenden Kriterien der Wissenschaft verwiesen. Diese Anforderung wurden u.a. 
von Lang benannt (vgl. 2003, S. 95):

 ▷ Objektivität
 ▷ Reliabilität
 ▷ Validität
 ▷ Trennung von Sach- und Wertebene
 ▷ Struktur- und anwendungsbezogene Konsistenz
 ▷ Transparenz und Nachvollziehbarkeit
 ▷ sowie: Sachbezug, Raumbezug und Zeitbezug 

Bevor also eine Messung erfolgen kann, muss die „Anleitung“ mit Hilfe der Operati-
onalisierung festgelegt werden. Man geht der Frage nach: Wie messe ich den Sachver-
halt? Hierbei sollte zunächst ein Hauptziel benannt werden. Am Beispiel der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie wäre dies „Nachhaltigkeit“. In einem weiteren Schritt müssen 
Zielwerte evaluiert werden, welche das Hauptziel beschreiben. Ein Hauptziel kann 
immer anhand von mehreren Zielwerten beschrieben werden. Die jeweiligen Zielwerte 
gilt es zu messen. Hierfür werden Einzelgrößen bestimmt (Indikatoren), die zunächst 
unter „4.1.1 Merkmale und Funktionen von Indikatoren“ genauer vorgestellt werden. 
Mehrere Indikatoren können dabei wiederum einen Zielwert beschreiben. In einem 
letzten Schritt werden Benchmarks festgelegt, welche messbare Eigenschaften besitzen 
(siehe Abb. 18). Auf diese Weise entsteht ein komplexes System von Indikatoren. 

Zielwert Indikatoren Benchmark

Versiegelung 
gemessen in ha/Tag

u.a. Flächen-
inanspruchnahme

Generationengerechtigkeit

Hauptziel

Nachhaltigkeit

Abb. 18 Schematischer Ablauf einer Operationalisierung

Diese differenzierte Auseinandersetzung mit grundlegenden Aspekten einer Operatio-
nalisierung von Nachhaltigkeitsaspekten in meiner Arbeit dient dazu, die wissenschaft-
lichen Qualitätskriterien darzulegen und die Komplexität von Indikatorensystemen mit 
all ihren Facetten zu verstehen. Auf letzteres wird unter „4.1.2 Die Erfassung komple-
xer Systeme“ genauer eingegangen. Neben der Erläuterung der Anwendungsweise von 
Indikatoren weise ich darüber hinaus auf Messvorgänge hin, die sich in der Planung 
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mit der Thematik der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. So lassen sich Qualitätsmerk-
male ableiten die unter „4.1.3 Elementare Qualitätskriterien einer Messmethodik“ 
zusammengeführt werden und für die weiteren Ausführungen maßgeblich sind.
Mit Hilfe dieser Erkenntnisse untersuche ich die bereits bestehenden deutschen 
Systemvariante BNB-AA, deren Grundsätze zunächst unter „4.2.1 Einführung in die 
grundlegende Systematik des BNB“ wiedergegeben werden. Dabei lege ich den Fokus 
unter „4.2.2 Analyse der Forschungsmethodik zur Entwicklung des BNB-AA“ insbe-
sondere auf die Entwicklung des Systems, also auf den Aspekt der Operationalisierung. 
Da zu dieser Systemvariante des Bewertungssystems eine ausführliche Dokumentation 
vorliegt, welche Einblicke in die systematische Vorgehensweise zulässt, eignet sich 
diese im besonderen Maße, um den eigentlichen Schritt der Operationalisierung zu 
analysieren (BMVBS 2011(b)). Unter „4.2.3 Die Systemoptimierung mit Bezug zur 
Praxis“ können sogar erste Ergebnisse einer Überarbeitung des Systems analysiert 
werden. Das DGNB Zertifikat „Neubau Stadtquartiere“ (NSQ), bewertet in Deutsch-
land zwar auch einige Qualitäten von Freiräumen und wird bei der abschließenden 
Betrachtung dieses Kapitels einbezogen, da es jedoch keine Einblicke in die einzelnen 
Entwicklungsschritte des NSQ gibt, wird für die Analyse das BNB-AA System gewählt. 
Da ich auf Basis einer ersten Sichtung des Abschlussberichtes (ebd.) vermute, dass bei 
der Entwicklung des BNB-AA sehr hohe Ansprüche an die Praktikabilität des Systems 
gestellt worden sind und diese sich nicht immer mit den wissenschaftlichen Qualitäts-
kriterien einer Operationalisierung vereinbaren lassen, folgt abschließend eine Gegen-
überstellung der theorethisch dargelegten Qualitätsmerkmale und deren Anwendung 
bei der Entwicklung des BNB-AA. Auch werden Rückschlüsse zu dem amerikanischen 
SITESTM System und dem Forschungsbericht zur Entwicklung von Indikatoren und 
Kennwerten des BBSR in die finalen Überlegungen integriert. 
Dieses Kapitel schließt mit der Formulierung grundsätzlicher Fragestellungen die unter 
„4.3 Konkretisierung der Herausforderungen“ zusammegefasst werden.
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4.1 Normative Anforderungen einer Operationalisierung

4.1.1 Merkmale und Funktionen von Indikatoren

Das Wort „Indikator“ findet in verschiednenen Disziplinen Verwendung. In den Sozi-
alwissenschaften versteht man darunter eine beschränkte Stichprobe aus einer Menge 
von empirisch prüfbaren Sachverhalten und in der Wirtschaft dient ein Indikator 
als Kennzahl für konjunkturelle Entwicklungen oder wirtschaftliche Situationen 
(Kromrey 2009, S. 162). Kurz gesagt stellt ein Indikator ein vereinfachtes Abbild einer 
komplexen Wirklichkeit dar. 
Indikatoren müssen nach Stier immer einen empirischen Bezug aufweisen. Dieser kann 
je nach vorliegendem Kontext direkt oder indirekt sein. Besteht zu einem Sachver-
halt eine bestimmte Messgröße (z.B. CO2-Ausstoß in t pro Person pro Jahr) so spricht 
man von quantitativen Indikatoren. Wird dagegen eine qualitative Größe gemessen, 
(Aufenthaltsqualität) spricht man von indirekten oder qualitativen Indikatoren (Stier 
1996, S. 27–28). Kromrey ergänzt hierzu: „Begrifflich bezeichnete Sachverhalte, die nicht 
direkt mit unseren Sinnen wahrnehmbar oder mit geeigneten Instrumenten feststellbar 
sind, müssen durch „Indikatoren“ indirekt erfahrbar gemacht werden.“ (2009, S. 162). 
Die verbal-argumentativen Bewertungen werden angewendet, wenn standardisierte 
Verfahren an ihre Grenzen gelangen. Als Beispiele sind die ästhetische Bewertung von 
Landschaftsbildern im Rahmen einer Nachhaltigkeitsentwicklung zu nennen oder auch 
die Bewertung des Erholungswertes eines Freiraumes. Zur Bewertung können hier 
zwar Indikatoren herangezogen werden, diese können jedoch nicht rein rechnerisch 
dargestellt werden und werden dann oft durch die verbal-argumentative Bewertung 
ergänzt. Diese Art der Bewertung hängt stark vom Fachwissen des Bewerters ab. 
Vorteile einer solchen Vorgehensweise sind wiederum die Einbeziehung nicht quantifi-
zierbarer Sachverhalte und die sehr gut umsetzbare Vermittlung an Laien (Lang 2003, 
S. 99–100). Gerade bei der Messung von Nachhaltigkeit finden qualitative Indikatoren 
ihre Anwendung. Alle Indikatoren, egal ob qualitativ oder quantitativ, sind nie rational 
nachvollziehbar. Dies liegt darin begründet, dass ein Indikator den Wissensstand, als 
auch die Werte der Verfasser widerspiegeln. (Köckler 2005, S. 7)
Bei der Auswahl geeigneter Indikatoren sollte man sich zu allererst die Frage stellen, 
was gemessen werden soll. Die Antwort dieser Frage ergibt sich aus der Analyse des 
jeweiligen Nachhaltigkeitsverständnisses und sollte individuell beantwortet werden.  
Indikatoren müssen mit konkreten und - wo sinnvoll und möglich - mit quantifizierba-
ren Zielen verknüpft werden. Damit werden sie u.a. für das politische Handeln relevant 
und eine Verständigung der staatlichen und gesellschaftlichen Akteure über den ein-
zuschlagenden Weg, wie auch die notwendigen Maßnahmen werden möglich. Widmen 
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wir uns noch einmal der Bemessung Nachhaltiger Entwicklung in Deutschland. Das 
Formulieren konkreter Ziele ist zwingende Voraussetzung, damit der Erfolg der Nach-
haltigen Entwicklung messbar wird. Somit ergibt erst die Kombination aus Indikatoren 
und Zielen ein effektives Managementinstrument der Nachhaltigkeit. Die gleichzeitige 
Verfolgung mehrerer Ziele bringt in aller Regel Zielkonflikte mit sich.

Grundlegende Funktionen von Indikatoren

Eine wichtige Funktion von Indikatoren in Bezug auf die Messung politisch ambitio-
nierter Nachaltiger Entwicklung ist die Kommunikations- und Überzeugungsfunktion, 
weshalb ein Verzicht auf die indikatorengestützte Bewertung trotz vieler Nachteile 
nicht empfehlenswert erscheint (Lang 2003, S. 7). Neben der Darstellung einer aktu-
ellen Situations- und Trenddiagnose helfen Indikatoren bei der Identifikation und Kom-
munikation von Fehlentwicklungen, dienen aber gleichzeitig der Erfolgskontrolle. 
Nach Grunwald und Kopfmüller (2012, S. 78) lassen sich Indikatoren zur Nachhalti-
gen Entwicklung mit sogenannten Kernfunktionen definieren:

 ▷ INFORMATIONSFUNKTION
 Vermittlung komplexer Betrachtungsgegenstände mit dem Ziel diese 
 bemessen zu können

 ▷ Orientierungsfunktion
 Aufzeigen von Trenddiagnosen, räumlichen Vergleichen und 
 von Problematiken und dem sich daraus ergebenen Handlungsbedarf, 
 Analyse von Zielkonflikten

 ▷ STEUERUNGSFUNKTION
 Anzeige des Zielerreichunggrades

 ▷ KOMMUNIKATIONSFUNKTION
 Einfache Darstellung und Vermittlung komplexer Sachverhalte

Mit den vier Funktionen nach Grunwald und Kopfmüller wird deutlich, dass 
Nachhaltigkeitsindikatoren die konzeptionelle Ebene eines Leitbildes unmitelbar mit 
den Anforderungen verschiedener Akteure verbinden und somit darauf eingehen, für 
welche Zielgruppe die Indikatoren entwickelt werden. Indikatoren sollten also wis-
senschaftliche, nutzerbezogene und praktisch-analytische Eigenschaften besitzen. Die 
praktisch-analytischen Eigenschaften weisen auf eine angemessene Datenverfügbarkeit 
und -qualität hin. Es müssen Referenzwerte vorhanden sein. Die Gewichtung dieser 
vier Kernfunktionen variiert bei jedem Indikatorensystem. Bis heute gibt es keine 
adäquate Alternative zu der Arbeit mit Indikatorensystemen (ebd.).
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Wehrheit (2002, S. 34) fasst ergänzend zu den Kernfunktionen die grundlegenden 
methodischen Funktionen zusammen, die Indikatoren leisten können:

 ▷ Beschreibung des aktuellen Zustandes 
 ▷ Identifizierung bestehender Problematiken
 ▷ Diagnose der Ursache der Problematiken
 ▷ Anzeigen von Systemgrenzen
 ▷ Darstellung von Prognosen und Trends
 ▷ öffentliche Aufklärung und Kommunikation
 ▷ Erfolgskontrolle der Maßnahmen (ebd., S. 35)

An dieser Stelle wird von dem politisch/sozialwissenschaftlichen Kontext auf die 
Anforderungen der Baubranche übergeleitet. Dabei kann eruiert werden, inwiefern 
die übergeordneten Funktionen auch bei Gebäuden zur Anwendung kommen bzw. 
aufgegriffen werden. Die ISO 21929-1 „Sustainability in building construction - Sustai-
nability indicators - Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of 
indicators for buildings“ stellt eine Richtlinie dar, welche Anweisungen für die Entwick-
lung von Nachhaltigkeitsindikatoren für Gebäude bereithält. Im Jahr 2011 wurde die 
Richtlinie aktualisiert. In der ISO wird darauf hingewiesen dass Nachhaltige Ent-
wicklung zwar eine globale Aufgabe darstellt, die zu entwickelnden Strategien hierfür 
jedoch an die jeweiligen Regionen angepasst werden müssen, bspw. in Bezug auf das 
soziale Umfeld (kulturelle Gegebenheiten, Gesundheitsaspekte etc.) (ISO 21929-1 2011, 
S. V). Indikatoren werden wie folgt definiert: „Indicators are figures or other qualitative 
or descriptive measures that enable information on a complex phenomenon, [...] to be simp-
lified into a form that is relatively easy to use and understand.“ (S. VI) Es werden die drei 
Kernfunktionen Quantifizierung, Simplifizierung und Kommunikation benannt. Diese 
weichen von den Kernfunktionen von Grunwald und Kopfmüller (2012) ab (Informa-
tions-, Orientierungs-, Steuerungs- und Kommunikationsfunktion). Ich fasse zuammen, 
dass nach der ISO, die sich auf Gebäude bezieht, eher eine möglichst einfache Kommu-
nikation im Vordergrund steht und bei kommunalen Nachhaltigkeitsindikatoren auch 
die Orientierungs- und die Steuerungsfunktion wichtige Aufgaben übernehmen. 
Die eben genannten möglichen Funktionen, welche ein System aus Indikatoren bereit-
halten kann, werden in Abb. 19 zusammengführt. Grunwald und Kopfmüller (2002) 
formulierten, dass ein Indikatorensystem, welches entwickelt wird, um Nachhaltige 
Entwicklung im politischen Kontext zu messen, vier Kernfunktionen übernehmen 
kann. Im Bezug zur Messung des Nachhaltigkeitsgrades von Gebäuden formuliert 
die ISO 21929-1 hingegen nur drei Kernfunktionen (Quantifizierung, Simplifizierung 
und Kommunikation). Dies ist meiner Meinung nach darauf zurückzuführen, dass die 
Systeme unterschiedliche Zielvorstellungen aufweisen. In der Politik soll vor allem 

Abb. 19  Kernfunktionen und Voraussetzungen von Indikatoren(-systemen)    
  nach grunwalD unD kopfmüller (2002) unter Einbezug der iso 21292-1 (2011)

entfällt bei ISO 21292-1

Indikatoren(-systeme)

Erforderliche Voraussetzungen:
→ Definition von sachlichen, konkreten und 
      räumlichen Zielen
→ Verfügbarkeit valider Daten zur Benennung 
      des Status Quo
→  Formulierung eindeutiger Messvorschriften
→  Überschaubare Indikatorenzusammenstellung
→  Wissen über die Zielgruppe/ den Adressaten

Informationsfunktion Orientierungsfunktion Steuerungsfunktion Kommunikationsfunktion
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Wehrheit (2002, S. 34) fasst ergänzend zu den Kernfunktionen die grundlegenden 
methodischen Funktionen zusammen, die Indikatoren leisten können:

 ▷ Beschreibung des aktuellen Zustandes 
 ▷ Identifizierung bestehender Problematiken
 ▷ Diagnose der Ursache der Problematiken
 ▷ Anzeigen von Systemgrenzen
 ▷ Darstellung von Prognosen und Trends
 ▷ öffentliche Aufklärung und Kommunikation
 ▷ Erfolgskontrolle der Maßnahmen (ebd., S. 35)

An dieser Stelle wird von dem politisch/sozialwissenschaftlichen Kontext auf die 
Anforderungen der Baubranche übergeleitet. Dabei kann eruiert werden, inwiefern 
die übergeordneten Funktionen auch bei Gebäuden zur Anwendung kommen bzw. 
aufgegriffen werden. Die ISO 21929-1 „Sustainability in building construction - Sustai-
nability indicators - Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of 
indicators for buildings“ stellt eine Richtlinie dar, welche Anweisungen für die Entwick-
lung von Nachhaltigkeitsindikatoren für Gebäude bereithält. Im Jahr 2011 wurde die 
Richtlinie aktualisiert. In der ISO wird darauf hingewiesen dass Nachhaltige Ent-
wicklung zwar eine globale Aufgabe darstellt, die zu entwickelnden Strategien hierfür 
jedoch an die jeweiligen Regionen angepasst werden müssen, bspw. in Bezug auf das 
soziale Umfeld (kulturelle Gegebenheiten, Gesundheitsaspekte etc.) (ISO 21929-1 2011, 
S. V). Indikatoren werden wie folgt definiert: „Indicators are figures or other qualitative 
or descriptive measures that enable information on a complex phenomenon, [...] to be simp-
lified into a form that is relatively easy to use and understand.“ (S. VI) Es werden die drei 
Kernfunktionen Quantifizierung, Simplifizierung und Kommunikation benannt. Diese 
weichen von den Kernfunktionen von Grunwald und Kopfmüller (2012) ab (Informa-
tions-, Orientierungs-, Steuerungs- und Kommunikationsfunktion). Ich fasse zuammen, 
dass nach der ISO, die sich auf Gebäude bezieht, eher eine möglichst einfache Kommu-
nikation im Vordergrund steht und bei kommunalen Nachhaltigkeitsindikatoren auch 
die Orientierungs- und die Steuerungsfunktion wichtige Aufgaben übernehmen. 
Die eben genannten möglichen Funktionen, welche ein System aus Indikatoren bereit-
halten kann, werden in Abb. 19 zusammengführt. Grunwald und Kopfmüller (2002) 
formulierten, dass ein Indikatorensystem, welches entwickelt wird, um Nachhaltige 
Entwicklung im politischen Kontext zu messen, vier Kernfunktionen übernehmen 
kann. Im Bezug zur Messung des Nachhaltigkeitsgrades von Gebäuden formuliert 
die ISO 21929-1 hingegen nur drei Kernfunktionen (Quantifizierung, Simplifizierung 
und Kommunikation). Dies ist meiner Meinung nach darauf zurückzuführen, dass die 
Systeme unterschiedliche Zielvorstellungen aufweisen. In der Politik soll vor allem 

Abb. 19  Kernfunktionen und Voraussetzungen von Indikatoren(-systemen)    
  nach grunwalD unD kopfmüller (2002) unter Einbezug der iso 21292-1 (2011)

entfällt bei ISO 21292-1

Indikatoren(-systeme)

Erforderliche Voraussetzungen:
→ Definition von sachlichen, konkreten und 
      räumlichen Zielen
→ Verfügbarkeit valider Daten zur Benennung 
      des Status Quo
→  Formulierung eindeutiger Messvorschriften
→  Überschaubare Indikatorenzusammenstellung
→  Wissen über die Zielgruppe/ den Adressaten

Informationsfunktion Orientierungsfunktion Steuerungsfunktion Kommunikationsfunktion

aufgezeigt werden, wie sich etwas nachhaltig (weiter-)entwickelt. Hier erfüllen Indi-
katoren auch die Aufgabe, dem Adressaten eine Orientierung zu ermöglichen und die 
weitere Vorangehensweise zu steuern, indem aufgezeigt wird, ob eine positive oder 
negative Entwicklung der untersuchten Größe vorliegt. In Bezug auf Gebäude, und 
hier insbesondere bei der Verwendung von Zertifikaten, soll eine Momentaufnahme des 
Status Quo möglichst einfach kommuniziert werden, um den Grad der Nachhaltigkeit 
zu beurteilen. Es geht also gar nicht darum, die Entwicklung des Gebäudes an sich 
und somit einen Prozess zu beurteilen, sondern den Status Quo eines Objektes. Diese 
unterschiedlichen Anforderungen an die Funktionen von Indikatorensystemen stehen 
zum einen in Zusammenhang mit der eigentlichen Zielstellung der Messung und zum 
anderen in Zusamenhang mit den Vorgaben, die der Adressat an die Messung stellt. 
Diese Aspekte müssen bei der Fragestellung nach der Eignung von Zertifikaten für ur-
bane Freiräume diskutiert werden. Sollen Freiräume als Objekte definiert werden oder 
steht die Entwicklung der Freiräume im Vordergrund? Und für wen findet die Messung 
statt?

Vom Indikator zum Indikatorensystem

Vor allem bei der Messung von Nachhaltigkeit hat man zwangsläufig mit einer Viel-
zahl von Indikatoren zu tun, die ein sogenanntes Indikatorensystem bilden. Dies liegt 
begründet in der unglaublichen Komplexität, die der Nachhaltigkeitsgedanke bereit-
hält. Allein bei der Betrachtung der drei Dimensionen wird deutlich, wie viele Aspekte 
gemessen werden müssen. In Bezug auf kommunale Indikatorensysteme wurden von 
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Werheit (2002) zehn idealtypische Anforderungen an Nachhaltigkeitsindikatoren 
innerhalb von umfangreichen Systemen formuliert, die als Regeln guter wissenschaftli-
cher Praxis betrachtet werden können (siehe Tab. 5). 
Dabei wird deutlich, dass ein System, welches sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, 
auch Schwachstellen aufweisen kann, die jedoch trotzdem ihre Berücksichtigung finden 
müssen, um weiterhin nach Lösungsstrategien forschen zu können. Anforderung fünf 
verweist auf die Offenlegung von Schwachstellen und Anforderung acht verdeutlicht, 
dass auch Zielkonflikte auftreten können. 

Tab. 5  Anforderungen an Indikatorensysteme in der Kommunalpolitik (nach werheit 2002, S. 35)

Kommunale Nachhaltigkeitsindikatoren

10 idealtypische Anforderungen

1) Bezug zur Zielgröße
Die Bildung von Indikatoren leitet sich aus dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ab. Zuvor 
müssen jedoch Qualitätsziele formuliert werden, die das Leitbild räumlich, sachlich und ggf. 
zeitlich konkretisieren.

2) Überschaubarkeit
Aufgrund der großen Fülle möglicher Daten muss eine überschaubare Menge von Indikatoren 
ausgewählt werden, die systematisch und nachvollziehbar dargestellt wird und ein möglichst 
repräsentatives Bild bietet.

3) Transparenz
Da es für die Aggregation und Auswahl der Indikatoren bislang keine objektiven Verfahren gibt, 
sind die gewählten Verfahren und Kriterien offen zu legen. Ebenso müssen qualitative Maßstäbe 
transparent sein.

4) Offen legen von Wirkungsursachen
Anhand des Indikatorensystems sollte die Ursache von bestimmten Wirkungen ersichtlich sein. 
Insbesondere wird hier die Beziehung zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Kom-
ponenten relevant sein. Anschließende Maßnahmen können somit zielgerecht eingesetzt werden.

5) Offen legen von Schwachstellen
Nicht immer stehen geeignete Bewertungsmaßstäbe zur Verfügung und können direkte Ursachen 
ermittelt werden. Derartige Lücken müssen offen gelegt werden.

6) Raumbezug
Differenzierte Raumstrukturen erfordern unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe und Maßnahmen 
zur Erreichung von Zielen. Daher ist für einzelne Indikatoren der Bezug auf abgegrenzte und 
definierte Räume notwendig

7) Zeitbezug
Zahlreiche Belastungen können nur in einem bestimmten Zeitrahmen bewertet werden. Dabei 
sind in bestimmten Fällen eher Durchschnittswerte, in anderen Fällen eher Spitzenwerte, aussage-
kräftig (bspw. Ozonwerte für Sommerepisoden)

8) Offen legen von Zielkonflikten
Bei der Formulierung von Soll-Größen können häufig Zielkonflikte auftreten (etwa Entsiegelung 
in Konkurrenz zu gewerblicher Nutzung). Diese müssen aufgezeigt und mit Lösungsvarianten 
versehen werden.

9) Aufzeigen von Synergien
Vielfach bedarf es zur Erreichung eines bestimmten Ziels verschiedener sich bedingender Maßnah-
men. Ebenso können aber auch durch das Erreichen einer Soll-Größe gleichzeitig mehrere Ziele 
erfüllt werden. Solche Wechselwirkungen sollten verdeutlicht werden.

10) Bezug zu verfügbaren Daten
Der Indikatorensatz muss so gewählt werden, dass nicht unverhältnismäßig viele zusätzliche 
Primärerhebungen erforderlich sind und sich das Indikatorensystem in die kommunalen Bericht-
erstattungssysteme einpasst. Daten, welche für die Aussagekraft von Bedeutung sind, aber nicht 
vorliegen, sollten in den Indikatorensatz einbezogen werden, um eine spätere Ergänzung zu 
ermöglichen.
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4.1.2 Die Erfassung komplexer Systeme

Bei der Operationalisierung von nachhaltigen Leitbildern, handelt es sich um sehr 
komplexe Systeme. Dazu gehört auch das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung. Um 
Aussagen über die Zielstellung solcher Leitbilder zu generieren, also um den sogenann-
ten Zielerreichungsgrad zu beschreiben, reichen wenige einzelne Indikatoren nicht aus. 
Es ist erforderlich ein System oder aber einen Index aus vielen (zusammengefassten) 
Indikatoren zu schaffen. Die Größe dieses Systems oder die Aggregation des Indexes 
steht dabei in Relation zu der Komplexität des Leitbildes oder des zu bemessenden 
Objektes. Im Weiteren werden Beispiele für Aggregationen aufgeführt und die Vor- und 
Nachteile festgehalten.
Der Vorgang einer Aggregation innerhalb einer Operationalisierung meint das Zusam-
menfassen mehrerer, homogen definierter Einzelgrößen zu einer Gesamtgröße. Bilden 
also mehrere Indikatoren in systematischer Weise einen Sachverhalt ab, entstehen 
Indikatorensysteme (Köckler 2005, S. 6). Diese Gesamtgröße kann in Form eines um-
fangreichen Systems oder aber auch mit Hilfe eines Indexes abgebildet werden. 
Die Aggregation eines Indikatorensystems zu einem Index beschreibt einen Vorgang, 
bei dem in erster Linie der Messvorgang mit Hilfe mathematischer Mittel „zusam-
mengefasst“ und mit Hilfe eines Mittelwertes dargestellt wird. Wie genau letztlich 
dieser Wert den ursprünglichen Messwert abbildet, wird bei der Operationalisierung 
bestimmt.
Man unterscheidet räumliche und thematische Aggregationen. Der Bezug zum Raum 
meint damit internationale wie auch nationale Indikatorensysteme. Eine thematische 
Zusammenfassung von Konzepten und Sachverhalten umfasst Indikatorensysteme, in 
denen viele Indikatoren zu einem Gesamtindex zusammengeführt werden. Bei einer In-
dexbildung wird ein Messverfahren angewandt, bei dem besondere mathematische und 
statistische Kenntnisse vorliegen müssen (Kromrey 2009, S. 229). Ein Beispiel für eine 
thematische Aggregation ist der Human Development Index (HDI), der Indikatoren zur 
Lebenserwartung bei der Geburt, dem Bildungsniveau und dem Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) zusammenfasst und somit die durchschnittlichen Werte eines Landes, zu grund-
legenden Aspekten der menschlichen Entwicklung, in Form einer Rangliste, errechnet. 
Er gilt seit 1990 als Wohlstandsindikator. Veröffentlicht werden die statistischen Daten 
jährlich vom United Nations Development Programm (UNDP) (BMZ 2015). Mit Hilfe 
komplexer mathematischer Formeln werden fünf Teilindizes je Untersuchungsgegen-
stand ermittelt (Lebenserwartung bei der Geburt, Erfolgte Schulbidung, erwartete 
gesamte Ausbildung, kombinierter Bildungsindex und Bruttonationaleinkommen (BNE) 
pro Einwohner). Aus diesen fünf Teilindizes wird ein Mittel berechnet, der den HDI 
dann in einer Skala von 0,000 bis 1,000 darstellt, wobei 1,000 die höchste Entwicklung 
wiedergibt. 
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Um die Lesbarkeit zu erleichtern, werden den untersuchten Ländern seit 2009 vier 
Entwicklungskategorien zugeordnet (UNDP 2016, S. 198):

 ▷ Länder mit sehr hoher menschlicher Entwicklung (ab HDI-Wert 0,800)
 ▷ Länder mit hoher menschlicher Entwicklung (ab HDI-Wert 0,700)
 ▷ Länder mit mittlerer menschlicher Entwicklung (ab HDI-Wert 0,550)
 ▷ Länder mit geringer menschlicher Entwicklung (HDI-Wert unter 0,549)

Ein weiteres bekanntes Beispiel für eine Aggregation ist der ökologische Fußabdruck. 
Das Konzept wurde 1994 von Mathis Wackernagel und William Rees entwickelt. 
Der ökologische Fußabdruck an sich wird oft als Nachhaltigkeitsindikator bezeichnet, 
seine Berechnung beruht jedoch auf mehreren zusammengefassten Indikatoren. So 
wird ein Kennzahlensystem geschaffen, das quantifiziert, wie viele Ressourcen der 
Menschheit zur Verfügung stehen, und wie viele diese verbraucht. Für die Berech-
nung wurde eine eigene Maßeinheit etabliert, damit der Flächenverbrauch von unter-
schiedlichen Ländern miteinander verglichen werden kann. Der Globale Hektar (gha) 
entspricht einem Hektar mit weltweit durchschnittlicher biologischer Produktivität. 
Die notwendigen Daten für die Berechnung werden vom „Global Footprint Network“ 
bereitgestellt, das mit Zahlen der Vereinten Nationen arbeitet. Ähnlich also wie beim 
HDI, stecken hinter einer solchen Aggregation hoch komplexe mathematische Sys-
teme. Fakt ist jedoch, dass die Berechnungen entweder durch Experten durchgeführt 
werden, oder aber durch ein Bewertungstool, wie bspw. dem Online Rechner für den 
persönlichen ökologischen Fussabdruck, bei dem die komplexen Rechenvorgänge hin-
terlegt werden (vgl. www.footprintnetwork.org/resources/glossary/, Zugriff November 
2021). Ein eindeutiger Vorteil einer solchen Zusammenfassung ist natürlich die leichtere 
Kommunikation der Ergebnisse (siehe Abb. 20). 

Abb. 20  Vor- und Nachteile von Indizes

Indexbildung

Der Vorgang einer Aggregation innerhalb einer 
Operationalisierung meint das Zusammenfassen mehrerer 

homogen definierter Einzelgrößen zu einem Index.

- Durch Bildung eines Mittelwertes wird 
ein Ausgleich des Messwertes erwartet, 
wodurch die Genauigkeit der Messung 
erhöht wird
- leichtere Kommunikation der Ergebnisse

- Bei einer Zusammenfassung von 
Einzelindikatoren sind einzelne 
Problematiken nur schwer ablesbar
- Die Wechselwirkung verschiedener 
Indikatoren kann nicht abgelesen werden 

Vorteile Nachteile
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Nachteil einer solchen Methodik ist, dass bei einer Zusammenfassung von Einzelindi-
katoren die eigentliche Problematik im Gesamtindex nur schwer ablesbar ist. Auch die 
Wechselwirkung verschiedener Indikatoren kann nicht abgelesen werden. 
Stier (1996, S. 29–30) argumentiert dagegen, dass eine Aggregierung durchaus Sinn 
macht, da durch Bildung eines Mittelwertes ein Ausgleich des Messwertes erwartet 
werden kann, wodurch wiederum die Genauigkeit der Messung erhöht wird. So wür-
den mit zufälligen Fehlern behafteten Messungen ausgegelichen werden.
Trotz der Aggregation müssen die einzelnen Indikatoren immer wieder auf Aktualität 
geprüft werden. Geschieht dies nicht ist eine Anpassung an Veränderung der Rahmen-
bedingungen nicht möglich und es besteht die Gefahr dass der eigentliche Zielwert 
nicht mehr adäquat bemessen werden kann. 
Ich interpretiere einen Index als eine Darstellungsmethode einer Messung und dieser 
könnte im Rahmen einer Entwicklung eines Messvorgangs für urbane Freiräume als 
Alternative zu einem Zertifikat zum Einsatz kommen. Die Eignung dieser Darstellung 
muss abschließend geprüft werden und wird in den Ergebnissen aufgegriffen.
Im Rahmen eines Zertifikats erfolgt zwar auch eine Einordnung in ein Bewertungs-
raster, dieser Einordnung liegen jedoch keine komplizierten mathematischen Formeln 
zugrunde. Hier erfolgt die Zuordnung anhand einer prozentualen Messung der Erfül-
lungsgrade, wobei den Indikatoren anhand der Dimensionen verschiedene Gewichtun-
gen zugeteilt werden. Wichtig bei einer solchen Zuordnung ist die Transparenz aller 
Vorgänge, die zu dieser Bemessungsstrategie geführt haben.
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4.1.3 Elementare Qualitätskriterien einer Messmethodik

Wenn es Ambitionen gibt, die Nachhaltigkeit von Freiräumen zu bemessen, sollte 
versucht werden ein System zu generieren, welches konsensfähig ist. Dies kann u.a. 
erreicht werden, wenn die Herangehensweisen für alle involvierten Personen nach-
vollziehbar ist. Somit ist die Transparenz bei der Operationalisierung ein wichtiges 
Kriterium, um verstehen zu können, wie gemessen wird. Auch sollten die Beweg-
gründe betrachtet werden: warum soll die Messung stattfinden und wen interessieren 
die Ergebnisse? Denn bei der Entwicklung eines Indikatorensystems sollten Zielgruppe 
und Adressat bekannt sein. 

Sachliche Präzisierung

Die Aufstellung einer Systematik erfordert viel Vorarbeit, um eine zweckmäßige 
Bestimmung von Indikatoren und Benchmarks zu ermöglichen. Neben der Zielstellung 
muss es auch Angaben über den Zielerreichungsgrad geben. Je nach Anforderungen an 
das System sollten auch Kenntnisse über die Auswirkung erfolgreicher Entwicklungen 
erworben werden, um zu ermöglichen, dass es keine Rückentwicklung gibt. Denn nur 
wenn Informationen über den Status Quo der zu bemessenden Größe (Freiraum) und 
die dazugehörigen positiven und negativen Auswirkungen vorhanden sind und diese 
mit den formulierten Zielen (Nachhaltigkeit oder Nachhaltige Entwicklung) abgestimmt 
werden, können Indikatoren entwickelt werden, die nicht einen beliebigen Sachverhalt 
messen, sondern den Nachhaltigkeitsgrad wirklich sichtbar machen. (vgl. Grunwald 
und Kopfmüller 2012, S. 82) Dies ist unabhängig davon, ob ein Leitbild oder ein Objekt 
zugrunde liegt. Bezogen auf die Entwicklung einer Operationalisierung nachhaltiger 
Freiräume, muss also sachlich definiert werden, welche Eigenschaften ein nachhaltiger 
Freiraum bereithalten muss und wie diese Eigenschaften positiv oder negativ beein-
flusst werden können. 

Zeitliche und räumliche Konkretisierung

An den Aspekt der sachlichen Präzisierung knüpft die zeitliche und räumliche Konkre-
tisierung der zu bemessenden Größe an. Es wird demnach verlangt, dass der Untersu-
chungsgegenstand „urbaner Freiraum“ räumlich differenziert oder aber eingegrenzt 
wird, damit für die ausgewählten Indikatoren auch immer der gleiche Bewertungs-
maßstab angesetzt werden kann. Auch gilt das für den Zeitpunkt der Messung und 
den zeitlichen Betrachtungsraum. Im Bezug zu einem Freiraum hieße das, dass z.B. 
eine Messung im Winter andere Ergebnisse hervorbringen würde, als eine Messung im 
Sommer (vgl. Wehrheit 2002). Natürlicherweise wird die Vegetation von den Jahres-
zeiten beeinflusst. Würde man also Aspekte wie die Beschattung, die O2-Produktion 
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oder die Farbenvielfalt einer Bepflanzung bewerten wollen, wäre hier der Zeitpunkt der 
Messung ein sehr relevanter Faktor, der unbedingt bedacht werden müsste.

Ganzheitliche Betrachtungsweise

Bei der Auswahl von Indikatoren bedarf es vorher einer Anpassung an den jeweiligen 
Analysekontext. Hierbei muss noch oft auf vorläufiges und unsicheres Wissen zurück-
gegriffen werden. Denn nicht immer gibt es eine ausreichende Datenmenge zu den je-
weiligen Kriterien, mit der sich Kennwerte definieren lassen. Demnach fällt das Bench-
marking schwer. Grunwald und Kopfmüller stellen hierzu fest: „Damit stellt jedes 
Indikatorensystem oder auch jeder Index das Ergebnis einer notwendigerweise normativen 
und unvollkommenen Auswahlentscheidung dar, die nie „letztbegründet“ sein kann und zu 
legitimieren ist, bevor Indikatoren in politisch verbindlicherweise zum Einsatz kommen 
können. Zum anderen stellen die Verfügbarkeit valider sowie die angemessene Interpre-
tation vorliegender Daten nicht selten ein Problem dar. Dennoch ist es notwendig, sich in 
einem gesellschaftlichen Abstimmungsprozess auf ein konsensfähiges Indikatorensystem 
zu einigen, mit den Nachhaltigkeitsbetrachtungen in möglichst einheitlicher Weise vorge-
nommen werden können.“ (2012, S. 82 ) Dieser Aspekt wurde zwar im Zusammenhang 
mit der nationalen Messung der Nachhaltigen Entwicklung geäußert, kann jedoch von 
ihrem Inhalt her, auch auf eine branchenspezifische Nachhaltigkeitsmessung übertra-
gen werden. Dies ist als Aufforderung zu verstehen, trotz nicht ausreichender Daten-
grundlagen ein System zu erstellen und dies stets weiterzuentwickeln.

Grundlegende Fragestellungen für eine Operationalisierung

Mit Hilfe der Kenntnisse über die Kernfunktionen, die Indikatoren(-systeme) überneh-
men können und anhand der Zusammenführung der Qualitätskriterien habe ich eine-
Handreichung entwickelt mit der, nach der Analyse des BNB-AA, die Vorgehensweise 
des Forscherteams aus der Landschaftsarchitektur in Bezug zur wissenschaftlichen 
Praxis gestellt wird.
Anhand von drei grundlegenden Fragen können die notwendigen Kennwerte abgefragt 
werden. Hinter diesen verbergen sich wiederum tiefergehende Fragestellungen die in 
Abb. 21 auf der folgenden Seite dargestellt werden.

1) WAS soll gemessen werden?
2) WARUM soll gemessen werden?
3) WEN interessieren die Messergebnisse?



112

Abb. 21 Grundlegende Fragestellungen einer Operationalisierung

WARUM?

Information?

Orientierung?

Steuerung?

Kommunikation?

Definition Festlegung der positiven und 
negativen Entwicklungsaspekte

Einordnung in die Kontexte

WAS? Nachhaltigkeit Zielerreichungsgrad

Sachlich Räumlich Zeitlich

Frage nach der adäquaten 
Darstellung der Ergebnisse

Wahl der geeigneten Option

WEN? Darstellung?

Index Zertifikat Ampel ...
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4.2 Analyse der Entwicklung des Bewertungssystems 
Nachhaltiges Bauen „Außenanlagen“ BNB-AA

4.2.1 Einführung in die grundlegende Systematik des BNB 

Das Bewertungssystem des Bundes für Büro- und Verwaltungsgebäude (BNB-BN), 
wurde im Jahr 2012 durch ein Modul für nachhaltige Außenanlagen von Bundesliegen-
schaften (BNB-AA) erweitert. Dieses wird durch einen Leitfaden für die Planung und 
den Bau von nachhaltigen Außenanlagen für Bundesliegenschaften komplementiert. 
Der Leitfaden, das Modul sowie die Entwicklung von Checklisten für eine nachhaltige 
Planung wurden innerhalb des Forschungsprogrammes „Zukunft Bau“ gefördert. 
Im Auftrag des BMVBS, sowie des BBSR und des BBR wurde im März 2011, nach 
einer sechsmonatigen Arbeitsphase, der Abschlussbericht der Operationalisierung 
mit dem Titel „Leitfaden Nachhaltige Außenanlagen“ eingereicht (BMVBS 2011(b)). 
Diese Bezeichnung ist zunächst verwirrend, da der Bericht eindeutig auch auf die 
Entwicklung des Moduls, bzw. auf die Entwicklung der Kriteriensteckbriefe eingeht. 
Die Auftragnehmer waren LA.BAR Landschaftsarchitekten aus Berlin (Eike Richter) 
in Kooperation mit der Technischen Universität Berlin - Fachgebiet Landschaftsbau/ 
Objektbau (Prof. Cordula Loidl-Reisch). Unterstützt wurde das Forscherteam von ei-
nem Begleitkreis, der sich aus Experten aus Bundes- und Landesbehörden (BBSR, BBR, 
BImA, BAWV, OFD Niedersachsen), Hochschulen (TU Dresden) sowie Landschafts-
architekten und Interessenvertretern der Architektenkammer Berlin, des BDLA, des 
Bundesverbandes Garten- und Landschaftsbau (BGL) sowie des Betonverbandes (SLG) 
zusammensetzte. 
Nach der Fertigstellung dieser ersten Bearbeitungsphase folgte eine achtmonatige 
Erprobungsphase der entwickelten Kriteriensteckbriefe, in der diese anhand konkreter 
Beispiele getestet und überarbeitet wurden (gleicher Auftraggeber und -nehmer). Das 
fertige Modul und der Leitfaden wurden schließlich im März 2012 veröffentlicht.
Das BNB-AA soll die Nachhaltigkeit in Bezug auf die ökonomische, ökologische und 
sozio-kulturelle und funktionale Qualität sowie auf die technische Qualität, die 
Prozessqualität und die Standortmerkmale einer bundeseigenen Außenanlage bewer-
ten. Das gebäudebezogene Bewertungssystem für Büro- und Verwaltungsbauten in der 
Version 2009_4 (BNB-BN) stellte bei der Entwicklung der Messvorschriften Grundlage 
und Vorlage dar.
Zunächst evaluiere ich die Operationalisierung des Moduls. Dies ist aufgrund der 
Veröffentlichung des einschlägigen Abschlussberichts (BMVBS 2011(b)) des Forschungs-
vorhabens möglich. Hierbei wird ausführlich expliziert, welche Grundvoraussetzun-
gen vorhanden waren und wie das Forscherteam die Messung entwickelt hat. Diese 
Vorgehensweise wird mit den zuvor evaluierten Aspekten aus der Sozialforschung 
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abgeglichen. Abschließend wird die Anwendungserprobung und die darauffolgende 
Systemoptimierung begutachtet (BMVBS 2012(b)). Es folgt eine Zusammenfassung als 
Methodenkritik. Bei der Evaluation beider Forschungsprojekte wird dabei vor allem die 
Vorgehensweise der Planer, die auftauchenden Problematiken sowie deren Lösungen 
in Augenschein genommen. Die genauen Inhalte der Steckbriefe werde aufgrund ihrer 
Komplexität nicht analysiert. Der Fokus liegt hier eindeutig auf der Überprüfung der 
Umsetzbarkeit.
Da die zu erarbeitenden Kriteriensteckbriefe in einem System münden sollten, welches 
als modularer Baustein zum BNB-System für den Neubau von Büro- und Verwal-
tungsgebäuden angesehen werden kann, wurde dieses bereits bestehende System für 
Gebäude als Grundlage und Vorlage verwendet (ebd., S. 7). Daher werden ebenfalls 5 
Kriteriengruppen sowie die Standortmerkmale berücksichtigt. Man spricht von den 
drei Hauptqualitäten der ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen und funk-
tionalen Qualität, sowie von den Querschnittsqualitäten, welche die Technik und den 
Prozess bewerten, sowie von den Standortmerkmalen. Beim BNB-BN System erfolgt 
die Gewichtung der Qualitäten fast gleichwertig (mit 22,5%), wobei die Prozessqualität 
nur mit 10% bewertet wird und die Standortmerkmale der Einzelwertung unterliegen 
(siehe Abb. 22). Die Hauptkriteriengruppen werden getrennt voneinander bewertet 
und letztendlich mit der festgelegten Gewichtung zu einer Gesamtnote verrechnet. 
Eine Abbildung von Wechselbeziehungen ist aufgrund der isolierten Betrachtung der 
Qualitäten nicht gegeben.

Abb. 22  Kriteriengruppen und ihre Gewichtung (Stand BNB-BN 2011)

22,5%Technische Qualität

Standortmerkmale

Ökologische
Qualität

22,5% 22,5% 22,5%

Ökonomische
Qualität

Soziokulturelle und
funktionale

Qualität

Prozessqualität 10,0%

Einzelwertung
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Zur Klärung der Begrifflichkeiten werden kurz die wichtigsten Merkmale vorgestellt, 
die den Aufbau des Systems beschreiben (siehe Tab. 6). Jede der Kriteriengruppen wird 
anhand von Kriterien definiert, welche wiederum anhand von Teilkriterien konkreti-
siert werden. Kriterien und Teilkriterien können durch einen oder mehrere qualitative 
oder quantitative Indikatoren beschrieben werden. Für jedes (Teil-)Kriterium gibt es 
einen Bewertungsmaßstab der mit Hilfe von Punkten dargestellt wird und für den ein 
Ziel-, Referenz- und Grenzwert festgelegt wird, welcher in den Steckbriefen beschrie-
ben wird.
Die genaue Gewichtung der einzelnen Kriterien wird in der Operationalisierung fest-
gelegt. Besondere Qualitäten können durch einen Bedeutungsfaktor (mit einer Gewich-
tung von 1-3) herausgestellt werden.                                       

Begriff Definition

Kriteriengruppe Die Kriteriengruppen wurden vom BNB definiert. Diese beinhalten 
neben den soziokulturellen und funktionalen, ökologischen und ökono-
mischen Qualitäten zusätzlich die technische und Prozess/-qualität und 
die Standortmerkmale. Letztere drei werden als Querschnittsqualitäten 
bezeichnet.

Kriterium Kriterien definiert man als Eigenschaft eines wesentlichen 
Entscheidungsmerkmals der Kriteriengruppe. 

Teilkriterium Teilkriterien bilden unterschiedliche Aspekte ab, die das Kriterium beein-
flussen.  Die Teilkriterien werden einzeln betrachtet und bewertet und 
ergeben am Ende eine Gesamtbewertung für das Kriterium.

Indikator Indikatoren beschreiben auf qualitative oder quantitativer Weise
die Eigenschaften der Kriterien und Teilkriterien.

Bewertungsmaßstab Jedes Teilkriterium besitzt einen Bewertungsmaßstab, der nach festge-
legten Regeln maximal 100 Punkte vergibt. Die maximale Bewertung 
stellt den Zielwert dar. Zusätzlich zu diesem wird ein Referenz- und ein 
Grenzwert definiert. Der Referenzwert wird mit der Hälfte der mögli-
chen Punktzahl erreicht.

Bedeutungsfaktor Die Gewichtung der Einzelkriterien innerhalb einer Kriteriengruppe 
erfolgt gleichwertig. Summiert man diese, ergeben sich die prozentualen 
Gewichtungen der Kriteriengruppen. Die zusätzliche Gewichtunge 
von Einzelkriterien kann mit Hilfe eines Bedeutungsfaktors von 1-3 
geschehen. 
(Die Zuweisung von Bedeutungsfaktoren erfolgte erst in der 
Erprobungsphase des Bewertungssystems)

Tab. 6  Definitionen (nach bmvbs 2011(b))
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Aufbau und Methodik des BNB-Systems für Bundesbauten

Generell werden zunächst grundsätzliche Eigenschaften des BNB-Systems für den 
Gebäudesektor beschrieben. Dargestellt werden kurz die Aspekte des Systems, welche 
die Gültigkeitsdauer, die Systemgrenzen, sowie das eigentliche Bewertungsraster be-
schreiben. In einem weiteren Schritt wird beispielhaft der Kriteriensteckbrief BNB_BN 
1.2.4 „Flächeninanspruchnahme“ vorgestellt. Dies dient dazu, mit dem Aufbau eines 
Steckbriefes vertraut zu werden, um die Operationalisierung des Moduls für Außenan-
lagen besser nachvollziehen zu können.
Das Zertifikat wird einmalig nach Einreichung aller Unterlagen vergeben. Das Ergebnis 
der Messung ist bis zum nächsten Umbau bzw. bis zu einer größeren Modernisierungs-
phase gültig. (BMVBS 2011(a))
Die zeitliche Systemgrenze umfasst 50 Jahre im Lebenszyklus. Dabei wird auch der 
Rückbau miteinbezogen. Die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus gilt als sehr 
wichtiger Aspekt, da die Wirkungen des Gebäudes auf die Umwelt so ganzheitlich 
erfasst werden (BMVBS 2010, S. 12). Als frühester Zeitpunkt der Zertifizierung wird die 
Fertigstellung des Gebäudes angegeben. 
Als räumliche Systemgrenze wird das Gebäude angegeben. Dabei ist eine Teilbetrach-
tung des Grundstücks möglich. Unterirdische Gebäudeteile werden ebenfalls bewertet 
(ebd.).
Die endgültige Bewertung erfolgt in einem Raster aus drei Stufen:

 ▷ GOLD, bei einem Gesamterfüllungsgrad von mindestens 80% und der 
Einhaltung aller Nebenbedingungen

 ▷ SILBER, bei einem Gesamterfüllungsgrad von mindestens 65% und der 
Einhaltung aller Nebenbedingungen

 ▷ BRONZE, bei einem Gesamterfüllungsgrad von mindestens 50% und der 
Einhaltung aller Nebenbedingungen

Als Nebenbedingungen sollen vorgegebene Erfüllungsgrade für alle Hauptkriterien-
gruppen (ohne Standortmerkmale) erreicht werden. Weiterhin gilt es jedes der Kriterien 
zu berücksichtigen und eine Mindestqualität zu erfüllen. Als Bewertungsprinzipien 
werden die Verwendung von sogenannten Qualitätsniveaus, quantitative Anforde-
rungen oder das Arbeiten mit Checklisten beschrieben. Jedes Kriterium umfasst eine 
Punktzahl von 100 Punkten und die Kriterien, wie auch die Teilkriterien, besitzen 
einen Bewertungsmaßstab, bei dem Ziel-, Referenz- und Grenzwertanforderungen 
formuliert sind (ebd.). Neben einer Urkunde erhält das Gebäude eine „Plakette“ mit der 
erreichten Qualitätsstufe. 



117

Umsetzbarkeit4

Aufbau eines Kriteriensteckbriefes

Auf der nächsten Doppelseite folgt ein Beispiel für ein Kriteriensteckbrief des BNB-BN. 
Dieser ist dort abgebildet, um die folgenden Erläuterungen besser nachvollziehen zu 
können. Jeder Steckbrief besitzt eine Nummer (BNB-BN 1.2.4), die einen Hinweis auf 
die Hauptkriteriengruppe (Ökologische Qualität), die Kriteriengruppe (Ressourceninan-
spruchnahme) und das Kriterium (Flächeninanspruchnahme) gibt. Im Kopf des Steck-
briefes wird ebenfalls auf das System (BNB) und das Modul (Büro- und Verwaltungsge-
bäude) verwiesen (siehe Abb. 23, nächste Seite).
Es erfolgt zunächst eine Einordnung des Kriteriums in den übergeordneten Kontext, 
der u.a. auch politische Zielstellungen erläutert. Darauf folgt eine allgemeine Beschrei-
bung des Kriteriums und die Einordnung in den Gebäudekontext. Dabei wird der Um-
fang der Betrachtung beschrieben (in diesem Beispiel das eigentliche Baugrundstück), 
bestehende Problematiken und die möglichen positiven Auswirkungen des Kriteriums 
werden genannt. Abschließend erfolgt die Bekanntgabe, ob es sich um eine qualitative 
oder quantitative Bewertung handelt (oder beides).
Es erfolgt die Anleitung zur Bewertung, bzw. die Nennung der positiv oder negativ zu 
bewertenden Aspekte. Die Bewertungsmethodik umfasst dabei Berechnungen, Check-
listen und definierte Qualitätsniveaus (wie in diesem Beispiel).
Eine Nennung aller relevanten gesetzlichen oder normativen Grundlagen auf die direkt 
oder indirekt Bezug genommen wird, sowie Fachinformationen/ Anwendungshilfen - 
Nennung von Leitfäden, Forschungsergebnissen, Planungshilfen etc. ergänzen die erste 
Seite des Kriteriensteckbriefes.
Auf der nächsten Seite folgt die Nennung aller zur Bewertung erforderlichen Unterla-
gen, die eingereicht werden müssen und eine ausführliche Beschreibung der jeweiligen 
Inhalte. Es werden mitunter auch Alternativen vorgeschlagen.
Diese erforderlichen Unterlagen werden ggf. durch Hinweise zur Nachweisführung 
ergänzt. Dabei wird bspw. auf den Mindestanteil einer Dachbegrünung an der Gesamt-
dachfläche hingewiesen, damit eine Bewertung erfolgen kann.
Schließlich wird der Bewertungsmaßstab benannt. Dieser vergibt Punkte von 0-100. 
Dabei kann der Zielwert (Z), der Referenzwert (R) und der Grenzwert (G) erreicht 
werden. In diesem Fall erfolgt die Vergabe der Punkte anhand einer qualitativen 
Beschreibung. Bei einer quantitativen Bewertung erfolgen Berechnungen mit Hilfe von 
mathematischen Formeln.
In der BNB-BN Systemvariante von 2015 gilt es insgesamt 45 dieser Kriteriensteckbriefe 
zu ergründen und die jeweiligen Nachweise für eine Bewertung zu führen. Dies lässt 
eine erste Einschätzung zum Aufwand einer Bewertung zu und ich vermute daher, dass 
eine Durchführung mit einem sehr hohen Zeitaufwand verbunden ist. Diese Vermutung 
wird am Ende dieses Kapitels am Beispiel des BNB-AA eruiert.
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...Fortsetzung nächste Seite

Hauptkriteriengruppe Ökologische Qualität

Kriteriengruppe Ressourceninanspruchnahme

Kriterium Flächeninanspruchnahme

Relevanz und 
Zielsetzung

Das bereits 1998 formulierte Konzept für eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland ordnet 
der ökologischen Dimension im Bereich Bauen und Wohnen vier Ziele zu: die Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs, die Beendigung der Zersiedelung der Landschaft, die Geringhaltung zusätzlicher 
Bodenversiegelung und die Ausschöpfung von Entsiegelungspotenzialen.
In der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2002 wurde das Ziel formuliert,
bis 2020 die tägliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche auf 30 Hektar pro Tag
zu begrenzen. Bis 2050 wird eine ausgeglichene Flächenbilanz für Deutschland angestrebt.
Zu beachten ist, dass Fläche nicht „verbraucht“ wird. Durch eine Bebauung erfolgt eine
Umwandlung der Flächennutzung, bei der sich i.d.R. Art und Anteil der Bodenbedeckung ändert.

Beschreibung Die Flächeninanspruchnahme ist ein Teilaspekt der ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit. 
Unversiegelte Flächen wirken sich positiv auf den Wasserhaushalt, das Mikroklima sowie auf die 
Tier- und Pflanzenwelt aus. Neue Versiegelungen sollten vermieden oder durch Ausgleichsmaß-
nahmen kompensiert werden. Daher ist die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen zu 
reduzieren bzw. zu verhindern. Zum einen wird angestrebt, Flächen möglichst durch Flächen-
recycling zu gewinnen, d.h. Flächen zu nutzen, die zuvor baulich genutzt oder mit Altlasten 
beansprucht und als Siedlungs- und Verkehrsfläche bereits ausgewiesen waren. Zum anderen 
können Ausgleichsmaßnahmen oder ein Gründach ausgeführt werden, um die versiegelte Fläche 
zu kompensieren.
Um Maßnahmen zur Minimierung, Reduzierung und Kompensierung versiegelter Flächen bereits 
im frühen Planungsstadium zu implementieren, dient das Ver- und Entsiegelungskonzept als 
Steuerungsinstrument.
Die Betrachtung der Flächeninanspruchnahme beschränkt sich in diesem Kriterium auf das eigent-
liche (Bau-)Grundstück. Flächen für die Gewinnung von Rohstoffen oder für Produktionsstätten 
werden (zunächst) nicht berücksichtigt. Es wird bewertet, ob und inwieweit (d.h. in welchem 
Ausmaß) sich die Art der Flächennutzung durch das Bauvorhaben ändert und ob und in welchem 
Umfang Ausgleichmaßnahmen vorgesehen werden.
Eine positive Bewertung kann insbesondere dann erreicht werden, wenn keine Fläche in Anspruch 
genommen wird , die zusätzlich in eine Gebäude- bzw. Siedlungsfläche umgewandelt werden 
musste, bzw. wenn im Zusammenhang mit der erneuten baulichen Nutzung ein Flächenrecycling 
bisher stark oder schwach belasteter Industriebrachen oder Militärgelände erfolgt. Positiv bewer-
tet wird zudem die Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen bzw. Gründächern oder Fassadenbe-
grünungen.

Qualitative Bewertung

Methode In diesem Kriterium wird die Flächeninanspruchnahme unter folgenden Aspekten
bewertet:
+ Art der Vornutzung der Fläche (z.B. Grün-, Brach-, Konversions- und Verkehrsflächen etc.)
+ Vorbelastung des Grundstückes u.a. durch Altlasten, Munition usw. Die Bebauung eines vorbe-
lasteten Grundstücks wird positiv bewertet.
+ Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen bzw. Gründach oder Fassadenbegrünung

Es werden Art, Umfang der Nutzungsänderung erfasst. Dabei sind Bebauungen
naturnaher Flächen negativ und schwach oder stark belasteter Flächen positiv zu
bewerten.
Die Art der tatsächlichen Nutzung des Grundstücks (der Grundstücksfläche) ist nicht
identisch mit der bebauten bzw. versiegelten Fläche. Entscheidend für die Bewertung ist
die Art der tatsächlichen Nutzung im Sinne des Liegenschaftskatasters.

Direkt in Bezug genommene 
Regelwerke

keine Angaben

Weitere Regelwerke BBodSchG (1998): Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 4 Anhang 2, Bewertung der
Altlasten
BNatSchG (2009) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009
ROG (2008) Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008, zuletzt geändert am 31.07.2009

Fachinformationen/
Anwendungshilfen

BBR (2007): Kreislaufwirtschaft in der Flächennutzung, Werkstatt: Praxis Heft 51; Bonn 2007
Bundesregierung (2002): Nationale Nachhaltigkeitsstrategie „Perspektiven für Deutschland“,
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/nachhaltigkeit/DE/Nationale-Nachhaltigkeitsstrategie/
Nationale-Nachhaltigkeitsstrategie.html
DLR: Bodenbedeckungsdaten für Deutschland, www.corine.dfd.dlr.de/intro_de.html
Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (2003): Bauen im Ein-
klang mit der Natur. Ein Leitfaden
www.stmuv.bayern.de/umwelt/naturschutz/oekokonto/eingriff.htm

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Büro- und Verwaltungsgebäude

BNB-BN

1.2.4
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Erforderliche Unterlagen Vornutzung des Grundstücks
Dokumentation der Vornutzung der Flächen für die bauliche Nutzung über relevante Auszüge 
aus dem Grundbuch bzw. Liegenschaftskataster
Vorbelastung des Grundstücks
Dokumentation der Vorbelastung des Grundstücks über Auszüge aus dem Bodengutachten, ggf. 
Schadstoffkataster bzw. aus einer Schadstoffuntersuchung mit Angaben zum Belastungsgrad, 
zur Abfalleinstufung und zur räumlichen Lage (Kartierung) der Schadstoffe und eine Bewertung 
im Sinne des Kriteriums, ob die Flächen hoch oder schwach belastet oder ohne nennenswerte 
Belastung sind.
Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG
Erbrachte und anerkannte Ausgleichsmaßnahmen sind nachzuweisen und zu belegen (Größe, 
Nutzungsart vor und nach der Maßnahme, Lage)
a) Dokumentation der Anerkennung der realisierten Maßnahme als Ausgleichsflächen
/ Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG durch die zuständige Genehmigungsbehörde
b) Alternativ zu a): Relevanter Auszug aus dem Bauleitplan, aus dem hervorgeht, dass
für das zu bewertende Objekt Gründächer als Ausgleichsmaßnahme anerkannt werden
und welche Anforderungen an Gründächer gestellt werden.
c) Alternativ zu a) und b): Auszug aus den textlichen und zeichnerischen Festlegungen
zum Gründach aus denen die Umsetzung der Anforderungen an Gründächer als
Ausgleichsmaßnahmen hervorgeht.
d) Ggf. zusätzlich Fotodokumentation
e) Auf der Basis von Planungsunterlagen sowie weiterer Dokumente wird geprüft, ob
und inwieweit ein neues Gründach (extensiv oder intensiv) geplant und als
Ausgleichsmaßnahme anerkannt wird.

Hinweise zur 
Nachweisführung

Die Mindestgröße des Gründachanteils sollte im Regelfall 50 % der Dachfläche betragen. Dies gilt 
für Fassadenbegrünungen analog. In Ausnahmefällen kann zur Klärung des erforderlichen Grün-
dachanteils bzw. des Grünfassadenanteils eine projektspezifische Abstimmung mit der Konformi-
tätprüfungsstelle erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass eine angemessene Mindestgröße 
an Grünflächen realisiert wird.

Bewertungsmaßstab Anforderungsniveau

Z: 100 a) Die baulich zu nutzende Fläche wird überwiegend auf dem Wege des
„Flächenrecycling“ („brownfields redevelopment“) gewonnen, insbesondere durch 
die (Wieder-)Nutzbarmachung von hoch belasteten Industrie- und
Militärstandorten
oder:
wie b) jedoch mit zusätzlichen, realisierten und anerkannten Ausgleichsmaßnah-
men bzw. zusätzlichem Gründach oder Fassadenbegrünung

70 b) Die baulich zu nutzende Fläche wird überwiegend auf dem Wege des
„Flächenrecycling“ („brownfields redevelopment“) gewonnen, insbesondere
durch die (Wieder-)Nutzbarmachung von schwach belasteten Industrie- und
Militärstandorten
oder:
wie c) jedoch mit zusätzlichen, realisierten und anerkannten Ausgleichsmaßnahmen 
bzw. zusätzlichem Gründach oder Fassadenbegrünung

R: 50 c) Für die bauliche Nutzung werden Flächen verwendet, die bereits der Kategorie 
„Gebäudefläche“, „Betriebsfläche“ oder „Verkehrsfläche“ zugeordnet waren bzw. 
bisher bereits überwiegend als Gebäude-, Industrie- und Gewerbe oder Verkehrs-
fläche genutzt wurden, darunter auch Baulücken und Brachflächen, jedoch ohne 
nennenswerte Belastung aus der Vornutzung
oder:
wie d) jedoch mit zusätzlichen, realisierten und anerkannten Ausgleichsmaßnah-
men bzw. zusätzlichem Gründach oder Fassadenbegrünung

G: 10 d) Für die bauliche Nutzung werden Flächen verwendet, die statistisch bereits der 
Verkehr- und Siedlungsfläche zugeordnet, jedoch bisher unbebaut waren („Nach-
verdichtung“) – z.B. Freiflächen und Erholungsflächen
oder:
wie e) jedoch mit zusätzlichen, realisierten und anerkannten Ausgleichsmaßnah-
men bzw. zusätzlichem Gründach oder Fassadenbegrünung

0 e) Für die bauliche Nutzung werden Flächen verwendet, die erstmalig als „Gebäu-
defläche“ genutzt werden und vorher z.B. der Wald-, Heide- oder Landwirtschafts-
fläche zugerechnet wurden, ohne anerkannte Ausgleichsmaßnahmen

Zwischenbewertungen können vorgenommen werden.

Abb. 23  Kriteriensteckbrief aus dem BNB „Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude“, Version 2015



120

4.2.2 Analyse der Forschungsmethodik zur Entwicklung des BNB-AA

Richter und Loidl-Reisch (Forscherteam) bekamen den Auftrag einen Leitfaden 
für nachhaltige Außenanlagen von Bundesliegenschaften zu formulieren. Parallel 
zu diesem Prozess wurden auf Basis des BNB-BN (2011) Systems Kriteriensteckbriefe 
entwickelt. Die genaue Vorgehensweise von Richter und Loidl-Reisch wurde in einem 
Forschungsbericht festgehalten und wird nun nachvollzogen. 
Mit Hilfe von Experten und einer Auswertung von bestehenden Nachhaltigkeitssyste-
men, Leitfäden, sowie Publikationen wurde das Modul BNB-AA mit Hilfe der Durch-
führung von Praxistests konzipiert und erprobt. Das Umsetzungskonzept stand 
besonders unter der Prämisse der Praktikabilität und der Einhaltung eines iterativen 
Prozesses (BMVBS 2011(b), S. 11). Die drei Grundbausteine der Gesamtmethodik waren 
die Grundlagenrecherche, die Benennung von Freiraumtypen und die Definition 
allgemeiner Anforderungen an nachhaltige Außenanlagen (siehe Abb. 24). Diese 
Grundbausteine und weitere Zwischenschritte werden folgend beschrieben und 
bewertet.

Abb. 24  Methodik der Entwicklung des Leitfadens/ der Steckbriefe  nach (bmvbs 2011(b), S. 15)

Nachhaltigkeitskriterien
für Außenanlagen

Grundlagenrecherche Benennung 
von Freiraumtypen

Definition allgemeiner 
Anforderungen an 

nachhaltige Außenanlagen

- Prüfung der Übertragbarkeit 
von BNB, BREEAM, LEED und SITES

- Festhalten und Behebung 
von Kriterienlücken 

- Einschätzung der 
Relevanz und Praktikabilität

Erstellung 
von Kriteriensteckbriefen 

für das Modul

Empfehlungen und 
Benennungen von Inhalten 

für den Leitfaden
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Die Grundlagenrecherche

Zur Grundlagenrecherche gehörte die Analyse zweier ausländischer architektonischer 
Zertifikate. Das ist zum einen das 1990 eingeführte BREEAM aus Großbritannien 
und zum anderen das 1998 in den USA entwickelte LEED. Darüber hinaus wurde das 
SITESTM-System betrachtet, welches weltweit das einzige alleinstehende Nachhaltig-
keitszertifikat für Freiräume ist (siehe „3.1.2 Zertifikate in der Landschaftsarchitektur“ 
auf Seite 75). Letztendlich entstanden Leitlinien und technische Richtwerte, die 
Landschaftsarchitekten bei der Planung nachhaltiger Freiräume unterstützen sollen.
Ergänzend wurde der „Stand der Technik“ einbezogen. Es wurden Normen, Richtli-
nien und Empfehlungen verschiedener Akteure ausgewertet, welche auf hierarchisch 
gestuften Ebenen definiert und benannt wurden. Dazu gehörten, ISO-, EN- und DIN-
Normen, Richtlinien und Empfehlungen von Forschungsgesellschaften (FGSV, FLL) 
sowie von Arbeitskreisen (GALK etc.) und von Verbänden (BdB etc.).
Das vom Bund initiierte Internetportal „Nachhaltiges Bauen“ mit seinen allgemeinen 
Hinweisen und Erläuterungen war eine weitere wichtige Informationsquelle für das 
Forschungsvorhaben. Auch Datenbanken wie etwa Ökobaudat, Umwelt-Produkt-
deklarationen (EPD) oder die Software GreenCycle®, welche ein Instrument für die 
Berechnung von Unterhaltungskosten über den gesamten Lebenszyklus ist, dienten der 
Informationserweiterung. Dann erfolgte eine kritische Überprüfung einer möglichen 
Adaption der vorhandenen gebäudespezifischen Kriterien. Die Kriterien aus dem Hoch-
bau wurden übernommen, angepasst oder aber negiert. Kriterienlücken sollten durch 
Neuentwicklungen geschlossen werden. (BMVBS 2011(b), S. 7-10). 
Diese Vorgehensweise diente dem Forscherteam des BNB-AA dazu einen ersten konkre-
ten Überblick zum Status Quo zu generieren. Leider wird im Bericht nicht offengelegt, 
wie die Sammlung dieser Daten bewertet wurde. Bei der Überprüfung der Übernahme 
der Kriterien ist auffällig, dass nicht nur die Kriterien aus dem BNB-System hinsichtlich 
einer Adaption getestet wurden, sondern auch die Kriterien ausländischer Systeme. Ich 
möchte jedoch zu Bedenken geben, dass es zum einen nicht adäquat scheint, Gebäu-
dekriterien auf den Freiraum zu übertragen und zum anderen bei der Anwendung der 
ausländischen Systeme darauf geachtet werden muss, dass bspw. amerikanische Nach-
haltigkeitskriterien von SITESTM nicht zwingend auf deutsche Freiräume übertragen 
werden können, ohne den Unterschied regionaler Gegebenheiten zu betrachten. Zudem 
ist SITES nur in den USA gültig und wird folglich nur dort vergeben. Bei BREEAM 
und LEED dagegen ist es bereits möglich, die Zertifikate international zu vergeben (auf 
Gebäudeebene). Auch möchte ich darauf hinweisen, dass SITESTM zum Zeitpunkt dieser 
Forschung selbst noch in der Erprobungsphase war und die Kriterien nicht endgültig 
bestätigt waren.
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Sachliche Präzisierung und räumliche Konkretisierung

Um die Kriteriensteckbriefe für die Außenanlagen zu entwickeln, wurde zunächst der 
eigentliche Untersuchungsgegenstand konkretisiert. Um die unterschiedlichen Ausprä-
gungen von Außenanlagen zu benennen, wurden anhand einer querschnittsorientier-
ten Projektrecherche von Bundesliegenschaften, verschiedene „Nutzungstypen“ ausge-
wählter Gebäude festgehalten. Diese entstanden durch die Recherche und Sichtung von 
25 Bundesbauten (Büro- und Verwaltungsbauten, Residenzen und Botschaften, Wissen-
schaft und Technik etc.). Anhand unterschiedlicher freiraumtypologischer Merkmale 
wurden in einem weiteren Schritt Unterschiede und Gemeinsamkeiten evaluiert. Die 
vorzufindenden Merkmale wie Nutzertypen, topografische Gegebenheiten etc. wurden 
tabellarisch in 11 Kategorien festgehalten und eingeordnet (siehe Tab. 7). Dabei gibt die 
Zahl in der Klammer die Häufigkeit der Nennungen bei den 25 untersuchten Liegen-
schaften an. Es ergeben sich „gebäudedeterminierende Freiraumtypen“ wie Vorplätze, 
Innenhöfe, Dachnutzungen, sowie kleinflächige und großflächige Freiräume (Kategorie 
6). Während die Typisierungen Vorplatz, Innenhof und Dachnutzung keiner genaueren 
Definition bedürfen und räumlich eingegrenzt werden können, stelle ich fest, dass die 
Einteilung in kleinflächige und großflächige Freiräume nicht erläutert wird und nur 
schwer nachzuvollziehen ist. 
Die Hauptnutzer der untersuchten Komplexe sind vorwiegend Mitarbeiter (Kategorie 1). 
Nur bei einem Viertel der untersuchten Gebäude trifft auch die Nutzung von Publi-
kumsverkehr zu. Das ist dadurch zu begründen, dass die Mehrzahl der Gebäude nur in 
Teilen oder gar nicht öffentlich sind. Bei den Ortsbegehungen der 25 Bundesbauten fiel 
das dominierende Erscheinungsbild von Zufahrten und Stellplätzen als störender 
Faktor auf. Darauf zurückzuführen ist die Benennung der Kategorie 9 „PKW Stell-
plätze“. (ebd. 17-20)
Die Methodik dieser räumlichen Konkretisierung wird für mich nicht eindeutig offen-
gelegt. Dadurch wird das Verständnis für die Entstehung der Kategorien gemindert. 
Auch möchte ich kritisieren, dass lediglich eine „Bestandsanalyse“ stattgefunden hat, 
um aus den dortigen Beobachtungen Merkmale abzuleiten. Als ergänzende Analyse 
hätte meines Erachtens eine Sichtung theorethischer Grundlagen, auch mit Blick auf die 
Beschreibung eines Idealzustandes einer nachhaltigen Außenanlage, stattfinden sollen. 
Hier könnten auch Merkmale miteinbezogen werden, die zukünftig von besonderem 
Belang sind. So hätte man nicht nur den Status Quo einbezogen, sondern auch auf 
zukünftige Entwicklungen der Landschaftsarchitektur eingehen können.
Um eine inhaltliche und räumliche Abgrenzung zu gewährleisten, hat das Forscherteam  
versucht Randbedingungen zu determinieren. Es wurde festgestellt, dass Außenanla-
gen zumeist nicht als eindeutig abgrenzbare Räume definiert werden können. Daher 
war die Integration (konzeptioneller) räumlicher Strukturen unumgänglich (ebd. S. 21). 

1) Nutzertypen/ Nutzungszweck

Mitarbeiter (22)

Dauergäste (6)

zeitweiliger Publikumsverkehr (14)

Repräsentation (7)

2) Raumstrukturtypen

hohe Bebauungsdichte (7)

offene Bebauungsstruktur (12)

städtische Randlage (7)

in der freien Landschaft (5)

11) Gebäudeanordnung/ Liegenschaft

Einzelgebäude (8)

Gebäudekomplex (18)

mehrere Gebäude unterschiedlicher Funktion (18)

Reserveflächen (kurz/langfristig) (3)

3) Topografie

exponierte Lage (3)

Hanglage (2)

Tal- oder Uferlage (7)

+/- ebene Lage (22)

6) gebäudedeterminierende Freiraumtypen

Vorplatz (22)

Innenhof (14)

Dachnutzung (2)

kleinflächiger Freiraum (6)

großflächiger Freiraum (20)

4) naturräumliche Standortmerkmale

eingeschränkte Versickerungsmöglichkeit (7)

hochwassergefährdeter Bereich (1)

erhaltenswerte Bäume (14)

10) Sonderfunktionen

Sportflächen (1)

Kinderspielplätze (2)

Sonstiges (6)

5) sonstige determinierende Standortfaktoren

Gartendenkmal (3)

Lärmimmissionen (13)

Standort im Ausland (5)

7) öffentliche Zugänglichkeit

durchlässig (6)

undurchlässig (11)

erhöhte Sicherheitsanforderungen (9)

8) Flächenversiegelung

gering (10)

mittel (18)

hoch (4)

9) PKW-Stellplätze

teilversiegelt (9)

vollversiegelt (16)

Gemeinschaftliche Stellplatznutzung (Synergie) (8)

unterflurversiegelt (4)

Tiefgarage im Gebäude (5)

Tab. 7  Merkmale von Freiräumen der Bundesliegenschaften und ihre Nennungen (x/25)    
  nach bmvbs 2011(b), S. 19
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Sachliche Präzisierung und räumliche Konkretisierung

Um die Kriteriensteckbriefe für die Außenanlagen zu entwickeln, wurde zunächst der 
eigentliche Untersuchungsgegenstand konkretisiert. Um die unterschiedlichen Ausprä-
gungen von Außenanlagen zu benennen, wurden anhand einer querschnittsorientier-
ten Projektrecherche von Bundesliegenschaften, verschiedene „Nutzungstypen“ ausge-
wählter Gebäude festgehalten. Diese entstanden durch die Recherche und Sichtung von 
25 Bundesbauten (Büro- und Verwaltungsbauten, Residenzen und Botschaften, Wissen-
schaft und Technik etc.). Anhand unterschiedlicher freiraumtypologischer Merkmale 
wurden in einem weiteren Schritt Unterschiede und Gemeinsamkeiten evaluiert. Die 
vorzufindenden Merkmale wie Nutzertypen, topografische Gegebenheiten etc. wurden 
tabellarisch in 11 Kategorien festgehalten und eingeordnet (siehe Tab. 7). Dabei gibt die 
Zahl in der Klammer die Häufigkeit der Nennungen bei den 25 untersuchten Liegen-
schaften an. Es ergeben sich „gebäudedeterminierende Freiraumtypen“ wie Vorplätze, 
Innenhöfe, Dachnutzungen, sowie kleinflächige und großflächige Freiräume (Kategorie 
6). Während die Typisierungen Vorplatz, Innenhof und Dachnutzung keiner genaueren 
Definition bedürfen und räumlich eingegrenzt werden können, stelle ich fest, dass die 
Einteilung in kleinflächige und großflächige Freiräume nicht erläutert wird und nur 
schwer nachzuvollziehen ist. 
Die Hauptnutzer der untersuchten Komplexe sind vorwiegend Mitarbeiter (Kategorie 1). 
Nur bei einem Viertel der untersuchten Gebäude trifft auch die Nutzung von Publi-
kumsverkehr zu. Das ist dadurch zu begründen, dass die Mehrzahl der Gebäude nur in 
Teilen oder gar nicht öffentlich sind. Bei den Ortsbegehungen der 25 Bundesbauten fiel 
das dominierende Erscheinungsbild von Zufahrten und Stellplätzen als störender 
Faktor auf. Darauf zurückzuführen ist die Benennung der Kategorie 9 „PKW Stell-
plätze“. (ebd. 17-20)
Die Methodik dieser räumlichen Konkretisierung wird für mich nicht eindeutig offen-
gelegt. Dadurch wird das Verständnis für die Entstehung der Kategorien gemindert. 
Auch möchte ich kritisieren, dass lediglich eine „Bestandsanalyse“ stattgefunden hat, 
um aus den dortigen Beobachtungen Merkmale abzuleiten. Als ergänzende Analyse 
hätte meines Erachtens eine Sichtung theorethischer Grundlagen, auch mit Blick auf die 
Beschreibung eines Idealzustandes einer nachhaltigen Außenanlage, stattfinden sollen. 
Hier könnten auch Merkmale miteinbezogen werden, die zukünftig von besonderem 
Belang sind. So hätte man nicht nur den Status Quo einbezogen, sondern auch auf 
zukünftige Entwicklungen der Landschaftsarchitektur eingehen können.
Um eine inhaltliche und räumliche Abgrenzung zu gewährleisten, hat das Forscherteam  
versucht Randbedingungen zu determinieren. Es wurde festgestellt, dass Außenanla-
gen zumeist nicht als eindeutig abgrenzbare Räume definiert werden können. Daher 
war die Integration (konzeptioneller) räumlicher Strukturen unumgänglich (ebd. S. 21). 

1) Nutzertypen/ Nutzungszweck

Mitarbeiter (22)

Dauergäste (6)

zeitweiliger Publikumsverkehr (14)

Repräsentation (7)

2) Raumstrukturtypen

hohe Bebauungsdichte (7)

offene Bebauungsstruktur (12)

städtische Randlage (7)

in der freien Landschaft (5)

11) Gebäudeanordnung/ Liegenschaft

Einzelgebäude (8)

Gebäudekomplex (18)

mehrere Gebäude unterschiedlicher Funktion (18)

Reserveflächen (kurz/langfristig) (3)

3) Topografie

exponierte Lage (3)

Hanglage (2)

Tal- oder Uferlage (7)

+/- ebene Lage (22)

6) gebäudedeterminierende Freiraumtypen

Vorplatz (22)

Innenhof (14)

Dachnutzung (2)

kleinflächiger Freiraum (6)

großflächiger Freiraum (20)

4) naturräumliche Standortmerkmale

eingeschränkte Versickerungsmöglichkeit (7)

hochwassergefährdeter Bereich (1)

erhaltenswerte Bäume (14)

10) Sonderfunktionen

Sportflächen (1)

Kinderspielplätze (2)

Sonstiges (6)

5) sonstige determinierende Standortfaktoren

Gartendenkmal (3)

Lärmimmissionen (13)

Standort im Ausland (5)

7) öffentliche Zugänglichkeit

durchlässig (6)

undurchlässig (11)

erhöhte Sicherheitsanforderungen (9)

8) Flächenversiegelung

gering (10)

mittel (18)

hoch (4)

9) PKW-Stellplätze

teilversiegelt (9)

vollversiegelt (16)

Gemeinschaftliche Stellplatznutzung (Synergie) (8)

unterflurversiegelt (4)

Tiefgarage im Gebäude (5)

Tab. 7  Merkmale von Freiräumen der Bundesliegenschaften und ihre Nennungen (x/25)    
  nach bmvbs 2011(b), S. 19
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Hier galt es den umgebenden Stadtraum, Landschaftsbezüge, sowie angrenzende 
Infrastrukturen und Nutzungen in Planungen einzubeziehen. Um mit einem Zertifikat 
ausgezeichnet zu werden, soll die Außenanlage keine Mindestgröße vorweisen. Dies 
liegt darin begründet, dass beengte Verhältnisse nicht grundsätzlich die nachhaltige 
Planung einschränken (ebd. S. 22). 
Ich stimme hier dem Forscherteam zu, dass es problematisch ist, Freiraumtypen zu 
definieren, bzw. diese räumlich eindeutig einzuschränken. In der Profession oder aber 
in Regelwerken oder Richtlinien gibt es bis heute keine eindeutigen Zuordnungen und 
Beschreibungen von Freiraumtypen, wodurch eine allgemeingültige Benennung von 
Raumgrenzen unmöglich erscheinet. Dennoch sollte als Qualitätsmerkmal einer Opera-
tionalisierung eine räumliche Präzisierung erfolgen, sodass hier vom Forscherteam eine 
eigene räumliche Definition notwendig gewesen wäre.

Entwicklung der Kriteriensteckbriefe

Während der Grundlagenrecherche wurden die Bewertungskriterien der Systeme BNB, 
BREEAM, LEED und SITES gesichtet und die für „übertragbar“ oder „adaptierbar“ 
eingeschätzten Kriterien wurden in einer vorläufigen Liste zusammengefasst (siehe Tab. 
8). Alle weiteren Kriterien wurden „verworfen“. Von den gebäudebezogenen Systemen 
wurden ca. 5-10 Kriterien übertragen und eine Vielzahl (24-32) der Kriterien wurden 
adaptiert. Bei der Adaption wurden diese gebäudespezifischen Kriterien dahingehend 
angepasst, dass sie die Anforderungen von Außenanlagen beschreiben können. Vom
SITESTM wurden 57 der insgesamt 66 Kriterien übernommen und nur 9 Kriterien 
wurden vollständig verworfen, da diese eher landschaftsorientiert waren. Verworfene 
Kriterien fanden in der weiteren Bearbeitung keine Berücksichtigung mehr. Bildet man 
eine Summe aus den übertragenen und adaptierten Kriterien, so erhalte ich eine vorläu-
fige Kriterienliste mit 159 Kriterien. Ich vermute diese haben sich in Teilen inhaltlich 
überschnitten. Dies wird aufgrund der Tabelle „Erweiterte vorläufige Kriterienliste“ 
(BMVBS 2012b, S. 44-46) geschlussfolgert, welche die Kriterien kommentarlos zusam-
menfasst und auf 47 Kriterien reduziert. Nachvollziehbar ist dieser Reduktionsschritt 
nicht, da er nicht erläutert wurde. 

System/ 
Zertifikat

Modul Land
Anzahl der 
Kriterien

übertragene 
Kriterien 

adaptierte
Kriterien

verworfene
Kriterien

BNB Büro- und Verwaltungs

bauten

Deutsch

land

46 5 32 9

BREEAM Gebäude England 70 7 24 39

LEED Gebäude Amerika 64 10 24 30

SITES Landschaft/Freiraum Amerika 66 57 - 9

Tab. 8  Anzahl der Kriterien nach der Grundlagenrecherche
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Nach der Ermittlung von Kriterienlücken durch das Forscherteam wurde das Kriterium 
„gebäudedeterminierte Freiraumtypen“ dieser vorläufigen Liste hinzugefügt, sodass 
sich die Liste auf 48 Kriterien erweiterte. Die Überprüfung erfolgte auf Basis von 
Fachwissen, Praxiserfahrung und auf Basis von Begehungen von drei Musterbauten. 
Dabei wurden „nur messbare Sachverhalte“ berücksichtigt (ebd. S. 43). Dass bedeutet 
für mich, dass relevante noch fehlende Nachhaltigkeitsaspekte von Freianlagen, welche 
nach dem momentanen Kenntnisstand nicht messbar sind, nicht ergänzt wurden. Diese 
Vorgehensweise möchte ich methodisch stark kritisieren. Ich beziehe mich hier auf 
Wehrheit (2002) (siehe Tab. 5 auf Seite 106), der eindeutig formuliert, dass Schwach-
stellen bei Bewertungsmaßstäben aufgezeigt werden müssen. Nur so kann die Lücke 
durch die Nachfrage weiterer Forschung geschlossen werden. Er weist zwar auch dar-
auf hin, dass bei der Auswahl von Indikatoren auf die Datengrundlage geachtet werden 
sollte, aber auch diese ist zu ergänzen, falls sie nicht ausreichend vorhanden ist (ebd.).
Desweiteren weist Wehrheit (2002, S. 34) darauf hin, dass vor der eigentlichen 
Bestimmung von Indikatoren zunächst die eigentliche Zielstellung, also der „Zielwert“ 
festgelegt werden muss. Das Forscherteam aus Richter und Loidl-Reisch hat dagegen 
bestehende Kriterien aus anderen Bewertungssystemen adaptiert und in einem zweiten 
Schritt nach Ergänzungen dieser Kriterien geschaut. Diese Herangehensweise wird 
jedoch bei einer Operationalisierung in der Regel nicht gewählt. Zum einen kann ich 
die Vorgehensweise des Forscherteams dahingehend nachvollziehen, dass das Modul 
an das bestehende BNB-BN „angepasst“ werden sollte und daher auch auf die Kriterien 
zurückgegriffen wurde, zum anderen wurde jedoch die Chance vertan eigene und 
unvoreingenommene Qualitätsziele nachhaltiger Außenanlagen aus Perspektive der 
Landschaftsarchitektur zu formulieren.
In einem folgenden Schritt ordnete das Forscherteam die 48 Kriterien den 6 Kriterien-
gruppen des BNB zu und bei einer weiteren thematischen Bündelung wurde die Liste 
ohne Begründung auf 36 Bewertungskriterien reduziert. 
Dann folgte eine sogenannte „Relevanzeinschätzung“ mit folgender Abstufung:

 ▷ sw - sehr wichtiges Kriterium
 ▷ w - wichtiges Kriterium
 ▷ ww- weniger wichtiges Kriterium, selten zutreffend, in sehr geringem Umfang 

auftretend

Nach diesem Prozess sollten „sehr wichtige“ Kriterien auch im Steckbrief ausformu-
liert werden. „Wichtige“ Kriterien hingegen wurden als Empfehlung aufgenommen, 
mit der Option zu einem späteren Zeitpunkt als Kriterium ausformuliert zu werden. 
Die „weniger wichtigen“ Kriterien wurden nur benannt und in Einzelfällen erfolgte 
eine Empfehlung. Als Argumentationsgrundlage bei dieser Einschätzung diente dem 
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Forscherteam der Aspekt, dass das Modul einen „motivierenden Charakter“ aufweisen 
soll und daher quantifizierende Methoden aufgrund der fehlenden Datenlage „vorsich-
tig“ einzustufen sind und „lähmende Zusatzbelastungen“ zu vermeiden sind. (ebd., S. 
47). Diese Argumentationen belegen, warum nicht messbare Aspekte unberücksichtigt 
blieben. Insgesamt wurden 33 der verbliebenen 36 Kriterien als sehr wichtig eingestuft.
Die Auftraggeber forderten bereits von Beginn an, dass eine Anwenderfreundlichkeit 
ganz deutlich im Vordergrund stehen soll. Bei einer sogenannten Praktikabilitätsein-
schätzung wurde die Bewertungsdauer und der Bewertungsaufwand der verbliebenen 
33 Kriterien eingeschätzt. Kriterien die nicht, oder aber noch nicht praktikabel waren, 
wurden in Form von Empfehlungen integriert. Die Praktikabilität ist den Autoren nach 
ausschlaggebend, da die Landschaftsarchitektur eine „sehr komplexe Querschnittsma-
terie“ ist, die eine „überwältigende Menge extrem unterschiedlicher Gebiete“ umfasst 
(ebd. S. 48). Somit musste auf die Anwendbarkeit geachtet werden, da ansonsten „eine 
Flut zahlloser zeitaufwändiger Berechnungen für schwer recherchierbare Einzelkriterien“ 
(ebd. S. 49) entstehen würden. Dieser Aspekt ist meines Erachtens nach der Tatsache 
geschuldet, dass ein enormer Zeitdruck herrschte, um den Leitfaden und das Modul 
zu entwickeln und zügig zur Anwendung zu überführen. Das Forscherteam argumen-
tiert, dass eine Bewertung von Außenanlagen in einem sinnvollen Verhältnis mit dem 
eigentlichen Aufwand der Planung stehen muss. Das ist eine Einschätzung, welche aus 
praktischer Herangehensweise sehr relevant ist. Wichtig ist jedoch, nicht messbare 
Kriterien nicht außer Acht zu lassen und auf ein Forschungsbedarf aufmerksam zu 
machen, so dass in zukünftigen Updates des Moduls fehlende Kriterien eingeführt 
werden können. Die Praktikabilitätseinschätzung führte zur Reduzierung um weitere 
zwei Kriterien (Mikroklima/Wärmeinseleffekt und Denkmalschutz). Bei der Thematik 
des Mikroklimas lag es an der Komplexität der beeinflussenden Aspekte und beim 
Denkmalschutz gab es keine ausreichende Datengrundlage. Beide Kriterien wurden 
jedoch als Empfehlung eingebunden, um diese zu einem späteren Zeitpunkt eventuell 
berücksichtigen zu können. 
Die verbliebenen 31 Kriterien wurden in einem weiteren Schritt erneut reduziert. So 
entstand ein Kriterienkatalog mit 27 Nachhaltigkeitskriterien und insgesamt 91 Teilkri-
terien. Die Systematik der Kriteriensteckbriefe, wurde der des BNB-BN angepasst. An 
dieser Stelle der Analyse stelle ich zum ersten Mal eine große Diskrepanz zwischen den 
wissenschaftlichen Qualitätsansprüchen und der Praktikabilität fest. Eine Erfüllung 
der Qualitätansprüche hat nicht zur Folge, dass ein System auch praktikabel ist. Hier 
gilt es auszuloten, welcher Aspekt in welcher Intensität Berücksichtigung finden sollte. 
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Definition und Gewichtung der Hauptkriteriengruppen

Bei der Festlegung der Gewichtung der Hauptkriteriengruppen wurden auch die 
grundlegenden Eigenschaften dieser und der einzelnen Kriterien beschrieben. Die 
sechs Hauptkriteriengruppen werden individuell betrachtet und mit einer festgelegten 
Gewichtung zu einem Gesamterfüllungsgrad (100%) verrechnet. Dabei werden die 
ökologische, ökonomische und sozio-kulturelle und funktionale Qualität, sowie die 
Prozessqualität mit jeweils 20% gewichtet und die technische Qualität sowie die des 
Standortes mit 10%. Hier stelle ich eine Abweichung zum BNB-BN fest, bei dem die 
Standortmerkmale zwar berücksichtigt werden, aber nicht prozentual in die Gesamtbe-
wertung miteinfließen. Beim BNB-AA wurde das „Standortmerkmal“ in die „Standort-
qualität“ umbenannt. Diese fließt mit 10% in die Gesamtbewertung ein. Die Hauptkri-
teriengruppen besitzen jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Kriteriengruppen, die 
wiederum mit einer individuellen Anzahl an Kriterien und Teilkriterien konkretisiert 
werden. In Abb. 25 zeige ich einen Vergleich der Gewichtungen der Hauptkriterien-
gruppen des BNB-BN und des BNB-AA. Neben der etwas geringeren Gewichtung 
(-2,5%) der drei Hauptqualitäten fällt vor allem die unterschiedliche Gewichtung der 
drei Querschnittsqualitäten ins Auge. Außerdem verdoppelt das Forscherteam die 
Gewichtung der Prozesqualität und begründet die Entscheidung wie folgt: Bei Außen-
anlagen haben Prozesse im Planungsablauf eine hohe Relevanz und sind fachgerecht 
durchzuführen. Eine kompetente Bauleitung ist dabei grundlegende Voraussetzung 
(BMVBVS 2011(b), S. 86). 

Abb. 25  Gewichtung der Kriteriengruppen für Gebäude und für Außenanlagen (nach BMVBS 2011(b))
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Die technische Qualität wird im Gegensatz zu Gebäuden als weniger komplex betrach-
tet. Dadurch bietet diese weniger Optimierungsmöglichkeiten. (ebd.) Die Standortqua-
lität wird in die Gesamtbewertung miteinbezogen und damit wird der planerische 
Umgang mit den vorhandenen Gegebenheiten des Standortes bewertet.
Die Gewichtung der Einzelkriterien jeder Kriteriengruppe erfolgt gleichwertig, sodass 
in der Summe die Gewichtung der jeweiligen Kriteriengruppen entsteht. Auf die Ein-
führung von Bedeutungsfaktoren, die beim BNB-BN üblich sind, wurde an dieser Stelle 
verzichtet. Diese werden erst nach der Erprobungsphase eingeführt. 
Bei der Beschreibung der Hauptkriteriengruppen (siehe Tab. 9) werden durch das 
Forscherteam die Inhalte der jeweiligen Kriteriengruppen vorgestellt. Bei der ökolo-
gischen Qualität werden vor allem die Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt 
beschrieben und auch die Relevanz der Ressourceninanspruchnahme. Dabei geht es 
vordergründig um die Verringerung der Umweltbelastungen durch eine entsprechende 
Planung und die Verwendung adäquater Materialien. Auf die positiven Wirkungen von 
Grünflächen wird lediglich in einem Nebensatz eingegangen. Dies steht unter Umstän-
den im Zusammenhang mit der Größe der Außenanlagen. Anders als bei Parkanlagen 
kann kleineren Außenanlagen nicht so ein hohes ökologisches Potential zugewiesen 
werden. Das Hauptaugenmerk der ökonomischen Qualität liegt vor allem bei der 
Minimierung der Lebenszykluskosten. Hier finde ich auffällig, dass diese Thematik 
einer Kriteriengruppe zugeordnet wird, obwohl die Datenlage nach Aussagen des For-
schungsteams nicht ausreichend war, um diese zu bewerten. Die computergestützten 
Programme, die zur Berechnung der Kosten im Hochbau verwendet werden, sind auch 
nur für diesen ausgelegt und es gab zu der Zeit keine ausreichenden Ökobilanzdaten für 
Baumaterialien für Freiräume. Es standen nur wenige relevante Daten zur Verfügung 
(ebd., S. 89). Baukosten fokussierten sich bis dato auf den Herstellungspreis und die 
Pflegekosten wurden je nach Projekt und Region sehr uneinheitlich angegeben. Somit 
stellte auch das Forscherteam fest, dass die Datenlage noch lückenhaft war und es nach 
damaligem Forschungsstand keine adäquate Berechnungshilfe für die Ermittlung von 
Lebenszykluskosten für Außenanlagen gab. Obwohl dieser Aspekt, nach Aussagen des 
Forscherteams, aufgrund des Anspruches an die Praktikabilität, ein Ausschlusskrite-
rium für die Entwicklung eines Steckbriefes darstellte, wurde eine Berechnungshilfe 
entwickelt. Die Einbeziehung der Lebenszykluskosten wurde als äußerst relevant 
eingestuft (ebd., S. 91). Die Berechnung wurde mit dem Programm Excel in Form einer 
Tabelle ermöglicht. Hierfür nahm man viele externe Quellen in Anspruch (bspw. Daten 
der FLL, Daten verschiedener Grünflächenämter, Orientierungswerte für Folgekosten 
der GALK etc.). Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Fortschreibung 
der Tabelle und der Daten notwendig sei (ebd., S. 92).

Hauptkriteriengruppe Beschreibung

1. 
Ökologische 
Qualität
20%

Die Ökologische Qualität umfasst die Wirkungen der 
Außenanlage auf die globale und lokale Umwelt und Aspekte 
zur Ressourceninanspruchnahme. Als Schutzziele dieser Qualität 
werden einerseits die Minimierung der Umweltbelastungen und 
die Ressourcenschonung durch einen optimierten Einsatz von 
Baumaterialien und Bauprodukten angestrebt. Andererseits sollen 
die positiven Wirkungen von Grünflächen genutzt werden.
Kriteriengruppen:
1.1 Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
1.2 Ressourceninanspruchnahme

2. 
Ökonomische 
Qualität
20%

Im Fokus der ökonomischen Qualität stehen die Lebenszykluskosten 
einer Außenanlage und deren Werteentwicklung. Oberste 
Schutzziele dieser Qualität sind die Minimierung der 
Lebenszykluskosten und die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
Kriteriengruppen:
2.1 Lebenszykluskosten
2.2 Werteentwicklung

3.
Soziokulturelle und 
funktionale Qualität
20%

Bei der soziokulturellen und funktionalen Qualität sind neben 
dem Gesundheitsschutz, der Behaglichkeit und der Zufriedenheit 
der NutzerInnen auch Aspekte der Funktionalität sowie der 
Gestaltungsqualität und Ästhetik von Bedeutung.
Kriteriengruppen:
3.1 Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
3.2 Funktionalität
3.3 Sicherung der Gestaltungsqualität

4.
Technische 
Qualität
10%

Bei der technischen Qualität werden Aspekte wie Pflege und 
Unterhalt, Rückbau, Trennung und Verwertung sowie nachhaltige 
Materialien und Bauweisen der Außenanlage betrachtet. Es wird 
davon ausgegangen, dass aufgrund von verbindlichen Vorschriften 
und eingeführten Bauweisen, der sogenannte „Stand der Technik, 
Wissenschaft und Forschung“, die technische Qualität des 
Bauprozesses in Deutschland relativ hoch ist. Dies gilt auch für den 
Bereich Außenanlagen.
Kriteriengruppe:
4.1 Qualität der technischen Ausführung

5.
Prozessqualität
20%

Die Prozessqualität umfasst die Planung, die Ausführung und die 
Bewirtschaftung der Außenanlage. Der Optimierung der Prozesse 
kommt bei der Realisierung einer nachhaltigen Außenanlage 
eine hohe Bedeutung zu. Die Qualität und damit Nachhaltigkeit 
der Außenanlage ist über erfolgte oder unterlassene Prozesse 
entscheidend beeinflussbar.
Kriteriengruppen:
5.1 Qualität der Planung
5.2 Qualität der Bauausführung
5.3 Qualität der Bewirtschaftung

6.
Standortqualität
10%

Die Standortqualität rückt die lokalen Verhältnisse, insbesondere 
räumlicher, naturräumlicher und infrastruktureller Art, in den Fokus 
der Betrachtung. Die Berücksichtigung des Umfeldes kann die 
Einbindung vor Ort wesentlich verbessern, der bewusste Umgang 
mit Potenzialen und Risiken den Standort optimal ausnutzen und 
Gefahren minimieren.
Kriteriengruppe:
6.1 Umgang mit Standortmerkmalen

Tab. 9  Beschreibung  und Gewichtung der Hauptkriteriengruppen des BNB-AA nach BMVBS 2011(b)
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Die technische Qualität wird im Gegensatz zu Gebäuden als weniger komplex betrach-
tet. Dadurch bietet diese weniger Optimierungsmöglichkeiten. (ebd.) Die Standortqua-
lität wird in die Gesamtbewertung miteinbezogen und damit wird der planerische 
Umgang mit den vorhandenen Gegebenheiten des Standortes bewertet.
Die Gewichtung der Einzelkriterien jeder Kriteriengruppe erfolgt gleichwertig, sodass 
in der Summe die Gewichtung der jeweiligen Kriteriengruppen entsteht. Auf die Ein-
führung von Bedeutungsfaktoren, die beim BNB-BN üblich sind, wurde an dieser Stelle 
verzichtet. Diese werden erst nach der Erprobungsphase eingeführt. 
Bei der Beschreibung der Hauptkriteriengruppen (siehe Tab. 9) werden durch das 
Forscherteam die Inhalte der jeweiligen Kriteriengruppen vorgestellt. Bei der ökolo-
gischen Qualität werden vor allem die Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt 
beschrieben und auch die Relevanz der Ressourceninanspruchnahme. Dabei geht es 
vordergründig um die Verringerung der Umweltbelastungen durch eine entsprechende 
Planung und die Verwendung adäquater Materialien. Auf die positiven Wirkungen von 
Grünflächen wird lediglich in einem Nebensatz eingegangen. Dies steht unter Umstän-
den im Zusammenhang mit der Größe der Außenanlagen. Anders als bei Parkanlagen 
kann kleineren Außenanlagen nicht so ein hohes ökologisches Potential zugewiesen 
werden. Das Hauptaugenmerk der ökonomischen Qualität liegt vor allem bei der 
Minimierung der Lebenszykluskosten. Hier finde ich auffällig, dass diese Thematik 
einer Kriteriengruppe zugeordnet wird, obwohl die Datenlage nach Aussagen des For-
schungsteams nicht ausreichend war, um diese zu bewerten. Die computergestützten 
Programme, die zur Berechnung der Kosten im Hochbau verwendet werden, sind auch 
nur für diesen ausgelegt und es gab zu der Zeit keine ausreichenden Ökobilanzdaten für 
Baumaterialien für Freiräume. Es standen nur wenige relevante Daten zur Verfügung 
(ebd., S. 89). Baukosten fokussierten sich bis dato auf den Herstellungspreis und die 
Pflegekosten wurden je nach Projekt und Region sehr uneinheitlich angegeben. Somit 
stellte auch das Forscherteam fest, dass die Datenlage noch lückenhaft war und es nach 
damaligem Forschungsstand keine adäquate Berechnungshilfe für die Ermittlung von 
Lebenszykluskosten für Außenanlagen gab. Obwohl dieser Aspekt, nach Aussagen des 
Forscherteams, aufgrund des Anspruches an die Praktikabilität, ein Ausschlusskrite-
rium für die Entwicklung eines Steckbriefes darstellte, wurde eine Berechnungshilfe 
entwickelt. Die Einbeziehung der Lebenszykluskosten wurde als äußerst relevant 
eingestuft (ebd., S. 91). Die Berechnung wurde mit dem Programm Excel in Form einer 
Tabelle ermöglicht. Hierfür nahm man viele externe Quellen in Anspruch (bspw. Daten 
der FLL, Daten verschiedener Grünflächenämter, Orientierungswerte für Folgekosten 
der GALK etc.). Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Fortschreibung 
der Tabelle und der Daten notwendig sei (ebd., S. 92).

Hauptkriteriengruppe Beschreibung

1. 
Ökologische 
Qualität
20%

Die Ökologische Qualität umfasst die Wirkungen der 
Außenanlage auf die globale und lokale Umwelt und Aspekte 
zur Ressourceninanspruchnahme. Als Schutzziele dieser Qualität 
werden einerseits die Minimierung der Umweltbelastungen und 
die Ressourcenschonung durch einen optimierten Einsatz von 
Baumaterialien und Bauprodukten angestrebt. Andererseits sollen 
die positiven Wirkungen von Grünflächen genutzt werden.
Kriteriengruppen:
1.1 Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
1.2 Ressourceninanspruchnahme

2. 
Ökonomische 
Qualität
20%

Im Fokus der ökonomischen Qualität stehen die Lebenszykluskosten 
einer Außenanlage und deren Werteentwicklung. Oberste 
Schutzziele dieser Qualität sind die Minimierung der 
Lebenszykluskosten und die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
Kriteriengruppen:
2.1 Lebenszykluskosten
2.2 Werteentwicklung

3.
Soziokulturelle und 
funktionale Qualität
20%

Bei der soziokulturellen und funktionalen Qualität sind neben 
dem Gesundheitsschutz, der Behaglichkeit und der Zufriedenheit 
der NutzerInnen auch Aspekte der Funktionalität sowie der 
Gestaltungsqualität und Ästhetik von Bedeutung.
Kriteriengruppen:
3.1 Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
3.2 Funktionalität
3.3 Sicherung der Gestaltungsqualität

4.
Technische 
Qualität
10%

Bei der technischen Qualität werden Aspekte wie Pflege und 
Unterhalt, Rückbau, Trennung und Verwertung sowie nachhaltige 
Materialien und Bauweisen der Außenanlage betrachtet. Es wird 
davon ausgegangen, dass aufgrund von verbindlichen Vorschriften 
und eingeführten Bauweisen, der sogenannte „Stand der Technik, 
Wissenschaft und Forschung“, die technische Qualität des 
Bauprozesses in Deutschland relativ hoch ist. Dies gilt auch für den 
Bereich Außenanlagen.
Kriteriengruppe:
4.1 Qualität der technischen Ausführung

5.
Prozessqualität
20%

Die Prozessqualität umfasst die Planung, die Ausführung und die 
Bewirtschaftung der Außenanlage. Der Optimierung der Prozesse 
kommt bei der Realisierung einer nachhaltigen Außenanlage 
eine hohe Bedeutung zu. Die Qualität und damit Nachhaltigkeit 
der Außenanlage ist über erfolgte oder unterlassene Prozesse 
entscheidend beeinflussbar.
Kriteriengruppen:
5.1 Qualität der Planung
5.2 Qualität der Bauausführung
5.3 Qualität der Bewirtschaftung

6.
Standortqualität
10%

Die Standortqualität rückt die lokalen Verhältnisse, insbesondere 
räumlicher, naturräumlicher und infrastruktureller Art, in den Fokus 
der Betrachtung. Die Berücksichtigung des Umfeldes kann die 
Einbindung vor Ort wesentlich verbessern, der bewusste Umgang 
mit Potenzialen und Risiken den Standort optimal ausnutzen und 
Gefahren minimieren.
Kriteriengruppe:
6.1 Umgang mit Standortmerkmalen

Tab. 9  Beschreibung  und Gewichtung der Hauptkriteriengruppen des BNB-AA nach BMVBS 2011(b)
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Bei der Beschreibung der sozio-kulturellen und funktionalen Qualität wird neben der 
Gestaltungsqualität auch der Aspekt der Ästhetik benannt (siehe Tab. 9 auf Seite 129). 
Dies ist sehr auffällig. Es stellt sich die Frage, wie es möglich ist, ästhetische Eigenschaf-
ten einer Außenanlage zu bewerten. Auch das BNB-BN verzichtet auf die Erwähnung 
der Ästhetik und bezieht sich bei der Beschreibung der Hauptkriteriengruppe auf die 
Formulierung: „Schutzziele sind demnach die Gesundheit, die Sicherheit und die Behag-
lichkeit der Nutzer sowie die gestalterische Qualität“ (BMVBS 2011(a), S. 22). Warum 
hier die Ästhetik ausdrücklich benannt wird, kann an dieser Stelle nicht beantwortet 
werden, wird aber im weiteren Verlauf der Arbeit wieder aufgegriffen. 
Bei der technischen Qualität wird auf die bereits sehr gute Qualität der Bautechnik in 
Deutschland hingewiesen. 

Formulierung des Leitfadens „Nachhaltig geplante Außenanlagen auf Bundesliegenschaften“

Bevor es zur Formulierung des Leitfadens kam, erfolgte eine erste Anwendung der 27 
entwickelten Kriteriensteckbriefe. Es wurden drei beispielhafte Außenanlagen von 
Bundesliegenschaften vom Forscherteam besichtigt. Dabei handelte es sich um bereits 
gebaute Objekte, zu denen unterschiedlichste Unterlagen zur Verfügung standen. Eine 
Bewertung anhand der entwickelten Kriteriensteckbriefe wurde schließlich bei einem 
Projekt (Hauptzollamt Rosenheim) durchgeführt. Aufgrund des engen Zeitfensters der 
Bearbeitung von 6 Monaten „entstand am Ende keine abschließende Bewertung mit Zer-
tifizierungscharakter, aber eine erste Anwendungserprobung mit korrektivem Charakter.“ 
(ebd., S. 93)
Letztlich zog man die Schlussfolgerung, dass die Dokumentationsdichte der überprüf-
ten Außenanlagen viel geringer ausfiel, als es bei den Hochbauten der Fall war. Die Ein-
schätzung des Forscherteams war, dass dies „branchenspezifisch“ sei und nicht für eine 
geringere Nachhaltigkeit spricht (ebd.). Daher wurden die Berechnungskriterien in den 
Steckbriefen erheblich reduziert und durch „Checklisten“ ersetzt. Dies war ein Aspekt, 
der vor allem die Praktikabilität des Moduls verbesserte. 
Der Leitfaden mit dem Titel „Nachhaltig geplante Außenanlagen auf Bundesliegen-
schaften - Empfehlungen zu Planung, Bau und Bewirtschaftung“ entstand in einer 
Entwurfsfassung nach Beendigung der Kriterienformulierung und enthält die wichtigs-
ten Ergebnisse des Forschungsvorhabens. Adressaten der Broschüre sind alle am Bau 
beteiligten Personen, die sich mit Nachhaltigkeit mit Bezug zu Bundesliegenschaften 
beschäftigen. Über die Systemgrenze der Bundesliegenschaften hinaus, sollen auch an-
dere vergleichbare Vorhaben angesprochen werden. Die Zielsetzung war, einen Anreiz 
und eine Motivation zum Nachhaltigen Bauen zu generieren.
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Die Broschüre ist in 5 Teilbereiche gegliedert. Nach einer kurzen Einführung und der 
Beschreibung der Aufgabe des Nachhaltigen Bauens, welche vom Bund ausgeht, werden 
die Freiraumkategorien und die Systemgrenzen des Leitfadens beschrieben. Die Nach-
haltigkeitsaspekte, gegliedert nach den 5 Hauptkriteriengruppen des BNB, münden in 
Planungsempfehlungen für Bundesliegenschaften und für Freiräume im Allgemeinen. 
Hervorgehoben wird abschließend die Relevanz der Einbeziehung von Nachhaltigkeits-
kriterien in den Planungsprozess der öffentlichen Hand.  

4.2.3 Die Systemoptimierung mit Bezug zur Praxis

An die Entwicklung der Steckbriefe und des Leitfadens schloss eine Pilotphase an, bei 
der anhand sieben beispielhafter Außenanlagen das Modul erprobt werden sollte. Die 
Auswahl der Außenanlagen erfolgte mit Hilfe eines Begleitkreises, der sich aus Mit-
gliedern aus Bundes- und Landesbehörden (BBSR, BBR und des BlmA), Hochschulen 
(wie die TU Dresden), Landschaftsarchitekten und Interessensvertretern (BAK, bdla) 
zusammensetzte. Insgesamt wurden sechs Projekte ausgewählt:

 ▷ Umweltbundesamt, Berlin-Marienfeld
 ▷ Pionierschule, Ingolstadt
 ▷ Emmich-Cambrai Kaserne, Hannover
 ▷ Innenhof des deutschen Bundestages, Berlin
 ▷ Umweltbundesamt Bismarckplatz, Berlin
 ▷ Bundesamt für Naturschutz, Bonn

Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass man ein möglichst breites Spektrum 
folgender Aspekte abdeckte: Verfahrensart, Planungsstand, typologische Vielfalt, 
Standort und Nutzungsschwerpunkt (BMVBS 2012(b), S. 11). Neben der Erprobung der 
realen Praktikabilität der Einzel- und Teilkriterien, galt es auch die Gewichtung dieser 
zu überprüfen und ggf. einen Bedeutungsfaktor zu bestimmen und die Benchmarks* 
anzupassen. Neben dieser praktischen Herangehensweise, wurden auch Hinweise der 
Projektbeteiligten des Begleitkreises hinzugezogen. Innerhalb von zwei Experten-
workshops wurden Ergebnisse diskutiert, die bspw. mit Hilfe von Fragebögen bei der 
Probeanwendung des Moduls erhoben wurden.

Das Wort „Benchmark“ wird vor allem in der Wirtschaft verwendet und kann als „Vergleichsmaßstab“ bezeichnet 
werden. Das „Benchmarking“ beschreibt einen Vergleich von einem Ergebnis oder einem Prozess mit einem festgelegten 
Bezugswert oder aber Bezugsprozess.  Die Verwendung des Begriffs erfolgt nun auch in Bezug zu Architekturzertifika-
ten. Im Zusammenhang mit dem BNB-AA ist eine Anpassung der Ziel-, Referenz- und Grenzwerte einzelner Kriterien an 
die tatsächlichen Umstände gemeint.

*
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Überarbeitung der Kriteriensteckbriefe und der Systemgrenzen

Die allgemeine Struktur der Steckbriefe, wie aus dem BNB-BN bekannt (vgl. Abb. 23 
auf Seite 119), blieb grundsätzlich bestehen. Bei der Beschreibung des jeweiligen 
Einzelkriteriums wird jedoch nun auf die Beziehung zu weiteren Kriterien hingewie-
sen, um auf sogenannte „Wechselwirkungen“ aufmerksam zu machen (ebd. S. 47). Dies 
ermöglicht zwar keine Bewertung der Wechselwirkungen, jedoch können so zukünftig 
solche Wirkungen adäquat dargestellt und kommuniziert werden, da ein Hinweis ma-
nifestiert wurde, diese weiterzuentwickeln. Hier folgt das Forscherteam eindeutig den 
Qualitätskriterien einer Operationalisierung und implementieren wichtige Anforderun-
gen, ohne eine geeignete Methode zur Darstellung dieser vorweisen zu können. 
In der Anlage jedes Steckbriefes befinden sich die sogenannten Checklisten. Diese 
werden bei einer qualitativen Bewertungsmethode verwendet. Bei quantitativ zu 
bewertenden Kriterien kommen Berechnungshilfen, bspw. in Form von Excel-Tabellen 
zum Einsatz, um diesen Vorgang effizienter zu gestalten (ebd., S. 51).
Die Überarbeitung der 27 Kriterien und ihrer Teilkriterien war sehr umfassend. Insge-
samt wurden nur 18 Teilkriterien gar nicht bearbeitet. Alle anderen wurden geändert, 
angepasst und/oder optimiert. Es kam auch zur Neuformulierung von 5 Teilkriterien 
und zur Aufhebung von 9 Teilkriterien. 
Die räumlichen Systemgrenzen wurden weiter eingegrenzt. Diese Korrektur geht also 
auf meine zuvor geäußerte Kritik ein, dass eine räumliche Präzisierung notwendig ist. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass das Modul ausdrücklich nur für Außenanlagen 
mit Gebäudebezug verwendet werden kann. Weiterhin sollte die Außenanlage eine 
Mindestgröße von 500 m2 aufweisen und als Mindestkriterium zwei Checklistenpunkte 
des Kriteriums 6.1.2 „Angebotsvielfalt an Freiraumtypen“ erreichen (ebd., S. 113, 
Kriteriensteckbrief im Anhang). Damit wird die Anwendung des Moduls eingegrenzt. 
Erstmals wird auch zeitliche Systemgrenze definiert. Es erfolt die Festlegung einer Be-
trachtungsdauer von 50 Jahren, die wiederum vom BNB-BN Modul übertragen worden 
ist. Dies erscheint meines Erachtens in diesem Fall plausibel, da die Außenanlage in 
diesem Zusammenhang unmittelbar an das Gebäude gebunden ist. 

Zuweisung von Bedeutungsfaktoren und Optimierung der Gewichtungen

Bei der Zuweisung eines Bedeutungsfaktors für jedes Kriterium wurden der Auftrag-
geber und zwei Arbeitsgruppen, bestehend aus Mitgliedern des Begleitkreises und 
des BDLA, um eine Einschätzung gebeten. Das Forscherteam gab zusätzlich je zwei Vor-
schläge für jedes Kriterium ab (jeweils das Team der TU Berlin und das von LA.BAR). 
Nach diesen sechs Einschätzungen erfolgte eine kritische Durchsicht der Vorschläge 
und eine Zuweisung der Bedeutungsfaktoren (vom Forscherteam). Hierbei finde ich 
auffällig, dass bspw. dem Kriterium 1.1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“ von allen 
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Teilnehmern ein Bedeutungsfaktor von 2 zugewiesen wurde (außer vom Auftraggeber, 
der eine 3 vergab). Letztendlich ist diesem Kriterium jedoch eine 1 zugewiesen worden 
(ebd., S. 117). Es findet keine Begründung dieser Entscheidung statt, wodurch diese 
Zuweisung, nach der vorherigen Einschätzung, nicht plausibel und methodisch man-
gelhaft erscheint. Weiterhin möchte ich herausheben, dass den Kriterien 3.3.2 „Umgang 
mit Infrastruktureinrichtungen“ und 4.1.2 „Wiederverwendung und Recycling“ von 
allen Teilnehmern sehr unterschiedliche Bedeutungsfaktoren (von 1-3) zugeordnet wur-
den (ebd. S. 116) und hier die Bewertungsspanne am auffälligsten ist. Dies lässt erste 
Aussagen darüber zu, dass ein sehr kontroverses Meinungsbild zu manchen Nachhal-
tigkeitsaspekten und ihrer Relevanz im Gesamtkontext aller Dimensionen besteht und 
hier weiterführende Untersuchungen und Diskussionen notwendig sind.
Die Anpassung der Gewichtung der Hauptkriteriengruppen erfolgte in Absprache mit 
dem Auftraggeber innerhalb einer Diskussion im Begleitkreis. Aus den jeweils zwei 
Vorschlägen des Begleitkreises und des Forscherteams ging hervor, dass eine Anpas-
sung erfolgen muss. Die Vorschläge fielen jedoch sehr kontrovers aus (siehe Tab. 10). Im 
ersten Bericht (BMVBS 2011(b)) werden die drei Hauptqualitäten jeweils gleichberech-
tigt mit je 20% bewertet. Ebenfalls 20%-Gewichtung erhielt die Prozessqualität. Die 
Technische Qualität sowie der Standort wurden mit jeweils 10% gewichtet. Anhand 
der Ergebnisse der Erprobung der Steckbriefe sah man einen Bedarf, die Gewichtung 
zu optimieren. Daher wurden vom Begleitkreis und vom Forscherteam neue Vorschläge 
diskutiert. Aus den Vorschlägen geht hervor, dass die ökologische Qualität in den 
Vordergrund treten sollte. Bei der Gewichtung der ökonomischen Qualität kam es 
vor allem zum Vorschlag einer geringeren Gewichtung und seitens der Auftraggeber 
wurde vorgeschlagen die sozio-kulturelle und funktionale Qualität höher zu bewerten. 
Weiterhin wurde vorgeschlagen die Prozessqualität abzuwerten. 

Gewichtungsvorschläge Begleitkreis Forschungsteam Ergebnis

2012Hauptkriteriengrup-
pen

2011 Vorschlag A Vorschlag B Vorschlag A Vorschlag B

Ökologische Qualität
20 
%

27,5 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Ökonomische Qualität
20 
%

20 % 10 % 15 % 17,5 % 20 %

Soziokulturelle und 
funktionale Qualität

20 
%

22,5 % 25 % 20 % 20 % 20 %

Technische Qualität
10 
%

10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

Prozessqualität
20 
%

10 % 20 % 20 % 17,5 % 15 %

Standortqualität
10 
%

10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

Tab. 10  Gewichtungsvorschläge für die Hauptkriteriengruppen nach BMVBS 2012(b), S. 118
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Die endgültige Gewichtung (Ergebnis 2012) sieht innerhalb der drei Hauptkriterien eine 
Hervorhebung der ökologischen Qualität und innerhalb der Querschnittsqualitäten 
eine höhere Gewichtung der Prozessqualität vor (siehe Abb. 26). Dies widerspricht dem 
zugrundliegenden Nachhaltigkeitmodell, welches vorsieht, dass alle drei Dimensionen, 
in diesem Fall die Hauptqualitäten, gleichrangig betrachtet werden. Das Forscherteam 
argumentiert, dass die Außenanlagen ggü. dem Hochbau ein höheres Leistungsmerk-
mal in der Ökologie besitzen und diesem somit eine höhere Bedeutung zukommen soll 
(ebd. S. 118). Bezieht man sich auf die Beschreibung der Inhalte der Kriteriengruppe 
(siehe Tab. 9 auf Seite 129) wird deutlich, dass sich die Schutzziele der ökologischen 
Qualität auf die Minimierung der Umweltbelastung und den optimierten Einsatz von 
Ressourcen bezieht, welcher auch im Hochbau beachtet werden sollte, und auf die 
positiven Wirkungen von Grünflächen. So müsste meiner Meinung nach der Bewer-
tungsschwerpunkt auf die positiven Wirkungen der Grünflächen gerichtet worden 
sein. Es ist jedoch zu hinterfragen, welchen Anteil „Grünflächen“ bei einer Bewertung 
von Außenanlagen besitzen. Laut dem Kriterium „Angebotsvielfalt an Freiraumtypen“ 
werden Vorplätze, Dachflächen und Innenhöfe (nutzbar oder visuell erlebbar) und 
umgebende Freianlagen (mit Mindestgröße) bei einer Bewertung berücksichtigt. Ob 
diese Freiraumkategorien aufgrund ihres ökologischen Potentials eine Erhöhung der 
ökologischen Qualität um 5 Prozentpunkte rechtfertigen, kann letztlich nur ergrün-
det werden, indem in einem Diskurs unter Experten darüber entschieden wird. Hier 
müssten auch Experten miteinbezogen werden, die eine gleichberechtigte Betrachtung 
der drei Nachhaltigkeitsdimensionen fordern. 

Abb. 26  Gewichtung der Kriteriengruppen für Gebäude und für Außenanlagen      
  nach der Erprobung des BNB-AA (nach BMVBS 2012(b))
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Stellt man sich vor, dass zu bewertende Außenanlagen nur aus vollversiegelten Flächen 
bestehen, welches, trotz einer Mindestanforderung an die Angebotsvielfalt, möglich ist, 
so ist die höhere Bewertung der ökologischen Qualität für mich nicht nachvollziehbar. 
Auch berücksichtigt werden muss in der Folge die Herabstufung der ökonomischen 
und sozio-kulturellen und funktionalen Qualität im Gegensatz zum Modul für Gebäude 
(siehe Abb. 26). Gerade letztere Qualität besitzt für mich im Außenraum, im Vergleich 
zum Gebäude, einen höheren, oder zumindest einen gleichwertigen Stellenwert, da vor 
allem in gemeinschaftlich genutzten Innenhöfen die soziale Interaktion, das Wohlbefin-
den, sowie der Gesundheitsaspekt im Vordergrund stehen. 
Letztlich bedarf es einer Festlegung der Gewichtungen der Qualitäten. Diese können 
nur während eines fachlichen Austausches diskutiert und festgelegt werden. Die 
Vorgehensweise des Forscherteams wird hier nicht unterstützt. Ein Austausch mit dem 
Auftraggeber ist nicht ausreichend. Wie bereits bei der Zuweisung der Bedeutungsfak-
toren durch sechs verschiedene Interessengruppen deutlich geworden ist, gibt es sehr 
unterschiedliche Meinungsbilder zur Nachhaltigkeit in der Landschaftsarchitektur 
und deren Werteverteilung. Es scheint empfehlenswert eine umfassendere Debatte 
anzustreben, um ein möglichst allumfassendes Meinungsbild zu generieren, damit die 
Gewichtungen der Werte bzw. Qualitäten festgelegt werden können. An dieser Stelle 
lohnt ein Blick auf die Entwicklung des SITESTM. Bei der Entwicklung des Systems 
wirkten 55 Experten in fachlichen Gremien mit, darunter Landschaftsarchitekten, Öko-
logen, Ingenieure und Fachleuchte aus den Bereichen Stadtwälder, Biologie, Wirtschaft, 
Ressourcenmanagement und Umweltschutz. 

Überleitung zur Zusammenfassung der Umsetzbarkeitsanalyse

Eine Verzahnung der Qualitätskriterien einer Operationalisierung und der Erkennt-
nisse aus der Analyse des BNB-AA erfolgt im nächsten Abschnitt. Einleitend wird 
unter „4.3.1 Die Distanz zwischen Theorie und Praxis“ erläutert, dass die Einhaltung 
der wissenschaftlichen Qualitätskriterien nicht gleichzeitig mit einer Praxistauglich-
keit einhergeht. Auch wird die Einschätzung des Forscherteams zur Einführung eines 
Freiraum-Zertifikats wiedergegeben und ein Bezug zu den, in Kapitel „(K)ein Zertifikat 
für Freiräume“ bereits angesprochenen, alternativen Methoden hergestellt.
Unter „4.3.2 Die Definition nachhaltiger Zielwerte“ wird die Notwendigkeit der 
Festlegung einer übereinstimmenden Basis, also dem zugrundeliegenden Nachhaltig-
keitsmodell, hervorgehoben und die Methodik des Forschungsteams zur Festlegung der 
sachlichen Präzisierung in Frage gestellt. Auf Grundlage dieser Thematik werden unter 
„4.3.3 Die räumliche und zeitliche Präzisierung“ die Erkenntnisse aus dem BNB-AA 
genutzt, um die vorhandenen Wissenslücken offen zu legen. Nach der Projektion dieser 
Erkenntnisse auf die Entwicklung eines Zertifikats für Freiräume, können zwei zusätz-
liche Forschungsfragen ermittelt werden.
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Um die Problematik im Zusammenhang mit der räumlichen Präzisierung von Frei-
räumen zu verdeutlichen, werden hier Erkenntnisse aus dem NSQ Gütesiegel von der 
DGNB vorgestellt. In Bezug zu der zeitlichen Präzisierung erfolgt ein tieferer Einblick 
auf den Lebenszyklus einer Freianlage und auf die derzeit vorliegenden Berechnungs-
grundlagen zur Ermittlung von Lebenszykluskosten. Diesem Thema wird eine hohe 
Relevanz zugeordnet, da für das BNB-AA extra eine Bemessungsgrundlage entwickelt 
wurde und im Rahmen der Bedarfsanalyse ebenfalls die Forderung nach der Berück-
sichtigung des Lebenszyklus konstatiert wurde.
Abschließend wird unter „4.3.4 Die Klassifikation abstrakter Indikatoren“ auf nicht 
messbare Aspekte von Freiräumen verwiesen. Auch wird erneut in Frage gestellt, ob 
alle Werte eines Freiraumes den drei Dimensionen zugeordnet werden können. Dies 
wird am Beispiel der Ästhetik evaluiert. Zu diesem Beispiel werden differenzierte Aus-
führungen ergänzt, um den Stellenwert der Ästhetik in den Kontext zur Nachhaltigkeit 
bringen zu können.
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4.3 Konkretisierung der Herausforderungen

4.3.1 Die Distanz zwischen Theorie und Praxis 

Die Reflexion der Entwicklung und Erprobung des Moduls BNB-AA (BMVBS 2011(b) 
und 2012(b)), welche vom BMVBS herausgegeben und von Loidl-Reisch und Richter 
bearbeitet wurde, basiert hauptsächlich auf den wissenschaftlichen Qualitätskriterien 
die im Kapitel „4.1 Normative Anforderungen einer Operationalisierung“ herausgear-
beitet wurden. Anhand der Durchsicht der Berichte und der genauen Betrachtung der 
methodischen Herangehensweise des Forscherteams, sollen positive Aspekte und Prob-
lematiken, die im Zusammenhang mit der Umsetzung eines Zertifikates entstehen kön-
nen, aufgezeigt werden. Zwar wurde hier kein allein stehendes Zertifikat entwickelt, 
sondern ein Modul, welches auf einem bestehenden System aufbaut, dennoch können 
die Aussagen auf die Entwicklung eines Freiraumzertifikats übertragen werden. In 
Teilen generiert das Forscherteam selbst erste Aussagen zum Übertrag des Moduls und 
dessen Inhalte auf Freiräume.

Wissenschaftlichkeit vs. Praktikabilität

Im Vordergrund des Forschungsauftrages stand die Praktikabilität des Moduls. Es sollte 
vor allem anwenderfreundlich sein. Dieser Aspekt wurde während der Bearbeitung der 
einzelnen Schritte der Operationalisierung (siehe BMVBS 2011(b)) und auch während 
der ersten Anwendungserprobung (BMVBS 2012(b)) vom Forscherteam betont und 
stets in die weiteren Entwicklungsschritte miteinbezogen. Die Bearbeitungszeit beider 
Vorhaben betrug dabei jeweils 6 Monate. Zum Vergleich kann aufgeführt werden, dass 
für die Entwicklung und Anwendungserprobung des SITESTM 5 Jahre vergingen, bis 
das erste Zertifikat vergeben werden konnte. Auch wenn es sich beim SITESTM um ein 
Zertifikat handelt, welches Freiräume umfassend bewertet, liegt die Vermutung nahe, 
das das BNB-AA unter einem enormen Zeitdruck entwickelt werden musste. In einem 
Jahr wurde, neben den eigentlichen Steckbriefen und deren Anwendungserprobung, 
auch ein Leitfaden formuliert.
Die methodische Herangehensweise ist logisch nachvollziehbar, wobei einzelne Schritte 
hinterfragt werden. Dies ist vor allem nötig, da die Vorgehensweise des Forscherteams 
nicht immer transparent dargestellt worden ist. An vielen Stellen fehlt eine ausführli-
che Diskussion, welche die Entscheidungen des Forscherteams nachvollziehbar macht. 
Dies wäre nach wissenschaftlichen Qualitätsanforderungen wünschenswert, steht aber 
der praktischen Herangehensweise der Planungsprofession gegenüber. Für eine weitere 
Bearbeitung des Moduls, aber auch um Rückschlüsse für andere Module und Systeme 
transparent zu machen, wäre eine ausführliche Dokumentation aller Entwicklungs-
schritte hilfreich gewesen. 
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Man darf nicht vergessen, dass die Landschaftsarchitektur eine entwerfende, pla-
nende und bauende Profession ist, die eher praktisch veranlagt ist. Und diese Er-
fahrungswerte sollten in Forschungsvorhaben miteinbezogen werden. Auch hat die 
Landschaftsarchitektur viele Berührungspunkte mit anderen Professionen. Daher ist 
positiv hervorzuheben, dass das Forschungsvorhaben von einem Begleitkreis unter-
stützt worden ist. Es floss somit eine große Menge an Praxiswissen aus der Branche ein. 
Leider werden die Mitglieder des Begleitkreises nicht explizit benannt. Es wäre jedoch 
sinnvoll, auch in zukünftige Entwicklungen, andere Professionen einzubeziehen. Sozio-
logen, Ökonomen und auch Ökologen können die Sichtweise des Landschaftsarchitek-
ten ergänzen und vor allem bei der Entwicklung von Bewertungsmethoden behilflich 
sein. De facto wurde die Vorbedingung, ein „praktikables“ Bewertungssystem zu 
generieren, sehr ernst genommen. 
Ein letzter Aspekt der methodisch auffällig ist, war die Herangehensweise, Krite-
riensteckbriefe nur für Aspekte zu formulieren, die nach damaligem Wissensstand 
messbar waren. Es wurde bereits darauf hingewiesen das nach Wehrheit (2002) die 
Einbeziehung nicht messbarer Aspekte ausdrücklich gewünscht ist. Innerhalb der Vor-
haben wurde anstatt eines Steckbriefes eine Empfehlung formuliert. Auch wird bei der 
Beschreibung der Schutzziele der sozio-kulturellen und funktionalen Qualität beschrie-
ben, dass ästhetische Anforderungen bewertet werden. Genügt jedoch eine Bewertung 
ästhetischer Qualitäten in Planungswettbewerben (wie im BNB-AA gefordert) um diese 
ausreichend sicherzustellen? Warum wurde sie hier explizit miteinbezogen? Hier erge-
ben sich offene Fragestellungen, die näher erläutert werden müssen. 
Anders verhält es sich bei der Entwicklung einer Bewertungsmethode für Lebenszyk-
luskosten. Diesen Aspekt erachtete das Forscherteam als so relevant, dass trotz der un-
zureichenden Datenlage eine Bemessungshilfe entwickelt wurde, damit das Kriterium 
aufgenommen werden kann. Warum aber spielen die Lebenszykluskosten im Rahmen 
der Nachhaltigkeit eine so ausschlaggebende Rolle? Auch hier entsteht eine Fragestel-
lung, die weiter eruiert werden muss.

Formulierung des Zielerreichungsgrads

Bevor man Außenanlagen bewertet, sollte man genau wissen, welche nachhaltigen 
Ziele/ Eigenschaften diese aufweisen sollten. Somit hätte die Formulierung der eigent-
lichen Zielerreichung und deren Eigenschaften eine hohe Priorität einnehmen müssen. 
Im Vordergrund stand jedoch die Analyse von bestehenden Bundesliegenschaften und 
der Eigenschaften die vorgefunden wurden. Die eigenständige Benennung von Leitzie-
len rückte dadurch sehr in den Hintergrund. Als Erweiterung dieser Vorgehensweise 
sollte die Frage beantwortet werden, welche nachhaltigen Eigenschaften ein Außen-
raum von Bundesliegenschaften im Idealfall aufweisen sollte. Auch kann eine Einbin-
dung von Experten weitere, zukunftsfähige Qualitäten offenbaren, an die aus Perspek-
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tive der Landschaftsarchitektur vielleicht nicht sofort gedacht wird. Daher wird von 
mir in Frage gestellt, ob die Formulierung der Zielwerte des BNB-AA nur annähernd 
einen Anspruch an Vollständigkeit aufweisen kann.

Einschätzungen des Forscherteams zum Potential des BNB-AA

Das Forscherteam betont im Abschluss an die Erstanwendung, dass das Bewertungssys-
tem unterschiedliche Anforderungen erfüllen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass 
schon im Vorfeld eines Projektes gewünschte Wirkungsrichtungen zum Nachhaltigen 
Bauen festgelegt werden können. Der Leitfaden und auch die Steckbriefe können hier 
die Formulierungen von Zielvereinbarungen erleichtern (BMVBS 2012(b), S. 127). Des 
Weiteren erfolgt eine Interpretation des BNB-AA und des Leitfadens als Planungs-
instrument. Das Bewertungssystem wird als „Nachschlagewerk“ angesehen, „wo Ziele 
und Wirkungsebenen, wie auch mögliche Maßnahmen (z.B. in Teilkriterien), nachzule-
sen sind bzw. wo auf Fachinformationen und Quellen verwiesen wird“ (ebd.) Bei einer 
Anwendung zu einem frühen Planungsstand sei es gleichzeitig „Prognoseinstrument“. 
Diese Anwendungen würden alle ex ante verlaufen. Die Zertifizierung selbst verläuft 
dann ex post. Es wird dabei hervorgehoben, dass eine Anwendung in der Planungs-
phase Verbesserungen ermöglicht. Nach Fertigstellung der Außenanlage ist das nicht 
mehr umzusetzen. Hier weist das Forscherteam auf einen wichtigen Aspekt hin. Es 
stellt fest, das der Einsatz von nachhaltigem Wissen in früheren Phasen mehr Potential 
hat und anschließende Prozesse noch beeinflussbar sind. Da eine Bewertung meist ex 
post verläuft, ist ein Zertifikat zwar vor allem für die Kommunikation von Ergebnissen 
geeignet, jedoch nicht unbedingt, um den eigentlichen Qualitätsstandard zu verbes-
sern. Hierfür müssen die Bewertungskriterien bereits in der Planung berücksichtigt 
werden. Das Forscherteam betont, dass es gewünscht ist, die Erkenntnisse auch auf 
kommunale und private Bauvorhaben auszuweiten. Hier wird jedoch ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass es Anpassungen an spezifische Eigenarten bedarf (BMVBS 
2011(b), S. 112).
Der Übertrag auf andere Freiraumtypen wird mit folgenden Vorteilen verbunden:

 ▷ bessere Akzeptanz von Nachhaltigkeitsbemühungen der grünen Branche
 ▷ Verbindlichkeit von Zielvereinbarungen
 ▷ Hilfestellungen bei der Kommunikation im Planungsprozess (ebd.)

Das Forscherteam weist darauf hin, dass es sich um ein „lebendiges System“ handelt. 
Damit ist gemeint, dass sich das System auf ein Wissens- und Erkenntnisstand bezieht, 
welcher stets fortgeschrieben wird. Daher muss es auch Anpassungen des Systems 
geben (ebd., S. 128).



140

4.3.2 Die Definition nachhaltiger Zielwerte

Definition des Nachhaltigkeitsverständnisses als Basis der Bewertung eines Freiraums 

Bereits zu Beginn der Arbeit wurde auf die verschiedenen Betrachtungsweisen des 
Nachhaltigkeitsverständnisses verwiesen und aufgezeigt, dass die drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit anhand diverser Modelle interpretiert werden (vgl. Kapitel „2.1.1 
Die weltpolitische Betrachtungsweise“ auf Seite 47). Als Basis für die deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie dient das integrative Nachhaltigkeitsmodell, welches auf die 
Abhängigkeiten der Dimensionen zueinander hinweist. „Nachhaltigkeit erfordert [...] 
einen Abgleich zwischen den bzw. eine Verzahnung der Disziplinen, sprich der Dimensio-
nen Ökonomie, Soziales und Ökologie. Dies kann nur durch Abstimmungsprozesse erfolgen 
[...].“ (Milbert 2013, S. 37). Hiermit meint Milbert zwar im politischen und übergeord-
neten Sinn die Nachhaltigkeit auf nationaler Ebene, das Bearbeitungsprinzip ist jedoch 
auf weitere Ebenen übertragbar und kann somit in der Landschaftsarchitektur und bei 
den sechs Haupt- und Querschnittsqualitäten angewandt werden. Die bislang erarbeite-
ten Ansätze zur Bewertung Nachhaltiger Entwicklung offenbaren Schwierigkeiten, wie 
bspw. hinsichtlich der Darstellung von systemaren Wechselbeziehungen und Interak-
tionen. Dies erschwert den Versuch, eine Bewertung Nachhaltiger Entwicklung nach 
einem einheitlichen und überall anwendbaren Muster durchzuführen (Lang 2003, S. 
7).  Das integrative Verständnis kritisiert die Betrachtung Nachhaltiger Entwicklung in 
den drei Dimension, da so der Eindruck entstehen könnte, dass man diese auch isoliert 
voneinander bewerten könnte. Das Konzept der Nachhaltigkeitsstrategie integriert nor-
mative Prämissen, wie „Zukunftsverantwortung“ oder aber „Verteilungsgerechtigkeit“ 
daher dimensionenübergreifend.

Als das Konzept der Nachhaltigkeit in Deutschland im Bausektor etabliert wurde, griff 
man im Nachhaltigen Bauen auf das Drei-Säulenmodell der Nachhaltigkeit zurück 
und formulierte Hauptschutzziele. Die Einführung von drei Haupt-, sowie drei Quer-
schnittsqualitäten ist auf die Entwicklung des Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 
(BNB) zurückzuführen (siehe Abb. 27). Die Entwicklung dieser Systematisierung wurde 
nicht transparent gestaltet und ist bis heute nicht wissenschaftlich hinterfragt worden. 
Warum wurden aus Dimensionen, Hauptschutzziele und Qualitäten? Warum wählte 
man das Drei-Säulenmodell?

Die Hierarchie der Dimensionen hinterfragen!

In Bezug zu dieser Untersuchung scheint eine eindeutige Zuordnung von nachhalti-
gen Eigenschaften in sechs voneinander abhängiger Qualitäten nicht zielführend, da 
viele Werte von Freiräumen systemaren Wechselbeziehungen unterliegen. So bedingt 
die Luftqualität unmittelbar das Wohlbefinden der Nutzer. Hier gilt es eine Lösung 
zu finden, wie solche Wechselbeziehungen adäquat bewertet und im Rahmen eines 
Nachhaltigkeitsmodells dargestellt werden können. Bei der Überarbeitung der Krite-
riensteckbriefe des BNB-AA hat sich das Forscherteam bereits dazu entschieden auf 
Wechselwirkungen hinzuweisen, obwohl keine Bewertungsmethode zugrunde gelegen 
hat. Das ist für mich ein weiterer Hinweis, dass die Darstellung und Bewertung solcher 
Abhängigkeiten zu berücksichtigen sind.
Weiterhin ist zu hinterfragen, ob eine Systematisierung nachhaltiger Werte innerhalb 
der Dimensionen zielführend ist. Die Recherche zu den Nachhaltigkeitsmodellen in Ka-
pitel „2.1.1 Die weltpolitische Betrachtungsweise“ hat bereits aufgezeigt, wie komplex 
die Grundlage eines Nachhaltigkeitsverständnisses sein kann. Ich denke der Versuch 
nachhaltige Werte von Freiräumen in das enge Raster der Dimensionen einzupassen, 
erschwert die Benennung eben dieser oder aber schließt Werte kategorisch aus, da 
diese nicht eindeutig zugeordnet werden können.
Ich möchte hier nochmal einen Blick auf die aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie der Bun-
desregierung (2020/21) werfen. Innerhalb der Strategie löst man sich von dem Raster 
der Dimensionen und orientiert sich stattdessen an den 17 SDGs, denen wiederum die 
auf Deutschland abgestimmten Indikatoren untergeordnet werden. So ist es möglich 
eine Hierarchie zu erstellen, bei der die derzeit vorliegenden Problematiken im Vorder-
grund stehen. Dabei stehen die SDGs weiterhin in einem engen Bezug zu den Dimensi-
onen. Eine Klassifizierung der Werte von Freiräumen in unmittelbarem Bezug auf den 
derzeit vorliegenden Handlungsbedarf, könnte die sachliche Präzisierung erleichtern. 

Abb. 27  Die sechs Hauptkriteriengruppen (BNB und DGNB)
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Als das Konzept der Nachhaltigkeit in Deutschland im Bausektor etabliert wurde, griff 
man im Nachhaltigen Bauen auf das Drei-Säulenmodell der Nachhaltigkeit zurück 
und formulierte Hauptschutzziele. Die Einführung von drei Haupt-, sowie drei Quer-
schnittsqualitäten ist auf die Entwicklung des Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 
(BNB) zurückzuführen (siehe Abb. 27). Die Entwicklung dieser Systematisierung wurde 
nicht transparent gestaltet und ist bis heute nicht wissenschaftlich hinterfragt worden. 
Warum wurden aus Dimensionen, Hauptschutzziele und Qualitäten? Warum wählte 
man das Drei-Säulenmodell?

Die Hierarchie der Dimensionen hinterfragen!

In Bezug zu dieser Untersuchung scheint eine eindeutige Zuordnung von nachhalti-
gen Eigenschaften in sechs voneinander abhängiger Qualitäten nicht zielführend, da 
viele Werte von Freiräumen systemaren Wechselbeziehungen unterliegen. So bedingt 
die Luftqualität unmittelbar das Wohlbefinden der Nutzer. Hier gilt es eine Lösung 
zu finden, wie solche Wechselbeziehungen adäquat bewertet und im Rahmen eines 
Nachhaltigkeitsmodells dargestellt werden können. Bei der Überarbeitung der Krite-
riensteckbriefe des BNB-AA hat sich das Forscherteam bereits dazu entschieden auf 
Wechselwirkungen hinzuweisen, obwohl keine Bewertungsmethode zugrunde gelegen 
hat. Das ist für mich ein weiterer Hinweis, dass die Darstellung und Bewertung solcher 
Abhängigkeiten zu berücksichtigen sind.
Weiterhin ist zu hinterfragen, ob eine Systematisierung nachhaltiger Werte innerhalb 
der Dimensionen zielführend ist. Die Recherche zu den Nachhaltigkeitsmodellen in Ka-
pitel „2.1.1 Die weltpolitische Betrachtungsweise“ hat bereits aufgezeigt, wie komplex 
die Grundlage eines Nachhaltigkeitsverständnisses sein kann. Ich denke der Versuch 
nachhaltige Werte von Freiräumen in das enge Raster der Dimensionen einzupassen, 
erschwert die Benennung eben dieser oder aber schließt Werte kategorisch aus, da 
diese nicht eindeutig zugeordnet werden können.
Ich möchte hier nochmal einen Blick auf die aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie der Bun-
desregierung (2020/21) werfen. Innerhalb der Strategie löst man sich von dem Raster 
der Dimensionen und orientiert sich stattdessen an den 17 SDGs, denen wiederum die 
auf Deutschland abgestimmten Indikatoren untergeordnet werden. So ist es möglich 
eine Hierarchie zu erstellen, bei der die derzeit vorliegenden Problematiken im Vorder-
grund stehen. Dabei stehen die SDGs weiterhin in einem engen Bezug zu den Dimensi-
onen. Eine Klassifizierung der Werte von Freiräumen in unmittelbarem Bezug auf den 
derzeit vorliegenden Handlungsbedarf, könnte die sachliche Präzisierung erleichtern. 

Abb. 27  Die sechs Hauptkriteriengruppen (BNB und DGNB)
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Ein Beispiel für diese Vorgehensweise zeigt die International Federation of Landscape 
Architects (IFLA) auf. Diese formuliert auf Basis der 17 SDGs eine Handreichung für die 
Landschaftsarchitektur und stellt einen unmittelbaren Bezug zu Leuchtturmprojekten 
aus der ganzen Welt zu den von der UN formulierten Nachhaltigkeitszielen her (IFLA 
2021). Abb. 28 zeigt die von der IFLA ausgewählten Projekte.

Linear Park Cuernavaca Railroad
Mexico

Landschaftspark Belvedere Köln
Germany

Tel Aviv’s Central Promenade 
Renewal
Israel

Folly Forest _ A Dance Floor For 
100 Trees
Canada

Phase Shift Park (Gateway Park)
Taiwan

River Forest Island
China

Kwh/M2 - Landscape and Energy
Switzerland

Savannah Circle_lewa Wildlife 
Conservancy
Kenia

Auckland Waterfront: North 
Wharf Promenade and Silo Park
New Zealand

Superkilen
Denmark

The High LSDG 
United States of America

Performative & Transformative: Quzhou 
Luming Park 
China

The Metro-Forest Project : Bangkok Urban 
Reforestation 
Thailand

Sediment Skeletons 
Cornell University

Saxhóll Crater Stairway 
Iceland

Queen Elizabeth Olympic Park 
United Kingdom

San Michele Open Air Museum in Gorizia 
Karst
Italy

Abb. 28  Die 17 SDGs verknüpft mit Leuchtturmprojekten aus der Landschaftsarchitektur (nach IFLA 2021)
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Die sachliche Präzisierung

Die erste Frage im Rahmen einer Operationalisierung lautet: WAS wird gemessen? 
Damit ist unter anderem die sachliche Präzisierung - in diesem Fall von einem nach-
haltigen urbanen Freiraum - gemeint. Aber welche Eigenschaften hält ein nachhaltiger 
Freiraum bereit? Welche Werte sind bei einer Messung besonders relevant? Eine 
tatsächlich wissenschaftliche Benennung dieser ist aktuell nicht möglich. Allgemein 
kommunizierbare Zielqualitäten sind nicht bekannt, bzw. werden nicht ausreichend 
kommuniziert. Doch diese Definitionen würde man benötigen, um den Nachhaltigkeits-
wert eines Freiraumes operationalisieren zu können und um dann zu evaluieren, in 
welchen Bereichen Entwicklungen stattfinden müssen.
Haber (2002) fordert hierzu eine Verfügbarkeit und klare Definition von Indikatoren, 
um das Leitbild der Nachhaltigkeit umzusetzen. Eine Konkretisierung der Ziele ist 
unabdingbar, genau wie eine Überprüfung der Umsetzungsmöglichkeiten. Auch Lang 
(2003, S. 11) stellt hierzu fest: „Zu einem anschaulichen Leitbild wird der Nachhaltigkeits-
gedanke erst durch seine nähere sachliche und räumliche Präzisierung.“
Zunächst muss also eine Konkretisierung von Zielen stattfinden, bevor es möglich ist, 
Freiräume zu operationalisieren. Denn die Erarbeitung eines Handlungsprogramms ist 
gebunden an die Kenntnis der Ziele in einer konkreten Form. Ob diese quantifizier-
bar und in absoluten Zahlen ausgedrückt werden müssen, sei zunächst dahingestellt. 
Bei der Benennung von Zielen wiederum, sollte man darauf achten, keine einzelnen 
Indikatoren zu schaffen, sondern Systeme zu entwickeln, die eine zusammenhängende 
Konzeption besitzen und auch die Komplexität der Nachhaltigkeitsaspekte von Freiräu-
men ausdrücken können. (Haber 2002, S. 11). 

Um eine Operationalisierung durchzuführen bedarf es 
eines einheitlichen Nachhaltigkeitsverständnisses, welches 
einen Konsens zu den anzustrebenden Zielwerten eines 
zukunftsfähigen urbanen Freiraumes zulässt und systemare 
Wechselbeziehungen berücksichtigt.

Wie kann im Rahmen einer Operationalisierung eine 
sachliche Präzisierung erfolgen?

Nachhaltige Zielwerte►
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4.3.3 Die räumliche und zeitliche Präzisierung

An die Frage nach einer sachlichen Präzisierung schließen bei einer Operationalisie-
rung auch die Fragen nach einer räumlichen und zeitlichen Präzisierung an. Im Folgen-
den werden beide Fragen getrennt voneinander betrachtet.

Räumliche Präzisierung des Freiraumes durch Typisierung

Eine räumliche Systemgrenze für einen urbanen Freiraum zu definieren ist keine leichte 
Aufgabe. Vermutlich muss der, als Sammelbegriff  einzuordnende, urbane Freiraum 
typisiert werden. Diese notwendige Typisierung ergibt sich nicht nur aus der Schwie-
rigkeiten eine Systemgrenze zu definieren, sondern auch aus den Werten, die mit den 
verschiedenen Freiraumtypen verknüpft werden und die es zu bemessen gilt. Wie 
bereits deutlich geworden ist, und wie auch das Grünbuch Stadtgrün bestätigt, finden 
sich bspw. die ökologischen Wertigkeiten von Freiräumen vor allem in grüngeprägten 
Räumen wieder. Auch die Gesundheit betreffende Faktoren werden in grünen Freiräu-
men besser erfüllt. 
Bei der Benennung von Zielwerten für ein Bewertungssystem für die räumliche Sys-
temeinheit „Freiraum“ würde ein Stadtplatz nach den gleichen Kriterien beurteilt wie 
ein Park. Somit hätte der grüngeprägte Freiraum immer eine bessere Bewertung in der 
Qualität „Ökologie“, obwohl ein Stadtplatz diese Kriterien gar nicht im gleichen Maß 
erfüllen kann. Oder man müsste, ähnlich wie beim SITESTM, das auch auf die Diversität 
von Freiräumen hinweist, das Bewertungsraster im Gesamten sehr niedrig ansetzen, 
um eine Zertifizierung zu erreichen (vgl. Kapitel „3.1.2 Zertifikate in der Landschaftsar-
chitektur“ auf Seite 75). 
Ich vermute im Kontext zu einem Bewertungssystem ist es nicht zielführend zu 
versuchen allgemeingültige, jedoch umfassende nachhaltige Eigenschaften für die 
Systemgrenze „urbaner Freiraum“ zu definieren. Vielmehr müssten Freiraumtypen 
beschrieben werden, welche dann im Rahmen mehrerer Systemvarianten bewer-
tet werden können. Für eine Operationalisierung sollten Freiräume also in kleinere 
räumliche Systemeinheiten unterteilt werden. Somit wäre eine zielgerichtete Definition 
möglich, welche Qualitäten diese bereithalten müssen. Aber auch die Einordnung in 
ein Bewertungsraster im Zusammenhang mit einer Zertifizierung wäre einfacher und 
aussagekräftiger. Wobei auch darauf hinzuweisen ist, dass selbst bei einer Typisierung 
Problematiken auftauchen können, wie am Beispiel „Park“ aufgezeigt werden kann. 
Moderne Parkanlagen wie der Park am Gleisdreieck in Berlin haben nicht nur andere 
Qualitäten als der historische Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, sondern auch unter-
schiedliche räumliche Ausdehnungen. Zieht man dann noch den MFO-Park in Zürich 
hinzu, so wird das Spektrum innerhalb der Typisierung „Park“ schnell deutlich (vgl. 
Abb. 29-30, nächste Seite).

Abb. 29 Park am Gleisdreieck in Berlin Abb. 30 Der Bergpark in Kassel Abb. 31 Der MFO-Park in Zürich
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4.3.3 Die räumliche und zeitliche Präzisierung

An die Frage nach einer sachlichen Präzisierung schließen bei einer Operationalisie-
rung auch die Fragen nach einer räumlichen und zeitlichen Präzisierung an. Im Folgen-
den werden beide Fragen getrennt voneinander betrachtet.

Räumliche Präzisierung des Freiraumes durch Typisierung

Eine räumliche Systemgrenze für einen urbanen Freiraum zu definieren ist keine leichte 
Aufgabe. Vermutlich muss der, als Sammelbegriff  einzuordnende, urbane Freiraum 
typisiert werden. Diese notwendige Typisierung ergibt sich nicht nur aus der Schwie-
rigkeiten eine Systemgrenze zu definieren, sondern auch aus den Werten, die mit den 
verschiedenen Freiraumtypen verknüpft werden und die es zu bemessen gilt. Wie 
bereits deutlich geworden ist, und wie auch das Grünbuch Stadtgrün bestätigt, finden 
sich bspw. die ökologischen Wertigkeiten von Freiräumen vor allem in grüngeprägten 
Räumen wieder. Auch die Gesundheit betreffende Faktoren werden in grünen Freiräu-
men besser erfüllt. 
Bei der Benennung von Zielwerten für ein Bewertungssystem für die räumliche Sys-
temeinheit „Freiraum“ würde ein Stadtplatz nach den gleichen Kriterien beurteilt wie 
ein Park. Somit hätte der grüngeprägte Freiraum immer eine bessere Bewertung in der 
Qualität „Ökologie“, obwohl ein Stadtplatz diese Kriterien gar nicht im gleichen Maß 
erfüllen kann. Oder man müsste, ähnlich wie beim SITESTM, das auch auf die Diversität 
von Freiräumen hinweist, das Bewertungsraster im Gesamten sehr niedrig ansetzen, 
um eine Zertifizierung zu erreichen (vgl. Kapitel „3.1.2 Zertifikate in der Landschaftsar-
chitektur“ auf Seite 75). 
Ich vermute im Kontext zu einem Bewertungssystem ist es nicht zielführend zu 
versuchen allgemeingültige, jedoch umfassende nachhaltige Eigenschaften für die 
Systemgrenze „urbaner Freiraum“ zu definieren. Vielmehr müssten Freiraumtypen 
beschrieben werden, welche dann im Rahmen mehrerer Systemvarianten bewer-
tet werden können. Für eine Operationalisierung sollten Freiräume also in kleinere 
räumliche Systemeinheiten unterteilt werden. Somit wäre eine zielgerichtete Definition 
möglich, welche Qualitäten diese bereithalten müssen. Aber auch die Einordnung in 
ein Bewertungsraster im Zusammenhang mit einer Zertifizierung wäre einfacher und 
aussagekräftiger. Wobei auch darauf hinzuweisen ist, dass selbst bei einer Typisierung 
Problematiken auftauchen können, wie am Beispiel „Park“ aufgezeigt werden kann. 
Moderne Parkanlagen wie der Park am Gleisdreieck in Berlin haben nicht nur andere 
Qualitäten als der historische Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, sondern auch unter-
schiedliche räumliche Ausdehnungen. Zieht man dann noch den MFO-Park in Zürich 
hinzu, so wird das Spektrum innerhalb der Typisierung „Park“ schnell deutlich (vgl. 
Abb. 29-30, nächste Seite).

Abb. 29 Park am Gleisdreieck in Berlin Abb. 30 Der Bergpark in Kassel Abb. 31 Der MFO-Park in Zürich

Auch bei der Analyse der Operationalisierung des BNB-AA konnte festgestellt werden, 
dass die Definition der räumlichen Systemgrenze „Außenanlagen von Bundesliegen-
schaften“ nicht leicht zu definieren ist. 
Zur Untermauerung dieser Ausführungen wird nun das Gütesiegel „Neubau Stadt-
quartiere“ (NSQ) der DGNB hinzugezogen. Beschrieben wird das System aus dem Jahr 
2012, da es einen unmittelbaren zeitlichen Bezug zum BNB-AA System hat. Auch im 
DGNB-System wird die Problematik hinsichtlich der Definition einer Systemgrenze für 
Freiräume im Stadtquartier deutlich. Innerhalb der NSQ wird der Freiraumbegriff in 
drei Kategorien beschrieben (DGNB 2012b, S. 559):

 ▷ „Öffentliche Grünfläche nach DGNB: Allgemein zugängliche und nutzbare 
Grünfläche, die der ökologischen Stabilisierung der Umwelt, der Verbesserung des 
Klimas, der Erholung und der Gesundheit der Bevölkerung sowie der Förderung 
der kulturellen und sportlichen Freizeitinteressen dienen. Bei den Grünflächen nach 
DGNB werden ebenso Wasserflächen, Freizeitflächen und Landwirtschafts- und 
Waldflächen berücksichtigt.“ 

 ▷ „Freiraum (F): Diese Definition geht über den Begriff der öffentlichen Grünfläche 
nach DGNB weit hinaus, wenngleich grünbestimmte Räume für das kommunale 
Flächensystem zentrale Funktionen erfüllen. Verkehrsberuhigte Straßenräume und 
Fuß- und Radwege als i.d.R. nicht grünbestimmte Freiräume werden ebenfalls 
in die Definition „Freiraum“ einbezogen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, 
dass diese potentiell Freiraumfunktionen wie Grünverbindungen sowie Freizeit- 
und Erholungsraum (Spiel-, Aufenthalts-/Spielstraßen) übernehmen können. 
Grundsätzlich können auch Straßenverkehrs-, Bahnen-, sowie Parkplatzflächen 
eine Freiraumfunktion übernehmen, dies gilt es jedoch im Einzelfall zu begründen.“

 ▷ „Private Grünfläche: Hausgärten, Terrassen, Kleingärten“
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Die Abb. 32 veranschaulicht die Kategorie „Freiraum (F)“ und ihre Einbindung in 
das sogenannte „Bruttobauland“. Das Bruttobauland (BBL) gliedert sich in das Netto-
bauland und die Erschließungsflächen. Dem Nettobauland untergeordnet werden die 
Privaten Grünflächen (PGF). Zu den Erschließungsflächen gehören u.a. die Verkehrs-
flächen (VF) und die öffentliche Grünfläche nach DGNB (ÖGFDGNB), denen beiden der 
Begriff des Freiraumes (F) untergeordnet wird. 
Offensichtlich ist, dass die fünf Unterkategorien (VBF, FRF, ÖGF, WF, LWF) nicht im 
Handbuch erläutert werden und somit nicht eindeutig definiert wird, was unter einem 
Freiraum bzw. den Unterkategorien zu verstehen ist. Da bei der Beschreibung des 
Begriffes Freiraum (F) der Hinweis hinzugefügt worden ist, dass im Einzelfall eine „Be-
gründung“ stattfinden soll, ist davon auszugehen, dass innerhalb einer Bewertung eine 
weitergehende Definition des Freiraumes durch den Auditor, also durch die Person, 
die die Messung durchführt, möglich ist. Auf den ersten Blick ist diese Einordnung 
von Freiraum in einem Stadtquartier nur schwer nachvollziehbar und basiert eher auf 
technisch-funktionalen Aspekten. Erschwerend hinzu kommt, dass im Kriterienkatalog 
des NSQ ausschließlich die Begrifflichkeit „öffentlicher Raum“ verwendet wird, welche 
wiederum bei der Beschreibung der Quartiersflächen nicht auftritt (vgl. Abb. 32 mit 
den Kriterien SOC2.2.2.2, SOC4.2.2.3, SOC4.4.1 DGNB-NSQ 2012 etc.). 
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Bruttobauland (BBL)

Verkehrsfläche
(VF)

Bahnfläche
(BF)

Öffentliche 
Parkfläche

(ÖPF)

Straßen-
verkehrsfläche 

(SVF)

Verkehrsberuhigte 
Bereiche, inklusive 

Spielstraßen bei 
Tempo 30 (VBF)

Fuß- und 
Radwegeflächen

(FRF)

Private Grünfläche
(PGF)

Öffentliche 
Grünfläche nach 

DGNB (ÖGFDGNB)

Öffentliche 
Grünfläche inklusive 
Freizeitfläche (ÖGF)

Landwirtschafts- 
und Waldfläche

(LWF)

Wasserflächen
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(PVF)

Überbaute Fläche
(ÜF)

...

Versorgungsanla-
genfläche (VAF)

Erschließungsflächen nach DGNB

Freiraum (F)

Abb. 32  Definition der Quartiersflächen nach DGNB 2012, S. 558
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Um eine eindeutige Bewertung der Freiräume innerhalb eines Stadtquartiers zu ermög-
lichen, ist es nach wissenschaftlichen Qualitätskriterien notwendig, eine Definition zu 
finden, mit der die räumliche Systemgrenze des Bewertungsgegenstandes beschrieben 
wird. Das wurde beim NSQ leider versäumt oder ist im Handbuch der Systemvariante 
nicht adäquat dargestellt. Daraus resultiert ein weiterer Hinweis darauf, dass die Präzi-
sierung der Raumgrenze eines Freiraumes oder sogar eines Freiraumtyps eine komplexe 
Aufgabe ist. 
Ich vermute daher, dass es unumgänglich ist, bei dem Vorhaben ein Bewertungssystem 
zu entwickeln, Freiräume zu typisieren, um nur annähernd die Beschreibung von 
räumlichen Systemgrenzen zu ermöglichen. Dies würde bedeuten, dass analog zur Ar-
chitektur mehrere Systemvarianten eines Zertifikats für verschiedenen Freiraumtypen 
entwickelt werden müssten.

Die Länge des Lebenszyklus eines Freiraums

Neben der bereits diskutierten räumlichen Systemgrenze, gilt es auch eine zeitliche 
Systemgrenze zu definieren, um den Betrachtungsraum der Bemessung festzulegen. Die 
Systematiken des BNB und des DGNB nutzen den Lebenszyklusansatz. Hierfür wird 
bspw. beim BNB-AA eine Lebensdauer der Außenanlage von 50 Jahren angenommen. 
Dieser Bezugsrahmen wurde aus der Architektur abgeleitet, damit eine Kompatibilität 
erreicht wird und ist aus meiner Sicht für diesen speziellen Fall nachvollziehbar. Bei 
allen BNB-Systemvarianten ist die Lebensdauer über die Norm ISO 15686 Hochbau und 
Bauwerke - Planung der Lebensdauer - Teil 1-10 geregelt. Nach der ISO 15686-4 wird 
der Lebenszyklus eines Bauwerkes in der Architektur in die Phasen Bauwerkserstel-
lung (1), Betrieb und Nutzung (2), Instandsetzung und Rückbau (3) und Entsorgung (4) 
unterteilt. Eine normative Strukturierung des Lebenszyklus in verschiedene Lebens-
phasen für den Freiraum ist hingegen noch nicht definiert worden.
Einen denkbaren Ansatz, um die Dauer des Lebenszyklus für einen Freiraum festzule-
gen findet man bei König. Er bemerkt, dass die Zeiterwartung des Lebenszyklus durch 
die Sichtweisen der beteiligten Akteure beeinflusst wird. In der Architektur unter-
scheidet er zwischen verschiedenen Akteuren und deren Erwartungshaltung (Tab. 11). 

Akteure Zeiterwartung

Mieter 5-30  Jahre

Bauunternehmer 1-5  Jahre (Garantie)

Facility Manager 1-5  Jahre (Vertragsdauer)

Planer 1-25  Jahre (1. Instandsetzung)

Gebäudebesitzer allgemein 20-50 Jahre (Generation)

Bestandsbesitzer öffentlich 50-100 Jahre

Tab. 11  Zeiterwartungen eines Lebenszyklus eines Gebäudes aus Perspektive diverser Akteure   
  (nach könig 2009, S. 14)
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Ein Übertrag auf die Besitzverhältnisse von urbanen Freiräumen (Bestandsbesitzer öf-
fentlich) würde die Annahme einer Lebensdauer von 50-100 Jahren bedeuten. Ist dieser 
Zeithorizont jedoch auf urbane Freiräume übertragbar? Hat nicht jeder Freiraumtyp 
abhängig vom Standort und der Nutzung unterschiedliche Lebenserwartungen? 
Die Berechtigung dieser Fragestellung wird im Folgenden weiter ausgeführt, da es sich 
bei dem Lebenszyklusansatz um eine komplexe Thematik handelt, die vertiefend erläu-
tert werden muss. Dabei wird nun ergänzend zum Lebenszyklusansatz auf die Vor- und 
Nachteile der Einbeziehung von Lebenszykluskosten eingegangen.

Die Nachhaltigkeit der Lebenszykluskostenberechnung

Die Berücksichtigung von Lebenszykluskosten (LCC für Life Cycle Costs) sind ein An-
satz, um die ökonomische Nachhaltigkeit von Freiräumen zu verbessern. Die Lebens-
zykluskostenberechnung bezeichnet eine Methode, mit der man eine systematische 
Berechnung und Bewertung von Kosten über den gesamten Lebenszyklus, bspw. eines 
Gebäudes, bemessen kann (König et.al. 2009, S. 59). Die Relevanz des Instruments 
wurde bei der Entwicklung des BNB-AA herausgestellt, da extra eine Excel-Tabelle 
entwickelt wurde, mit der es möglich ist, die Lebenszykluskosten einer Außenanlage 
zu berechnen. 
Im Hoch- und Tiefbau sind LCC schon lange kein Novum mehr. Bei der Planung von 
Freianlagen liegt der Fokus - unabhängig von einer Zertifizierung - bisher jedoch auf 
den Investitionskosten statt auf den Nutzungskosten. Dabei betragen diese nur rund 
15% der gesamten Lebenszykluskosten (Brack 2011a, S. 30). Zudem kann die Höhe der 
Nutzungskosten nur in der Konzeption und Planung beeinflusst werden (siehe Abb. 33). 
Der Schwerpunkt sollte auf die Nutzungsphase (Unterhaltskosten) verlagert werden. 
Denn hier verbergen sich ein Großteil der Kosten. Gerade Freiräume sind kein fertiges 
Endprodukt. Die Planung ist die Basis für einen Raum, dessen Qualität und Werte 
im Laufe der Jahre zunehmen. Deswegen wird vermehrt eine Berücksichtigung der 
Lebenszykluskosten bei der Planung von Freiräumen gefordert, wie bspw. im BNB-AA. 
Dadurch wird deutlich, dass ergänzend zu der Frage nach einer zeitlichen Systemgrenze 
im Rahmen eines Bewertungssystems, diese Systemgrenze auch für die Berechnung der 
LCC benötigt wird, die als wichtiges Instrument für die Entwicklung eines nachhalti-
gen Freiraumes eingestuft werden.
Im Anschluss an die Veröffentlichung des BNB-AA wurde ein erstes datengestütztes 
Programm namens GreenCyle© zur Lebenszykluskostenoptimierung von Freiräumen 
auf dem deutschen Markt etabliert, auf welches kurz eingegangen wird. 
Die Software GreenCycle©, wurde im Rahmen einer Studie an der Züricher Hochschule 
für angewandte Wissenschaften (ZHAW) entwickelt und die Betreiber (Datenbankge-
sellschaft d.b.g.) werben mit Vorteilen im Planungsprozess, wie auch im Grünflächen-
management. Mit Hilfe des Programms können bspw. pflegeintensive Bereiche durch 

Abb. 33 Kostenverteilung im Lebenszyklus

Konzept Planung Erstellung Nutzung Rückbau

Zeit

Kosten bei
konventioneller Planung

Kosten bei
lebenszyklusoptimierter Planung

Beeinflussbarkeit 
der Kosten

K
u

m
u

lie
rt

e 
K

o
st

en



149

Umsetzbarkeit4

Ein Übertrag auf die Besitzverhältnisse von urbanen Freiräumen (Bestandsbesitzer öf-
fentlich) würde die Annahme einer Lebensdauer von 50-100 Jahren bedeuten. Ist dieser 
Zeithorizont jedoch auf urbane Freiräume übertragbar? Hat nicht jeder Freiraumtyp 
abhängig vom Standort und der Nutzung unterschiedliche Lebenserwartungen? 
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bei dem Lebenszyklusansatz um eine komplexe Thematik handelt, die vertiefend erläu-
tert werden muss. Dabei wird nun ergänzend zum Lebenszyklusansatz auf die Vor- und 
Nachteile der Einbeziehung von Lebenszykluskosten eingegangen.

Die Nachhaltigkeit der Lebenszykluskostenberechnung

Die Berücksichtigung von Lebenszykluskosten (LCC für Life Cycle Costs) sind ein An-
satz, um die ökonomische Nachhaltigkeit von Freiräumen zu verbessern. Die Lebens-
zykluskostenberechnung bezeichnet eine Methode, mit der man eine systematische 
Berechnung und Bewertung von Kosten über den gesamten Lebenszyklus, bspw. eines 
Gebäudes, bemessen kann (König et.al. 2009, S. 59). Die Relevanz des Instruments 
wurde bei der Entwicklung des BNB-AA herausgestellt, da extra eine Excel-Tabelle 
entwickelt wurde, mit der es möglich ist, die Lebenszykluskosten einer Außenanlage 
zu berechnen. 
Im Hoch- und Tiefbau sind LCC schon lange kein Novum mehr. Bei der Planung von 
Freianlagen liegt der Fokus - unabhängig von einer Zertifizierung - bisher jedoch auf 
den Investitionskosten statt auf den Nutzungskosten. Dabei betragen diese nur rund 
15% der gesamten Lebenszykluskosten (Brack 2011a, S. 30). Zudem kann die Höhe der 
Nutzungskosten nur in der Konzeption und Planung beeinflusst werden (siehe Abb. 33). 
Der Schwerpunkt sollte auf die Nutzungsphase (Unterhaltskosten) verlagert werden. 
Denn hier verbergen sich ein Großteil der Kosten. Gerade Freiräume sind kein fertiges 
Endprodukt. Die Planung ist die Basis für einen Raum, dessen Qualität und Werte 
im Laufe der Jahre zunehmen. Deswegen wird vermehrt eine Berücksichtigung der 
Lebenszykluskosten bei der Planung von Freiräumen gefordert, wie bspw. im BNB-AA. 
Dadurch wird deutlich, dass ergänzend zu der Frage nach einer zeitlichen Systemgrenze 
im Rahmen eines Bewertungssystems, diese Systemgrenze auch für die Berechnung der 
LCC benötigt wird, die als wichtiges Instrument für die Entwicklung eines nachhalti-
gen Freiraumes eingestuft werden.
Im Anschluss an die Veröffentlichung des BNB-AA wurde ein erstes datengestütztes 
Programm namens GreenCyle© zur Lebenszykluskostenoptimierung von Freiräumen 
auf dem deutschen Markt etabliert, auf welches kurz eingegangen wird. 
Die Software GreenCycle©, wurde im Rahmen einer Studie an der Züricher Hochschule 
für angewandte Wissenschaften (ZHAW) entwickelt und die Betreiber (Datenbankge-
sellschaft d.b.g.) werben mit Vorteilen im Planungsprozess, wie auch im Grünflächen-
management. Mit Hilfe des Programms können bspw. pflegeintensive Bereiche durch 
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pflegeextensive Bereiche kompensiert werden. Oder aber es findet eine Rechtfertigung 
baukostenintensiverer Planungsschritte statt, welche dann in der vereinfachten Pflege 
in der Nutzungsphase ihre Berechtigung finden. Aus Perspektive der Betreiber können 
vorab Mitarbeiterqualifikationen und -ressourcen organisiert werden. Auch Instandset-
zungs- und Rückbauarbeiten können besser vorbereitet werden. 
Für die Kostenberechnung steht von der d.b.g. ein Datenkatalog zur Verfügung, 
welcher Standard- und Durchschnittswerte abbildet. „Mit diesem lassen sich sehr gut 
standortunabhängige Vergleichsplanungen verschiedener Entwürfe durchführen, bei denen 
es vordergründig um Tendenzen und Relationen statt um centgenaue Berechnungen geht.“ 
(Semmler; Schultze 2016, S. V). Darüber hinaus kann für die tatsächliche Anwendung 
die Datenbasis mit eigenen Erfahrungswerten spezifiziert werden. So ist bspw. für 
Kommunen eine sehr genaue Kosten- und Ressourcenplanung möglich. Zu der Lebens-
zyklusdauer macht das Programm keine Vorgaben. Diese kann individuell für jedes 
Projekt angelet werden.
Aus Sicht der Betreiber wird durch das Programm und der Berechnung der LCC eine 
nachhaltige Entwicklung sichergestellt (Blaser und Brack 2009, S. 12). Es liegt ein 
Instrument vor, um Projekte und bestehende Anlagen auch auf deren soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit zu überprüfen und zu optimieren (ebd.). Brack in der Rolle 
eines Mitentwicklers sagt ergänzend dazu: „Mit dem Programm lassen sich Projektvari-
anten (...) auch hinsichtlich sozialer und ökologischer Verträglichkeit prüfen. Als Indikato-
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ren für die ökologische Nachhaltigkeit gelten beispielsweise der Versiegelungsgrad oder die 
Strukturvielfalt. Die soziale Nachhaltigkeit wird unter anderem anhand der Behinderten-
gängigkeit und der Nutzungsvielfalt beurteilt.“ (Brack 2008, S. 3). 
Diesen Aspekt möchte ich sehr kritisch hinterfragen. Ist es wirklich möglich durch 
die Berücksichtigung der LCC im Planungsprozess einen ganzheitlichen nachhaltigen 
Mehrwert herbeizuführen? Und ist eine Kostenoptimierung immer an eine nachhaltige 
Lösung gebunden? 
Bei der Verwendung eines LCC-Programms zur Sicherstellung einer Nachhaltigen 
Entwicklung müsste man innerhalb des Programms alle relevanten Qualitäten eines 
Freiraumes abbilden können. In diesem Kontext möchte ich die Aussagen der Betreiber 
als Vermarktungsstrategie ihres Produktes einordnen. 
Insgesamt sind die LCC für Freianlagen als „gesamtheitliches“ nachhaltiges Pla-
nungsinstrument zu hinterfragen. Ungeachtet dessen, sind die Berücksichtigung des 
Lebenszyklus und der damit verbundenen Kosten bezugnehmend auf die bisherigen 
Erkenntnisse ein ernstzunehmender Ansatz um einen Freiraum nachhaltiger zu planen. 
Vor allem die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus in den Planungsphasen sollte ein 
wichtiger Bestandteil des Nachhaltigen Bauens in der Landschaftsarchitektur werden. 
Auch im Rahmen der Städtebauförderung wurde der Lebenszykluskostenansatz als ein 
wertvolles Instrument in der Planungsphase interpretiert.

Landschaftsarchitekt:Innen planen und bauen urbane 
Freiräume. Dabei werden die finanziellen und technischen 
Möglichkeiten der Pflege nach der Fertigstellung meist nur 
rudimentär berücksichtigt.

Fördert die Berücksichtigung des gesamten 
Lebenszyklus von Freiräumen die Nachhaltigkeit?  

Planen im Lebenszyklus►

Neben dieser ergänzenden Forschungsfrage soll natürlich die Forderung der Definition 
der räumlichen und zeitlichen Systemgrenze und der damit verbundenen Typisierung 
von urbanen Freiräumen nicht in den Hintergrund treten.

Urbane Freiräume umfassen diverse Freiraumtypen wie 
Parks, Plätze, Fußgängerzonen, Spiel- und Sportplätze etc., 
welche u.a. auch unterschiedliche Lebensdauern aufweisen. 
Diese Typen sind nicht klar abgrenzbar und es scheint 
nicht möglich übergreifende Anforderungen an diese zu 
formulieren.  

Ist es möglich im Rahmen einer Operationalisierung 
allgemeingültige räumliche und zeitliche Systemgrenzen für 
urbane Freiräume zu definieren? 

Systemgrenzen definieren►
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4.3.4 Die Klassifikation abstrakter Indikatoren

Nach Festlegung der Zielwerte und Systemgrenzen werden im Rahmen der Operatio-
nalisierung des BNB-AA geeignete Indikatoren definiert. Indikatoren besitzen unter-
schiedliche Qualitätsmerkmale und können mit quantitativen und qualitativen Merk-
malen versehen sein. Ist ein Indikator quantitativer Natur, so wird das Ergebnis mit 
einem eindeutigen mathematischen Ergebnis dargestellt. So kann bei der Betrachtung 
der ökologischen Qualität bspw. ein Kriterium die Luftreinhaltung sein und der Indika-
tor „Staub“ wird dann in kg/h gemessen. Man kann sich hier auf eine quantitative 
Bewertung verlassen, den sogenannten „harten Fakten“. Da die Verwendung quanti-
tativer Indikatoren, bedingt durch fehlende Bewertungsgrundlagen, oft nicht möglich 
ist, kommen qualitative Indikatoren zum Einsatz, die verbal beschrieben werden und 
daher sehr an die subjektive Betrachtung der bewertenden Person gebunden sind. Beim 
BNB-AA wurden innerhalb der Kriteriensteckbriefe fast ausschließlich quantitative 
und qualitative Indikatoren in Kombination eingesetzt. Unter dem Punkt „Beschrei-
bung“ sind in den Kriteriensteckbriefen Hinweise zu finden, welche Art von Indika-
toren verwendet wurden. Dabei kommen in der Gesamtschau überwiegend qualitative 
Indikatoren zum Einsatz. Die qualitativen Indikatoren sind zwar mit einer Art Bewer-
tungsraster versehen, sodass die Bewertung dieser nicht vollkommen von der bewer-
tenden Person abhängig ist. Dennoch stellt sich die Frage, warum es nicht möglich ist, 
eine Freianlage mit Hilfe eines Indikatorensatzes zu bewerten, der sich vorrangig aus 
quantitativen Indikatoren mit eindeutig zuordbaren Zielwerten zusammensetzt. Gibt es 
denn so viele abstrakte Werte von Freiräumen, die nur anhand qualitativer Indikatoren 
oder aber gar nicht zu bemessen sind?
Obwohl diese Problematik der Indikatorenfindung in allen Dimensionen auftaucht, 
möchte ich mich auf die Bemessung sozialer Werte beziehen, da vor allem in dieser Di-
mension Messproblematiken bekannt sind. Denn bei dem Versuch ein System sozialer 
Indikatoren im Zusammenhang mit Nachhaltiger Entwicklung aufzubauen, wurde 
von Beginn an deutlich, dass die Quantifizierbarkeit und Berechenbarkeit gesell-
schaftlicher Fragen mit großen Schwierigkeiten verbunden ist (Lang 2003, S. 98). 
Wie bereits analysiert wurde, folgen das Bewertungssystem des BNB-AA, wie auch der 
Leitfaden einer strikten Systemphilosophie, die nicht mit den Qualitätsmerkmalen einer 
Operationalisierung übereinstimmen. In diesem Zusammenhang ist auch hier auf die 
Werte Bezug zu nehmen, die die soziale Dimension tangieren. Es werden „nur diejeni-
gen soziokulturellen Aspekte herangezogen, die sich derzeit objektiv quantifizieren lassen. 
Als Konsequenz dieser Betrachtungsweise finden in diesem Leitfaden in den Beschreibungen 
der einzelnen Phasen des Planungsprozesses und der Bauausführung auch nur die quanti-
fizierbaren Teilaspekte der soziokulturellen und funktionalen Kriterien Berücksichtigung.“ 
(BMVBS 2011, S. 28) . 
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An dieser Stelle ist ein weiterer Blick auf die DGNB-Systemvariante NSQ sinnvoll, da 
hier bei der Weiterentwicklung der Systemvariante, eine Anpassung der Indikatoren 
innerhalb der sozio-kulturellen und funktionalen Qualität stattgefunden hat, die die 
Annahme unterstützt, dass vor allem die Praktikabilität im Vordergrund stand. Ein 
Vergleich der Systemvariante NSQ 2012 mit der überarbeiteten Variante von 2016 zeigt 
auf, dass die ursprünglichen 45 Freiraumkriterien aus der Variante von 2012 auf 30 
Freiraumkriterien reduziert wurden. Dies betrifft vor allem die Kriteriengruppe der 
sozio-kulturellen und funktionalen Qualität, die insgesamt um 5 Kriterien und damit 
um 22 Indikatoren reduziert wurde. Das Kriterium „Aufenthaltsqualität“ wurde z.B. 
durch das Kriterium „thermischer Komfort im Freiraum“ ersetzt, welches sich wie-
derum aus den Kriterien Basis- und Windkomfort zusammensetzt. Als Resümee ist 
festzuhalten, dass vor allem die gestalterischen Qualitäten enorm minimiert worden 
sind und deren Anteil an der Gesamtbewertung reduziert wurde (siehe Vergleich beider 
Systeme im Anhang).
Aber warum lege ich den Fokus auf die soziale Dimension und damit auf die soziokul-
turellen und funktionalen Qualitäten im Rahmen des Nachhaltigen Bauens? Zu Einem 
wird dies durch die Ausführung von Lang in Bezug zur Bewertung der sozialen 
Dimension in der Nachhaltigen Entwicklung begründet. Zum Anderem durch die 
Aussagen des BNB-AA zur strikten Systemphilosophie, sowie den Anpassungen der 
Systemvariante des NSQ, aus der geschlussfolgert wird, dass eine Reduzierung der 
Kriterien aufgrund der Schwierigkeiten bei der Messung hervorgerufen wurde.
Um die Problematik an einem konkreten Beispiel eruieren zu können, möchte ich mich 
im Weiteren auf die Bewertbarkeit von Gestaltung und damit auf die Ästhetik bezie-
hen. Universal betrachtet wird die Gestaltqualität in Bewertungssystemen vor allem 
über die Durchführung von Planungswettbewerben bemessen bzw. garantiert. 
Im direkten Bezug zur Landschaftsarchitektur hat der BDLA in seinen acht Thesen 
zur Baukultur formuliert, dass ein guter Entwurf Voraussetzung für ein nachhaltiges 
Projekt ist und Nachhaltigkeit und gestalterische Qualität dabei keine Gegensätze sind. 
(vgl. Tab. 4 auf Seite 73). Bei der Analyse des BNB-AA wurde die Integration der Äs-
thetik im Rahmen der soziokulturellen und funktionalen Qualität gefunden eindeutig 
benannt (vgl. Tab. 9 auf Seite 129). Aber wie können ästhetische Qualitäten bemessen 
werden? Es gibt zahlreiche nachhaltige Kriterien von Freiräumen, die vermutlich nicht 
adäquat quantifiziert bzw. qualitativ bewertet werden können. Hierzu gehört jedoch 
mit Sicherheit auch die Ästhetik (Gälzer 2001, S. 34). Am Beispiel der Ästhetik soll 
afgezeigt werden, dass es derzeit nicht messbare Qualitäten von Freiräumen gibt und 
wo die Schwierigkeiten bei der Verwendungen qualitativer, eher abstrakter Indikato-
ren im Detail liegen. Auch wird hier erneut die Zuordnung von Werten zu den drei 
Dimensionen thematisiert 
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Philosophische Anschauungen von der Antike bis heute

Den Begriff „Ästhetik“ prägte Alexander Baumgarten (1714-1762), der sich in seinem 
Werk „Aesthetica“ mit Fragen von Schönheit und sinnlicher Wahrnehmung befasste. 
Zentrale Botschaft war bei ihm, dass eine Erkenntnis auch durch sinnliche Wahrneh-
mung zustande kommt und es somit einen individuellen Geschmack gibt. Abgeleitet 
wurde der Begriff aus dem griechischen „aísthesis“ für „Wahrnehmung“. 
Während Platon diverse Ausprägungen des Schönen unterscheidet, beschreibt Aristo-
teles, dass Schönheit in der Symmetrie und Geordnetheit wieder zu finden ist. In der 
Renaissance entwickelte sich der Grundgedanke, dass das Schöne, wie in der Antike, 
göttlich und sittlich sei. In der Kunst lehrt Kant, dass das Schöne ohne Interesse 
gefällt. Mit Johann Gottfried Herder (1744-1803) stand die Schönheit im Vordergrund 
der Betrachtungen und war der alleinige Untersuchungsgegenstand. Der Münchener 
Philosoph Wolfhart Henckmann (Jg. 1937) beschrieb daraufhin treffend, dass es zwei 
Bewegungsrichtungen bei der philosophischen Betrachtung von Ästhetik gäbe. Zum 
einen die Ästhetik als Lehre von der sinnlichen Erkenntnis und zum anderen die Lehre 
nur vom Schönen und Erhabenen in Natur und Kunst. Diese beiden Richtungen stehen 
in Konkurrenz zueinander (Schweppenhäuser 2015, S. 15).
Bereits Immanuel Kant (1724-1804) hat erkannt, dass der Begriff Schönheit zwar von 
jedem individuell definiert wird, bzw. sich die Wahrnehmung von etwas Schönem 
grundlegend unterscheidet, die Reaktion auf dieses Empfinden jedoch gleich ist: „Das 
heißt, die Inhalte unseres ästhetischen Geschmackurteils sind individuell unterschiedlich, 
aber die Form unseres ästhetischen Geschmackurteils ist immer gleich: Was wir schön fin-
den, ziehen wir vor, was wir nicht schön (hässlich, indifferent) finden, setzen wir zurück, 
wir lehnen es ab, es ist uns gleichgültig.“ (ebd., S. 11)
Befasst man sich mit ästhetischer Erfahrung so können in Bezug zur Betrachtung 
von Landschaft zwei Theoriemodelle unterschieden werden. In der ästhetisch-kon-
templativen Erfahrung (Kontemplation) befasst man sich mit dem Betrachtenden ganz 
ohne Handlungsziele. Dass bedeutet, dass man einen schönen Park aufgrund seiner 
Erscheinung betrachtet ohne jegliche vorgefasste Intention. Man erwägt mit einer 
Betrachtung nichts Nützliches. Vertreter dieser Anschauung waren Platon (um 427-347 
v.u.Z.), Kant und Heidegger (1889-1976). Das pragmatische Modell beschreibt hingegen, 
dass Objekte, aber auch Vorgänge aus dem Leben als Erfahrungen aufgenommen und 
auch verarbeitet werden und unser Wissen erweitern. In diesem Fall wird der Park zu 
einer Landschaft, zu welcher wir Bezüge herstellen. Es entsteht eine Korrespondenz mit 
Lebewesen, Dingen und Räumen. Dramatiker wie Schiller und Goethe zeigen in ihren 
Werken eine pragmatische Auffassung der Umwelt auf. Eine pragmatische Betrachtung 
der Umwelt schließt jedoch eine kontemplative nicht aus. (vgl. Schweppenhäuser 2015, 
S. 22-27)
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Die Frage nach der Lehr- und Lernbarkeit des guten Geschmacks tritt Mitte des 17. 
Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Lebensweise an den spanischen Höfen in den 
Vordergrund. Kant (1790) stellte in seiner Kritik der Urteilskraft fest, dass ein Ge-
schmacksurteil als spezifisches Erkenntnisurteil anzusehen sei. Er analysierte darauf-
hin unter Berücksichtigung der Anschauung Baumgartens das Geschmacksurteil auf 
seine Wahrhaftsfähigkeit hin und kam zu dem Urteil, dass dieses die Grundlage zur 
Beurteilung des Schönen ist (Gethmann-Siefert 1995, S. 32). Wichtig festzuhalten ist 
in diesem Kontext, dass man das Schöne nicht fasslich explizieren kann und dieses da-
her nicht allgemein nachvollziehbar ist. Kant hat zu seiner Zeit versucht ein Gesetzbuch 
für die Beurteilung des Schönen zu entwickeln und definiert schon nach Wolff, „schön 
sei, was gefalle“ (vgl. ebd., S. 71). Er kommt jedoch zu dem Urteil dass eine Kritik des 
Geschmacks unmöglich sei und das keine empirischen Gesetzmäßigkeiten erhoben 
werden können (vgl. ebd. S. 79). In der heutigen Zeit weiß man jedoch, dass Ästhetik 
nur im weitesten Sinne normativ zu betrachten ist. Bei der Einhaltung gewisser Regeln 
(Goldener Schnitt als ideales Prinzip ästhetischer Proportionierung) können bestimmte 
Effekte hervorgerufen werden.
Zentral ist dabei, dass den Sinnen ein eigenes Urteilsvermögen zugewiesen wird: der 
Geschmack. Der Dichtung und damit der Poetik kam damit eine Aufwertung zu: Sie 
wurde zum Mittel, auf sinnliche (sensitive) Weise Erkenntnisse zu vermitteln.
Böhme beschreibt treffend: „Ebenso wie eine Theorie der Befindlichkeiten könnte man 
also die Ästhetik, auf die wir uns zubewegen, eine Theorie der Atmosphären nennen. Die 
Ästhetik als Wahrnehmungstheorie in uneingeschränktem Sinne hat eben damit zu tun, 
daß man sich durch Umgebungen und Gegenstände affektiv betroffen fühlt bzw. sich jeweils 
in Umgebungen oder in Anwesenheit bestimmter Gegenstände in charakteristischer Weise 
befindet.“ (1999, S. 11) Damit beschreibt er eine ökologische Orientierung der Ästhetik. 
Dabei definiert Böhme Naturästhetik als die Erfahrung „sozial konstituierter Natur“ 
und bezieht demnach auch städtische Räume, sogar Innenräume mit ein (ebd. S. 12).  

Ästhetik, Gestalt und deren Bemessung

Aber welchen Stellenwert hat die Ästhetik innerhalb der Landschaftsarchitektur 
überhaupt? Der Freiraum unterliegt immer subjektiven und individuellen Geschmä-
ckern der Nutzer (Weiss 2010, S. 13). Es ist bereits empirisch bewiesen, dass sich das 
ästhetische Empfinden der Nutzer gravierend unterscheidet (Tessin, 2008, S. 53ff). 
Wie kann man diese dann bewerten? Um annähernd auf die Komplexität ästhetischer 
Aspekte von Freiräumen eingehen zu können, folgen einige Gedankengänge zur 
Verdeutlichung. Innerhalb dieser Ausführung wird das Ästhetische mit dem Schönen 
gleichgesetzt und bezieht nicht, wie in vielen Diskussionen üblich, das Hässliche mit 
ein. Eine gute Gestalt besitzt mitunter auch ästhetische Qualitäten. (siehe Definition: 
Ästhetik und Gestalt). 

Definition: Ästhetik
[griechisch »Wahrnehmung«] die, Wissenschaft, die im weiteren Sinn allgemeine Probleme der 
Kunst  (Kunst-, Literatur-, Musiktheorie), im engeren Sinn Grundkategorien sinnlicher Erfahrung 
(das Schöne, Erhabene, Hässliche, Tragische, Komische usw.) behandelt. 
© Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim 2001

Definition: Gestalt
„Unter dem Begriff „Gestalt“ stellt man sich üblicherweise ein Objekt, eine Form oder einen 
Umriß vor. Deshalb sind Gestalter in der Regel Leute, die sich auf das Entwerfen, konstruieren und 
Herstellen von Objekten verstehen. Die üblichen Bewertungskriterien für diese Objekte sind das 
ästhetische Aussehen, Qualität des Materials und der Verarbeitung, Preis, eventuell ökologische 
Aspekte und die Haltbarkeitsdauer.“ (baier 2000, S. 87) 
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Der Nachhaltigkeitsgedanke in der Landschaftsarchitektur basiert auf den, in den 
80er Jahren entstandenen Begriffen „ökologisch“, „naturnah“ oder „alternativ“ (vgl. 
„1.3.2 Nachhaltige Leistungen urbaner Freiräume“ auf Seite 25). Der Anspruch 
an eine besondere Ästhetik ist seit den 1960er Jahren in den Hintergrund geraten. 
Die Ökologiebewegung der späten 1970er Jahre hatte besonderen Einfluss auf diese 
Tendenz. Seitdem wird eine Diskussion geführt, ob die Ästhetik, das Sozial-Funkti-
onale oder die Ökologie bei einer Planung im Vordergrund stehen. Hier entsteht ein 
Spannungsfeld, welches die Zuordnung von Zielwerten erschwert (Jirku 2013, Latz 
2002 und Tessin 2008). 
Neben dem BDLA benennt auch das Grünbuch Stadtgrün die Relevanz der Gestalt-
qualität eines Freiraumes und damit auch der Ästhetik. Auch in der Erstauflage des 
Baukulturberichtes 2014/2015 wird mit Hilfe einer Umfrage auf die Relevanz der 
Ästhetik in Bezug zur gebauten Umwelt hingewiesen. Aus einer Kommunalbefragung 
zur Baukultur im Auftrag der Bundesstiftung Baukultur antworten 94,7% der Ex-
perten, dass Ästhetik und Gestaltung das wichtigste Kriterium (unter 15 zur Auswahl 
stehenden Kriterien) für die Baukultur sind (BSBK 2014, S. 19).
Doch für manche Kritiker ist die Schönheit eines Freiraumes zu sehr in den Fokus 
gerückt worden. Der Soziologe Tessin (2004, S. 98) stellt fest, dass es ein ästheti-
sches Wahrnehmungsmuster im alltäglichen Leben nur selten gibt, bzw. dieses nicht 
aktiviert wird. Hervor geht dies u.a. durch eine Untersuchung, in der Bewohner eines 
Stadtviertels nach ihren Bewertungsmaßstäben gefragt wurden und die Unwichtigkeit 
der ästhetischen Dimension augenfällig wurde. Dieses Beispiel zieht Tessin (ebd.) zur 
Begründung heran, wobei man hier wohl auch die gesellschaftspolitische Lage berück-
sichtigen sollte, da diese Untersuchung in den 1980er Jahren durchgeführt worden ist 
und damals vor allem umweltpolitische Themen im Vordergrund standen. 

Die Frage nach der Lehr- und Lernbarkeit des guten Geschmacks tritt Mitte des 17. 
Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Lebensweise an den spanischen Höfen in den 
Vordergrund. Kant (1790) stellte in seiner Kritik der Urteilskraft fest, dass ein Ge-
schmacksurteil als spezifisches Erkenntnisurteil anzusehen sei. Er analysierte darauf-
hin unter Berücksichtigung der Anschauung Baumgartens das Geschmacksurteil auf 
seine Wahrhaftsfähigkeit hin und kam zu dem Urteil, dass dieses die Grundlage zur 
Beurteilung des Schönen ist (Gethmann-Siefert 1995, S. 32). Wichtig festzuhalten ist 
in diesem Kontext, dass man das Schöne nicht fasslich explizieren kann und dieses da-
her nicht allgemein nachvollziehbar ist. Kant hat zu seiner Zeit versucht ein Gesetzbuch 
für die Beurteilung des Schönen zu entwickeln und definiert schon nach Wolff, „schön 
sei, was gefalle“ (vgl. ebd., S. 71). Er kommt jedoch zu dem Urteil dass eine Kritik des 
Geschmacks unmöglich sei und das keine empirischen Gesetzmäßigkeiten erhoben 
werden können (vgl. ebd. S. 79). In der heutigen Zeit weiß man jedoch, dass Ästhetik 
nur im weitesten Sinne normativ zu betrachten ist. Bei der Einhaltung gewisser Regeln 
(Goldener Schnitt als ideales Prinzip ästhetischer Proportionierung) können bestimmte 
Effekte hervorgerufen werden.
Zentral ist dabei, dass den Sinnen ein eigenes Urteilsvermögen zugewiesen wird: der 
Geschmack. Der Dichtung und damit der Poetik kam damit eine Aufwertung zu: Sie 
wurde zum Mittel, auf sinnliche (sensitive) Weise Erkenntnisse zu vermitteln.
Böhme beschreibt treffend: „Ebenso wie eine Theorie der Befindlichkeiten könnte man 
also die Ästhetik, auf die wir uns zubewegen, eine Theorie der Atmosphären nennen. Die 
Ästhetik als Wahrnehmungstheorie in uneingeschränktem Sinne hat eben damit zu tun, 
daß man sich durch Umgebungen und Gegenstände affektiv betroffen fühlt bzw. sich jeweils 
in Umgebungen oder in Anwesenheit bestimmter Gegenstände in charakteristischer Weise 
befindet.“ (1999, S. 11) Damit beschreibt er eine ökologische Orientierung der Ästhetik. 
Dabei definiert Böhme Naturästhetik als die Erfahrung „sozial konstituierter Natur“ 
und bezieht demnach auch städtische Räume, sogar Innenräume mit ein (ebd. S. 12).  

Ästhetik, Gestalt und deren Bemessung

Aber welchen Stellenwert hat die Ästhetik innerhalb der Landschaftsarchitektur 
überhaupt? Der Freiraum unterliegt immer subjektiven und individuellen Geschmä-
ckern der Nutzer (Weiss 2010, S. 13). Es ist bereits empirisch bewiesen, dass sich das 
ästhetische Empfinden der Nutzer gravierend unterscheidet (Tessin, 2008, S. 53ff). 
Wie kann man diese dann bewerten? Um annähernd auf die Komplexität ästhetischer 
Aspekte von Freiräumen eingehen zu können, folgen einige Gedankengänge zur 
Verdeutlichung. Innerhalb dieser Ausführung wird das Ästhetische mit dem Schönen 
gleichgesetzt und bezieht nicht, wie in vielen Diskussionen üblich, das Hässliche mit 
ein. Eine gute Gestalt besitzt mitunter auch ästhetische Qualitäten. (siehe Definition: 
Ästhetik und Gestalt). 

Definition: Ästhetik
[griechisch »Wahrnehmung«] die, Wissenschaft, die im weiteren Sinn allgemeine Probleme der 
Kunst  (Kunst-, Literatur-, Musiktheorie), im engeren Sinn Grundkategorien sinnlicher Erfahrung 
(das Schöne, Erhabene, Hässliche, Tragische, Komische usw.) behandelt. 
© Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim 2001

Definition: Gestalt
„Unter dem Begriff „Gestalt“ stellt man sich üblicherweise ein Objekt, eine Form oder einen 
Umriß vor. Deshalb sind Gestalter in der Regel Leute, die sich auf das Entwerfen, konstruieren und 
Herstellen von Objekten verstehen. Die üblichen Bewertungskriterien für diese Objekte sind das 
ästhetische Aussehen, Qualität des Materials und der Verarbeitung, Preis, eventuell ökologische 
Aspekte und die Haltbarkeitsdauer.“ (baier 2000, S. 87) 
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Aber auch Untersuchungen in der Kunst zeigen, dass ein ästhetisches Augenmerk auf 
Alltagsgegenstände (wie bspw. eine Coca-Cola-Dose) erst dann gegeben ist, wenn sie 
in einem Museum ausgestellt werden, wie es in der Pop-Art geschehen ist. Erst unter 
diesen Umständen wird die Wahrnehmung auf die Ästhetik des Objektes gelenkt. In-
nerhalb der Wahrnehmungspsychologie nennt man dieses Phänomen „Hintergrunder-
füllung“. Dies besagt, dass dauerhaft befriedigte Bedürfnisse gar nicht mehr als solche 
wahrgenommen werden, bzw. nicht mehr ins Bewusstsein kommen (Tessin 2004, S. 
106). So wird die Gestaltung eines Parks zwar intuitiv wahrgenommen, aber nicht mehr 
bewusst erlebt (ebd.). Ein solches Phänomen erschwert eine Bewertung von Ästhetik.
Dennoch spielt das ästhetische Erscheinungsbild eines Freiraumes bei der Bewertung 
sozialer Aspekte eine bedeutende Rolle. Denn die Bewertung, also die subjektive Emp-
findung des Einzelnen, beeinflusst die Gesamtwahrnehmung eines Freiraumes. Neben 
der bekannten Dreifaltigkeit aus Ökonomie, Ökologie und Soziologie trägt die Schön-
heit einen ganz wesentlichen Teil zum Nachhaltigen Bauen bei. Das Verhältnis des 
Bewohners zu seinem Gebäude bestimmt seinen Umgang damit: „Er wird das Hässliche 
benutzen, das Schöne wird er nachhaltig nutzen und beleben“ (Ritzer 2004, S. 30).
Eine objektive Bewertung ist jedoch aufgrund der individuellen Vorerfahrungen und 
des bereits gelernten Empfindens nicht möglich. Ein Fremder würde eine europäische 
Parkanlage anders beurteilen, als ein dort lebender Nutzer. Auch die Anzahl der 
Besuche beeinflussen die Empfindung und somit die Bewertung der einzelnen Personen 
(vgl. Tessin 2004).
Ein Versuch, die Ästhetik für jeden gleich empfindbar werden zu lassen und damit 
objektiv zu bewerten, kann man mitunter in der Form des „Common Sense“ beobach-
ten. Ein solcher Massengeschmack kann vor allem im Produktdesign und im Dienstleis-
tungssektor beobachtet werden. Hier werden die Nutzer stark durch mediale Faktoren 
beeinflusst. Im übergeordneten Sinn könnte man einen solchen Massengeschmack viel-
leicht auch für den Freiraum entwickeln, bzw. fördern. Es gäbe jedoch wohl kaum eine 
zufriedenstellende Lösung. Die gestalterische Gleichschaltung mehrerer Orte würde 
die individuelle Bedeutung, die Besonderheit, die Orientierung und Identifikation mit 
„dem“ Ort unmöglich machen.
Neben dem Aspekt der rein subjektiv erfahrbaren Schönheit muss auch der Aspekt der 
Anpassung an gesellschaftliche Geschmacksvorstellungen erwähnt werden. Belegen 
kann man diese Tatsache an dem von Solomon Asch (1951) durchgeführten Konformi-
tätsexperiment, bei dem er aufzeigte, dass Gruppenzwang eine einzige Person in dem 
Maße beeinflusst, dass diese, eine offensichtliche richtige Aussage, revidiert. Konformi-
tät meint dabei die Veränderung des Urteils eines Einzelnen zugunsten der Urteile der 
Mehrheit der Gruppe. Asch legte hierzu Versuchspersonen eine Linie vor und eine Ver-
gleichskarte, mit drei Linien, von der eine so lang war, wie die Linie auf der Standard-
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karte. Allen Versuchspersonen war es möglich die Aufgabe zu lösen und die richtige 
Vergleichslinie zu benennen. Um die Wahrnehmungsanpassung in einer Gruppe zu 
untersuchen initiierte Asch eine Situation in der eine unwissende Testperson mit fünf 
eingeweihten Personen an einem Tisch saß (siehe Abb. 34). Die unwissende Testperson 
war in dem Glauben, dass alle Probanden zufällig ausgewählt wurden. Nun sollten die 
Probanden nacheinander eine Aussage zu der Länge der Linie machen. Dabei machten 
die fünf eingeweihten Probanden als erstes ihre Aussage und gaben geschlossen eine 
falsche Antwort. In 76% der Fälle passte sich die Testperson dem Gruppenurteil an. 
Man spricht noch heute von dem „Asch-Effekt“. (vgl. Asch 1951)
Dieser Versuchsaufbau hat im weitesten Sinne nichts mit einem ästhetischen Urteil 

eingeweihte ProbandenTestperson

Beurteilung

Standardreiz Vergleichsreiz

Abb. 34  Versuchsaufbau des Asch-Experiments von 1951

gemein. Es zeigt jedoch auf, dass Urteile eines Einzelnen auch gesellschaftlichen Kon-
ventionen unterliegen können und belegt im Weiteren, dass man bei einem qualitativ 
zu bewertenden Objekt, nicht von einer objektiven Meinung ausgehen kann. In den 
Fokus rücken hier also auch soziale Normen, die einer stetigen Veränderung unterlie-
gen, sich dem gesellschaftlichen Wandel anpassen und kulturell beeinflusst werden. 
Daher unterscheiden sich soziale Normen auch untereinander und stehen im Kontrast 
zu vernunftsgemäßen Prüfungen von Handlungen oder Bewertungen. Eine Bewertung 
von Ästhetik ist unwidersprochen ein schwieriger Vorgang. 
In der deutschen Rechtsprechung, kann auf das Bundesnaturschutzgesetz verwiesen 
werden, welches in § 23 (1) aussagt, dass Naturschutzgebiete rechtsverbindlich fest-
gesetzte Gebiete sind, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in 
ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist, die u.a., so wird in Nummer 
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3 ergänzt, „wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit“ 
ausgewählt werden. Eine Darlegung der Bewertungsoptionen ist in dem Gesetz jedoch 
nicht zu finden. Auch hier wurde noch kein Lösungsvorschlag entwickelt, auf welche 
Art und Weise man die „Schönheit“ bewerten könnte.

Nachhaltige Ästhetik?

Im Rahmen des Rio-Erdgipfels und der darauf folgenden Agenda 21 wurde versäumt 
über ästhetische Ansprüche zu reden und es kann ein „kulturelles Defizit“ festgestellt 
werden (Kurt 2004, S. 238). Weder findet man unter den Akteuren Künstler noch wird 
über Kultur als gesellschaftlicher Teilbereich nachgedacht. Im Rahmen der Nachhal-
tigkeitsbewertungen in der Architektur ändert sich dies. Aus der von der Bundesre-
gierung in den Nachhaltigkeitsberichten kommunizierten sozialen Dimension wird die 
sozio-kulturelle und funktionale Qualität. Diese implementiert kulturell bedeutende 
Aspekte und bewertet diese. 
Aber gibt es überhaupt eine Ästhetik der Nachhaltigkeit? Kurt hierzu: „Eine Ästhetik 
der Nachhaltigkeit hat nach Formen des Weniger zu forschen doch ebenso nach Formen 
einer naturverträglichen Opulenz. Sie hat kulturelle Vielfalt zu gestalten, welche neue 
Fülle und nachhaltigen Genuss ermöglicht. Sie hat für eine andere Zeitkultur und eine von 
Achtsamkeit gelenkte Raumplanung zu sensibilisieren. (...) Zu ihrer eigentlichen Berechti-
gung wird die Debatte um eine Ästhetik der Nachhaltigkeit dann finden, wenn Sie zu neuen 
Strategien und Strukturen, mithin zu verbesserten Rahmenbedingungen für transdiszipli-
näre Gestaltungen unter gleichberechtigter Einbeziehung von Künstlern führt.“ (2004, S. 
238ff) Dieser Aspekt wurde im Rahmen der Nachhaltigkeitsdebatte in der Architektur 
und Landschaftsarchitektur noch nicht diskutiert. Aber es wäre interessant zu hinter-
fragen, ob sich durch die Einhaltung nachhaltiger Planungskriterien auch die wesent-
lichen ästhetischen Anschauungen verändern? Würde sich durch die Entwicklung 
nachhaltiger Vorgaben, bspw. im Rahmen von Bewertungen, eine nachhaltige Ästhetik 
herausbilden, sodass jeder Freiraum mit derselben eben nachhaltigen Ästhetik versehen 
wird?
Im Zusammenhang mit der Landschaftsarchitektur wird von dem Soziologen Tessin 
auf die große Diskrepanz zwischen Laiengeschmack und professioneller Gestaltung 
hingewiesen. Tessin kritisiert dass die Werkästhetik des Planers nichts mit der 
Rezeptionsästhetik der Nutzer von Freiräumen zu tun hat und somit die eigentlichen 
Bedürfnisse des Nutzers ignoriert werden. Er stellt die Forderung nach eine „Ästhetik 
des Angenehmen“. (vgl. Tessin 2008) Auch der Landschaftsarchitekturprofessor Nohl 
(2009) spricht von einer „Gestaltungsmisere“, die in einer nicht Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der Nutzer mündet und bei der die Eigendarstellung der Landschafts-
architekten im Vordergrund steht. Diese Kritik aus der Soziologie und den eigenen 
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Reihen, bei der vor allem der Nutzungsaspekt im Vordergrund steht, der ja nicht einen 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Ästhetik aufweist, stellt Rehwaldt entgegen, 
dass Landschaftsarchitektur eine Gebrauchskunst ist, bei der der Zweck im Zentrum 
steht. Er sieht Landschaftsarchitektur nicht als rein zu betrachtendes Objekt, sondern 
als einen Ort, der räumlich-funktionale Anforderungen erfüllt und kulturelle und 
ökologische Eigenarten besitzt. Daher orientiert sich die Ästhetik für ihn nicht an der 
durchschnittlichen Bevölkerung, sondern eher an der Verknüpfung von Funktion und 
Gestaltung, die ästhetisch anspruchsvolle und prägnante Freiräume hervorbringt (2009, 
S. 10-11). 
Diese kleine kulturhistorische Zusammenfassung, aber auch die Zusammenfassung 
aktueller Diskussionen zeigt die Vielfalt der Meinungen im Umgang mit der Bewertung 
von Ästhetik auf und untermauert die Vermutung, dass Ästhetik nicht objektiv zu 
bewerten ist. Insgesamt kann man festhalten, dass Ästhetik in der heutigen Zeit als ein 
subjektives Empfinden einzuordnen ist, welches jedoch eindeutig von der Gesamtwahr-
nehmung abhängt und so durch zahlreiche Faktoren beeinflusst wird. Die Tücke an 
einer ästhetischen Beurteilung ist, dass sie zunächst von jedem in jeder Situation - auch 
rein intuitiv - vorgenommen werden kann und es zunächst so scheint, als hätte man 
dadurch eine Gesprächsgrundlage. 
Auf übergeordneter Ebene steht daher die Forschungsfrage zu den Indikatoren, gefolgt 
von der Frage der Zugehörigkeit der Ästhetik in den Bewertungskontext der Nachhal-
tigkeit.

Bei einem Bewertungssystem wird zwischen quantitativen 
und qualitativen Indikatoren unterschieden, die jeweils den 
Nachhaltigkeitsdimensionen zugeordnet werden.

Gibt es für alle relevanten Werte von urbanen Freiräumen 
eine adäquate Bemessungsgrundlage und ist eine genaue 
Zuordnung zu den Dimensionen möglich? 

Indikatoren►

Eine Einordnung des Stellenwerts der Ästhetik im Rahmen 
des Nachhaltigen Bauens wird vermieden. Dennoch ist sie 
für einen baukulturellen Aspekt unabdinglich.

Trägt die Ästhetik zur Nachhaltigkeit eines Freiraumes bei? 

Ästhetik und Nachhaltigkeit►





5
Expertisen zu Zertifikaten für 
urbane Freiräume
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5.  Expertisen zu Zertifikaten für urbane Freiräume

intro Notwendigkeit von Individualwissen

Auf Basis der bisher durchgeführten Grundlagenforschung, welche dazu diente eine 
Übersicht über die zugrundeliegende Problemstellung zu generieren und das eigene 
Vorverständnis darzulegen, erfolgt nun die Erhebung von Expertenwissen auf erkennt-
nistheoretischer Basis. Dabei wird die qualitative Inhaltsanalyse angewendet. Auf Basis 
dieser Methode werden die, aus den Experteninterviews gewonnenen, Transkripte 
ausgewertet. 
Auf Grundlage der vorangegangen Ermittlung des bisherigen Nachhaltigkeitsgesche-
hens in der Politik, im Nachhaltigen Bauen und in der Landschaftsarchitektur wurde 
anhand einer Bedarfs- und Umsetzbarkeitsanalyse untersucht, aus welchen Gründen es 
noch keine Zertifikate in der Landschaftsarchitektur gibt, obwohl diese in der Archi-
tektur bereits so etabliert sind. Als Ergebnis der Literaturrecherche wurde bekannt, 
dass die Entwicklung von Messinstrumenten bereits gefordert wird. Dabei muss jedoch 
weiter erörtert werden, für „wen“ genau eine Messung, welchen „Mehrwert“ beinhal-
ten kann und wie dieser „kommuniziert“ werden kann. Die Fragestellungen, welche 
sich unmittelbar auf die Entwicklung eines Bewertungssystems beziehen sind:

Gibt es für alle relevanten Werte von urbanen 
Freiräumen eine adäquate Bemessungsgrundlage 
und ist eine genaue Zuordnung zu den Dimensionen 
möglich?  

Indikatoren►

Ist es möglich für ein Bewertungssystem 
allgemeingültige räumliche und zeitliche Systemgrenzen 
für urbane Freiräume zu definieren? 

Systemgrenzen definieren►

Wie kann im Rahmen einer Operationalisierung eine 
sachliche Präzisierung erfolgen?

Nachhaltige Zielwerte►

Welche bestehenden oder neuen Methoden könnten 
zur Darstellung einer Messung alternativ eingesetzt 
werden? 

Alternative Methoden►
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Darüber hinaus haben sich zwei weitere Fokusthemen ergeben, welche einen Bezug zu 
den zuvor gestellten Forschungsfragen aufweisen, jedoch herausgestellt werden, da sie 
im übergeordneten Kontext die Planung und den Bau von Freiräumen tangieren:

Aufgrund der sich ergebenden Problematik, das die Beantwortung dieser Fragen 
anhand von Literatur oder wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht möglich ist, geht es 
darum, durch eine Erweiterung der bisherigen Forschungsmethodik, mit Experten-
interviews praktisches Wissen zu erheben und so die Distanz zwischen Theorie und 
Praxis zu minimieren. 
Unter „5.1.1 Die offene Interviewstruktur und der Leitfadeneinsatz“ wird die Vorge-
hensweise bei der Durchführung der Interviews erläutert, sowie die Handhabung des 
Einsatzes von Leitfragen dargelegt. Nach der Begründung der Auswahl und der Vor-
stellung der Experten, sowie einer kurzen Beschreibung der Interviewsettings unter 
„5.1.2 Auswahl der Expert:innen“, wird unter „5.1.3 Durchführung und Transkription 
der Interviews“ die Vorgehensweise bei der Verschriftlichung der Audiodateien vorge-
stellt. Im direkten Anschluss wird unter „5.2.1 Die qualitative Inhaltsanalyse“ auf die 
Arbeitsweise bei der Auswertung eingegangen, bei der auf die methodologischen Prin-
zipien von Glaser und Laudel (2010) zurückgegriffen wurde. Unter „5.2.2 Entstehung 
des Kategoriensystems und die Codierung“ folgt ein übergeordneter Einblick in den 
eigentliche Auswertungsprozess. Abschließend werden unter „5.2.3 Erste Auswertung 
der Daten“ Einblicke in die Ergebnisse offenbart und die einzelnen Interviews thema-
tisch zusammengefasst. 

Fördert die Berücksichtigung des gesamten 
Lebenszyklus von Freiräumen die Nachhaltigkeit? 

Planen im Lebenszyklus►

Trägt die Ästhetik zur Nachhaltigkeit einer Freianlage 
bei?  

Ästhetik und Nachhaltigkeit►
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5.1 Durchführung von Experteninterviews im Rahmen 
eines qualitativen Forschungsansatzes

5.1.1 Die offene Interviewstruktur und der Leitfadeneinsatz

Bei einem Interview handelt es sich um ein sehr häufig eingesetztes Datenerhebungs-
verfahren in der qualitativen Forschung. Bei der Durchführung von Interviews gilt es 
vielfältige Herausforderungen zu beachten. Dazu gehören das Interviewarrangement, 
die Auswahl des Settings, die Frage nach dem Einsatz eines Leitfadens, sowie die Art 
der Aufzeichnung bzw. Mitschriften, Prä- und Postskripte. Im Folgenden werden die 
Anforderungen, die bei dieser Vorbereitung beachtet wurden, erläutert.
Bei einem Interview spricht man von einer asymmetrische Form der Kommunikation. 
Dies beschreibt die Situation, dass der Forschende in einer fragenden Position ist und 
nicht weiter in das Interviewgeschehen eingreift. Das Interview dient der Informations-
ermittlung und arbeitet mit offenen Fragestellungen, die das Antwortverhalten prägen. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird mit dem nonstandardisierten Interview gearbeitet, das 
lediglich Themenkomplexe vorgibt und so individuell auf die Kompetenzen der Exper-
ten reagieren kann (Hussy et.al. 2013, S. 224).
Die Methodik der Experteninterviews erfasst Sonderwissen, meist in Form von aktuel-
lem Wissen oder in Form von erfahrungsgestützten Einschätzungen von Experten und 
Expertinnen, welche sich nicht in gängiger Literatur finden lassen. Die Beantwortung 
der hier formulierten Forschungsfragen erfordert andere Strategien als eine Einordnung 
auf einer Skala. Im Unterschied zu anderen Formen des offenen Interviews bildet bei 
Experteninterviews nicht die Gesamtperson den Gegenstand der Analyse, d.h. die 
Person mit ihren Orientierungen und Einstellungen im Kontext des individuellen oder 
kollektiven Lebenszusammenhangs. Der Kontext, um den es hier geht, ist ein organisa-
torischer oder institutioneller Zusammenhang, der mit dem Lebenszusammenhang der 
darin agierenden Personen nicht identisch ist. (Meuser und Nagel 2006, S. 57) 
In den Sozialwissenschaften wird der Experte durch eine Beteiligung an gesellschaft-
lichen Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen definiert. In der Psychologie dagegen 
ist ein Experte ein Individuum, bei dem eine gewisse Kompetenz in den Vordergrund 
tritt. Mayer äußert sich dazu: „Der Befragte ist hier weniger als Person [...], sondern in 
seiner Funktion als Experte für bestimmte Handlungsfelder interessant. [...] Auch wird der 
Befragte nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentant einer Gruppe in die Untersuchung 
einbezogen.“ (Mayer 2006, S. 37). Die Einschätzung nach Mayer findet in dieser Arbeit 
ihre Anwendung. Mieg und Näf (2006, S. 9–10) ergänzen hierzu, dass bei der Aus-
wahl von Experten der Aspekt wichtig ist, dass diese nicht nur eine Meinung zu einer 
Thematik aufweisen, sondern auch eine entsprechende Erfahrung nachweisen können. 
Aufgrund der Forschungen aus der Kognitionspsychologie lassen sich die Befunde zur 
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Aussage verdichten, dass Experten aufgrund von Training und langjähriger Erfahrung 
ihre Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeiten einem bestimmten Problembereich 
angepasst haben (ebd., S. 9). In diesem Fall sind die Experten Teil des Handlungsfeldes 
für nachaltige Bewertungsansätze. 
Offene Interviews arbeiten mit vorgegeben Themen und haben keinen verbindlichen 
Leitfaden, passen sich eher an eine natürliche Gesprächssituation an (Glaser; Laudel 
2010, S. 42). Wählt man die Option eines Leitfadeninterviews wird man dem thematisch 
begrenztem Interesse der Forscherin an die Expert:innen gerecht und gleichzeitig auch 
dem Expert:innen Status der Befragten. Darüber hinaus garantiert eine Orientierung 
an einem Leitfaden eine zielgerichtete Fragestellung und gewährleistet die Offenheit des 
Interviewverlaufs. Das Prinzip der Offenheit steht für die Möglichkeit, nicht erwartetes 
Wissen in den Forschungsprozess einzubinden. Hierbei gilt es, das erhobene Wissen 
nicht in vorab abgeleitete Kategorien zu subsumieren, sondern auch zu ermöglichen, 
dass neu erlangtes, unerwartetes Wissen neu eingeordnet werden kann (Meuser und 
Nagel 2006, S. 62–66/ Gläser und Laudel 2010, S. 142). 
Leitfäden helfen dem Forschenden vor dem eigentlichen Interview sein Wissen zu ord-
nen, zu explizieren und mit anderen Fachpersonen zu diskutieren. Während des Inter-
views rückt der Leitfaden zunächst in den Hintergrund und kann dann beispielsweise 
zum Ende des Gespräches als Checkliste genutzt werden. Hierbei wird überprüft, ob 
alle wichtigen Fragen beantwortet wurden (Mey und Mruck 2010, S. 430–431). Daraus 
leitet sich eine gewisse Strukturierung und Standardisierung über mehrere Interviews 
hinweg ab, ohne dabei die Offenheit der einzelnen Interviews einzuschränken.
Generell gilt, dass vor Herstellung des Leitfadens relevante Aspekte der Untersuchung 
herausgestellt werden. In diesem Fall geht es auf übergeordneter Ebene um grundlegen-
den Fragestellungen, die jedem Experten gestellt werden und darüber hinaus um spezi-
fische Fragen, die sich unmittelbar auf den fachlichen Kontext des Experten beziehen. 
Anhand dieser beiden Aspekte können auf der einen Seite vergleichbare Ergebnisse 
erzielt werden und auf der anderen Seite auch individuelles Wissen eingeholt werden.
Während des Interviews bestimmen die Erzählungen der Befragten den eigentlichen 
Verlauf, also die Reihenfolge der Leitfadenfragen. Dabei kann die Interviewerin spon-
tan auf den Befragten reagieren und zu jederzeit nachfragen (Adhoc-Fragen). Aufgrund 
dieser Arbeitsweise ist es möglich, individuelle Aspekte zu vertiefen und auch neue 
Informationen über das Forschungsfeld zu erlangen, die erwünscht sind. Hussy et.al. 
fasst hierzu zusammen: „Die Kombination aus Leitfaden (also vorgegebenen Aspekten) 
einerseits und variabler Handhabung von Reihenfolge und Formulierung der Fragen 
andererseits, ergänzt um die Möglichkeit spontaner Nachfragen, machen das Leitfadenin-
terview zu einem systematischen und zugleich flexiblen Instrument der Datenerhebung.“ 
(2013, S. 225f).
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Die leitenden Fragen

In Bezug auf die Komplexität der Fragestellung wird also ein übergeordneter Leitfaden 
entwickelt, der bei allen Expert:innen zum Einsatz kommen kann, sowie expertenspe-
zifische Leitfäden. Die Inhalte der Fragen des übergeordneten Leitfadens werden nun 
vorgestellt. Die expertenspezifischen Fragen, werden bei der Vorstellung eben dieser 
verortet. Alle Leitfäden sind im Anhang dieser aufgeführt.
Bei einer Recherche zu nachhaltigen Zielwerten von Freiräumen und deren Zuordnung 
zu den drei Dimensionen der Nachhaltigekit wurde deutlich, dass es zwar zahlreiche 
Ergebnisse zu Teilqualitäten gibt, jedoch keine gesamtheitliche Betrachtungsweise 
vorliegt (siehe Kapitel „1.3.2 Nachhaltige Leistungen urbaner Freiräume“ auf Seite 
25). Eine Definition dieser Zielwerte ist nicht nur für einen gemeinsamen Konsens 
im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskurses notwendig, sondern auch um die geforderte 
Bewertung sachlich zu präzisieren (siehe Kapitel „4.3.2 Die Definition nachhaltiger 
Zielwerte“ auf Seite 140). Mit dem Bewusstsein, dass diese gesamtheitliche Definition 
nicht anhand der Befragung weniger Experten ermittelt werden kann, wurde jedoch 
die Frage nach den Zielwerten eines zukunftsfähigen Freiraums für die Stadt von Mor-
gen in den übergreifenden Leitfaden integriert. Diese Frage ergibt sich aus dem Aspekt, 
dass im Rahmen der sachlichen Präzisierung des BNB-AA Systems nur auf Zielwerte 
zurückgegriffen wurde, die in Bestandsaußenanlagen vorhanden waren (siehe „4.2.2 
Analyse der Forschungsmethodik zur Entwicklung des BNB-AA“ auf Seite 120). An-
hand der Homo- oder Heterogenität der Antworten der Experten sollen Rückschlüsse 
darauf ermöglicht werden, wie relevant es ist, auch Werte zu benennen, die derzeit 
noch nicht nachgewiesen werden können.

Wie kann im Rahmen einer Operationalisierung eine 
sachliche Präzisierung erfolgen?

Nachhaltige Zielwerte►

Auch die Notwendigkeit einer räumlichen und zeitlichen Präzisierung und der damit 
verbundenen Herausforderung der Bildung von geeigneten Freiraumtypen wurden in 
den Leitfaden aufgenommen, ebenso die Festlegung einer Lebensdauer für diese (siehe 
„4.3.3 Die räumliche und zeitliche Präzisierung“ auf Seite 144).

Ist es möglich für ein Bewertungssystem 
allgemeingültige räumliche und zeitliche Systemgrenzen 
für urbane Freiräume zu definieren? 

Systemgrenzen definieren►
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Gibt es für alle relevanten Werte von urbanen 
Freiräumen eine adäquate Bemessungsgrundlage 
und ist eine genaue Zuordnung zu den Dimensionen 
möglich?  

Indikatoren►

Die Erkenntnis, dass der Mehrwert der sehr erfolgreichen Gebäudezertifikate vor allem 
für den Bauherren interessant ist (siehe Kapitel „2.2.4 Der Mehrwert einer Archi-
tekturzertifizierung“ auf Seite 64), führt im Zusammenhang mit einer möglichen 
Zertifizierung für Freiräume unmittelbar zu der Frage: Ist dieser Mehrwert auch in 
der Landschaftsarchitektur relevant bzw. welcher Mehrwert könnte alternativ erzielt 
werden. Im Rahmen der Bedarfsanalyse wurde zwar die Nachfrage nach Bewertungs-
systemen erkannt. Jedoch wurde nicht dargestellt, wie diese aufgebaut sein sollen bzw. 
welche Qualitätskriterien erfüllt werden sollten. Kann ein Zertifikat diese Nachfrage 
decken (siehe Kapitel „3.3 Messung JA - Zertifikat NEIN“ auf Seite 85)?
Da die Akteursketten bei urbanen Freiräumen sich ganz anders darstellen und hier 
hauptsächlich die Kommunen als Bauherren agieren, wurde die übergeordneten Fragen 
formuliert, ob eine Zertifizierung für urbane Freiräume sinnvoll wäre und in diesem 
Zusammenhang für Kommunen einen Mehrwert erzielen könnten. Weiterhin wurde 
auch nach Alternativen zu einem Zertifikat gefragt. Hierbei spielt die Erkenntnis eine 
Rolle, dass ein Zertifikat nur eine Momentaufnahme eines Freiraumes darstellen kann, 
die dem prozessualen Charakter der Freiräume nicht gerecht werden kann (siehe „3.3.2 
Alternativen zu Zertifikaten“ auf Seite 92).

Welche bestehenden oder neuen Methoden könnten 
zur Darstellung einer Messung alternativ eingesetzt 
werden? 

Alternative Methoden►

Die Frage nach einer adäquaten Bemessungsgrundlage basiert vor allem auf dem Gedan-
ken, dass Gestaltung und Ästhetik eine grundlegende Qualität von Freiräumen ist, die 
nur sehr schwer messbar ist und im Rahmen des BNB-AA derzeit vernachlässigt wird. 
Darüber hinaus gibt es jedoch auch weitere Werte, die eher einen abstrakten Charakter 
aufweisen und die hier eingebunden werden (siehe Kapitel „4.3.4 Die Klassifikation 
abstrakter Indikatoren“ auf Seite 151).
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Im direkten Zusammenhang mit den Forschungsfragen, die auf den Bedarf und die 
Umsetzbarkeit von Zertifikaten für urbane Freiräume eingehen, stehen zwei Themen-
komplexe, die in einen übergeordneten Kontext eingeordnet werden. Beide Themen-
komplexe sind Bestandteil aller Leitfäden, werden jedoch an den individuellen Kontext 
der Expert:innen angepasst.
Zunächst wurde im Theorieteil an mehreren Stellen deutlich, dass das Planen im 
Lebenszyklus, darunter auch die Berücksichtigung von Lebenszykluskosten gefordert 
und in den Kontext zur Nachhaltigekit gestellt wird. Aus diesen Gründen wird ver-
sucht durch die Expertisen weitere Einschätzungen zu generieren.

Fördert die Berücksichtigung des gesamten 
Lebenszyklus von Freiräumen die Nachhaltigkeit? 

Planen im Lebenszyklus►

Trägt die Ästhetik zur Nachhaltigkeit eines Freiraumes 
bei?  

Ästhetik und Nachhaltigkeit►

In Bezug auf die Möglichkeit auch abstrakte Werte zu bemessen, schließt die Frage 
an, ob die Ästhetik überhaupt zur Nachhaltigkeit beitragen kann. Bisher findet diese 
nur sehr rudimentär Berücksichtigung, egal ob in der Architektur oder im Leitbild der 
Nachhaltigen Entwicklung. Ist das mit der fehlenden Bemessungsgrundlage zu begrün-
den, mit der Problematik der Zuordnung der Ästhetik zum logischen Gerüst der drei 
Dimensionen, oder ist die Ästhetik für Nachhaltigekit nicht relevant?
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5.1.2 Auswahl der Expert:innen

Die Auswahl der Expert:innen erfolgte auf Basis einer qualitativen Forschungsme-
thodik und auf Grundlage der polylogische Vorgehensweise. Es werden also mehrere 
Perspektiven und Denkweisen untersucht. Das bedeutet, dass Expert:innen aus ver-
schiedenen Institutionen zu den vorliegenden Fragen gehört werden. Bei der Auswer-
tung ist dieser institutionelle Kontext der Expert:innen zu beachten. Das ergibt sich aus 
dem Aspekt, dass man nicht nur erfährt, wie die Interviewteilnehmer:innen bestimmte 
Themen bewerten, sondern darüber hinaus auch, wie die Personen zu ihren Bewertun-
gen kommen und welche Aspekte für die Befragten damit verbunden und bedeutsam 
sind. Interviewdaten liefern oft nicht nur Antworten darauf, was gesagt wird, sondern 
auch warum es gesagt wird und welche Motive, Annahmen und Argumentationsmus-
ter dahinter stehen. Mit Hilfe der Erfassung des Erzählten und dessen Interpretation 
wird eine individuelle Perspektive in Form von konstruierten subjektiven Sinnzusam-
menhängen erfasst. Die Gemeinsamkeit aller Expert:innen ist, dass Sie aus der Berufs-
gruppe der Landschaftsarchitekten kommen, jedoch sehr spezielle Expertisen zum 
Thema dieser Arbeit aufweisen. 
Nachfragen zu den bisherigen Entwicklung des BNB-AA Systems und des DGNB-
NSQ können nur von unmittelbar beteiligten Personen beantwortet werden. Dabei 
fiel die Wahl auf die beiden Personen, die federführend an der Entwicklung beteiligt 
waren und auch ihre fachliche Meinungen in Fachzeitschriften und/oder -vorträgen 
kommuniziert haben. Außerdem wurden die Präsidenten des Bund deutscher Land-
schaftsarchitekten (bdla) und der Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) für ein Interview 
angefragt. Im universitären und damit wissenschaftlichen Kontext und auf der kom-
munalen Ebene wurde anhand diverser Kriterien eine Auswahl getroffen, die in den 
Steckbriefen der Experten erläutert werden. Damit ist die Samplestruktur absichtsvoll 
und begründet. 

Steckbrief von Eike Richter - Experte für das BNB-AA

Im Jahr 2010 übernahm das Büro LA:BAR von Eike Richter im Auftrag des BMVBS die 
Federführung mehrerer Forschungsprojekte zum Thema „Nachhaltiges Bauen – Au-
ßenanlagen“, wie auch zum Forschungsprojekt „Nachhaltig geplante Außenanlagen 
auf Bundesliegenschaften - Empfehlungen zu Planung, Bau und Bewirtschaftung“. Es 
ging darum, das bestehende Bewertungssystem „Bewertung nachhaltiger Bundeslie-
genschaften“, kurz BNB zu ergänzen. Somit ist er als Experte für das BNB-AA ausge-
zeichnet. Er veröffentlichte mehrere Artikel und hielt Fachvorträge zu den Thematiken 
Lebenszykluskosten, Nachhaltiges Bauen und Zertifizierungen. 
Der Expertenleitfaden bezieht sich auf das BNB-AA und soll ungeklärte Fragen aus Ka-
pitel 4 beantworten. Weitere Kenntnisse über die Haupt- und Querschnittsqualitäten, 
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bzw. deren Bewertungsverhältnisse könnten hervorgebracht werden. Auch die Vorge-
hensweise zur Auswahl oder zum Ausschluss von Indikatoren wird thematisiert. Es 
wird nach den Hintergründen der Bewertung ästhetischer Qualitäten gefragt, und auf 
die vermeintliche Vergleichbarkeit der beschriebenen Freiraumtypen (Innenhof, Dach-
begrünung etc.) eingegangen. Da die Thematik der Lebenszykluskosten im BNB-AA 
einen außergewöhnlichen Stellenwert einnimmt, wird über die übergeordnete Frage zu 
Lebenszykluskosten hinaus, explizit nach dem Grund der Implementierung gefragt.
Zuletzt soll die Einschätzung der Analyse aus Kapitel 4 überprüft werden, ob das 
Forschungsvorhaben unter einem zu hohen Zeitdruck durchgeführt werden musste und 
der Praktikabilitätsfaktor nicht zu sehr im Vordergrund stand. Hier soll ein unmittel-
barer Zusammenhang zu den wissenschaftlichen Qualitätsanforderungen einer Operati-
onalisierung gezogen werden.

Steckbrief von Markus Gnüchtel - Experte für das DGNB-NSQ

Markus Gnüchtel ist Auditor für die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. 
Dort liegt sein Aufgabenbereich vor allem in der Bewertung von Stadtquartieren (NSQ). 
Er war innerhalb dieses Moduls bei der Entwicklung der Kriterien für Freianlagen 
federführend beteiligt. Vor allem diese Qualifikation zeichnet Thomas Gnüchtel als 
Experten aus. Im Rahmen eines Vortrags der Veranstaltung „forumstadt“ im Jahr 2013 
verdeutlichte er mit dem Thema „Mit Nachhaltigkeit Qualität steigern“ seine Position 
gegenüber nachhaltigem Handeln. Zusätzlich verwendet er die Thematik der Nachhal-
tigkeit bei Planungen im Rahmen seiner Bürotätigkeit und publiziert Zeitschriftenar-
tikel zur Relevanz des Landschaftsarchitekten für die Planung und Entwicklung von 
Freiräumen.  
Das Experteninterview soll die derzeitigen Ambitionen seitens der DGNB ermitteln, 
ein Zertifikat für Freiräume einzuführen. Auch erfolgt ein Bezug zu einem Interview 
in der Zeitschrift Garten + Landschaft von 2013, bei dem die Frage gestellt wurde, 
ob der Gestaltung oder der Zertifizierung ein höherer Stellenwert bei einer Planung 
zugesprochen werden sollte. In diesem Zusammenhang soll überprüft werden, welchen 
Stellenwert die Gestaltung im DGNB-NSQ einnimmt und wieso seiner Meinung nach 
im BNB-AA die Ästhetik explizit erwähnt wird. 
Da Markus Gnüchtel zum Zeitpunkt des Interviews 2017 beim Vorhaben der FLL eine 
Leitlinie für „Nachhaltige Freiräume“ als Vorsitzender der gegründeten Arbeitsgruppe 
agierte und zum Zeitpunkt des Interviews keine Informationen zum Arbeitsstand der 
Gruppe kommuniziert worden waren, wurde im Rahmen des Interviews nach ersten 
Ergebnissen gefragt.
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Steckbrief von Till Rehwaldt - Präsident des Bund deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA)

Till Rehwaldt ist bereits seit 2014 in der Verbandsspitze des BDLA. Seine Position als 
Präsident des BDLA steht im Vordergrund und ist hier das ausschlaggebende Kriterium 
für die Benennung als Experte auf Verbandsebene. In seiner Rolle als BDLA-Präsident 
wird er nach der Grundeinstellung (pro und contra) zu der Einführung von Zertifika-
ten gefragt. Auch wird ein Bezug zu den acht Thesen der Baukultur hergestellt (vgl. 
Tab. 4 auf Seite 73), in denen die erste These „Nachhaltige Landschaftsarchitektur“ 
die gestalterische Qualität im Zusammenhang mit der Berücksichtigung nachhaltiger 
Anforderungen als zentrale Aufgabe zeitgenössischer Landschaftsarchitektur be-
schreibt. Auf Grundlage dieser Formulierung seitens des BDLA soll die Position zum 
Thema Ästhetik/Gestalt im Kontext zur Nachhaltigkeit ermittelt werden. Da sich der 
BDLA in einem Positionspapier zum Grünbuch geäußert hat, wird auch hier ein Bezug 
zu der dort geforderten Gestaltung von Grün hergestellt.
Weiterhin wird im Zusammenhang mit der Bewertung von Nachhaltigkeit der Bezug 
zur These fünf hergestellt, die sich für die Entwicklung „spezifischer Kriterien“ aus-
spricht und die Benutzung des BNB-AA als Leitfaden vorschlägt. Da bei einer weiteren 
Recherche in Kapitel 3 nicht eruiert werden konnte, wie der BDLA generell zu der 
Einführung von Zertifikaten steht, welche bestehenden Bewertungsmethoden bereits 
angewendet werden können und warum der Fokus nicht nur auf der Entwicklung 
von Bewertungssystemen liegen sollte (siehe These 7) werden diese Aspekte in den 
spezifischen Expertenleitfaden aufgenommen. Auch soll ein Standpunkt zur Arbeits-
gruppe der FLL abgefragt werden, um eine Einschätzung zu erlangen, ob der BDLA die 
Einführung eines Leitfadens und die Benennung von Zielwerten begrüßen würde. 

Steckbrief von Götz Stehr - Präsident der Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) 

Götz Stehr trat im Jahr 2013 das Amt als Präsident der GALK an und setzt sich seitdem 
für eine Verstärkung der Kommunikation mit den Verbänden der grünen Branche ein. 
In seiner Position als Präsident der GALK war er unmittelbar an dem Maßnahmenka-
talog zum Grünbuch des BMVBS beteiligt und kann somit die Meinungen der GALK 
widerspiegeln. Er engagiert sich zusammen mit dem Bundesverband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau für die Charta „Zukunft Stadt und Grün“. 
Götz Stehr wird in seiner Position als Präsident der Gartenamtsleiterkonferenz befragt. 
Diese ist ein Zusammenschluss der kommunalen Grünflächenverwaltungen, die den 
Deutschen Städtetag (DST) über die Fachkommission Stadtgrün in seinen Aufgaben un-
terstützt. Die GALK hat sich mit der Beteiligung am Maßnahmenkatalog und mit einem 
eigenen Positionspapier in den Weißbuchprozess eingebracht. Da in diesen Dokumen-
ten neue Bewertungsmodelle und die Einführung von Richtwerten gefordert werden, 
könnten im Interview Antworten eingeholt werden, wie genau diese Modelle aussehen 
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sollten und ob auch ein Zertifikat diese Aufgaben erfüllen kann. Weiterhin wäre inte-
ressant, ob bereits ein Vorgehen zur Ermittlung der geforderten Richtwerte geplant ist 
und welche Akteure bei der Ermittlung der Richtwerte beteiligt werden sollten. 
Im Maßnahmenkatalog zum Weißbuchprozess wird die Vorbildfunktion des Bundes 
hervorgehoben. Es stellt sich die Frage, ob die GALK eine Zertifizierung von Außenan-
lagen von Bundesliegenschaften als Erfüllung der geforderten Vorbildfunktion akzep-
tieren würde. Könnte es auch alternative Konzepte zur Nachweisführung geben, die 
auch die GALK als nützlich einstufen würde?

Steckbrief von Prof. Dr. Jörg Dettmar - Forschung und Lehre an der Technischen Universität Darmstadt

Jörg Dettmar trat im Jahr 2000 eine Professur am Fachgebiet Entwerfen und Freiraum-
planung am Fachbereich Architektur an der TU Darmstadt an. Dort lehrt er u.a. Grund-
lagenwissen für die Entwicklung nachhaltiger Städte. Forschungsschwerpunkte liegen 
in den Bereichen „Nachhaltige Entwicklung urbaner Kulturlandschaften“, „Pflege 
und Entwicklung urbaner Grünflächen“ und „Entwicklung energieeffizienter urbaner 
Freiflächen“. Als Experte zeichnet er sich durch seine wissenschaftliche Laufbahn mit 
enger Beziehung zur Architektur aus. Das ermöglicht ihm aktuelle Forschungsschwer-
punkte im Zusammenhang beider Disziplinen zu nennen und zu deuten. 
Aufgrund seiner Publikationen zur Nachhaltigkeit und zu Zertifikaten wird er nach 
derzeitigen Forschungsvorhaben gefragt, die die Einführung von Bewertungssystemen 
ermöglichen könnten. Auch erhoffe ich mir Aussagen zum Für und Wider von Nachhal-
tigkeitsbewertungen von Freiräumen und ob diese unter Einhaltung wissenschaftlicher 
Qualitätskriterien entwickelt werden können. Dabei wird ein Bezug zu den quantita-
tiven und qualitativen Indikatoren hergestellt und deren vermeintliche Objektivität. 
Des Weiteren wird ein Bezug zu einem Artikel in der Garten + Landschaft von 2009 
hergestellt, indem Jörg Dettmar aufzeigt, wie schwierig eine exakte Definition des 
Begriffes Freiraum ist. Da bei der Entwicklung eines Bewertungssystems auch die 
sachliche Präzisierung notwendig ist, wird hier die Frage angeschlossen, ob nach wie 
vor eine Definition des Freiraumbegriffs problematisch ist und ob die Beschreibung von 
kleineren Raum- und Funktionseinheiten ein Lösungsansatz wäre. 
Ergänzend sprach er auf einer Konferenz über die Ästhetik von Stadtlandschaften. Ein 
Fazit war, dass Schönheit als ein Qualitätskriterium für eine nachhaltige Entwicklung 
nicht nur im Stadt- und Regionalmarketing eine erhebliche Rolle spielt. Zudem schrieb 
er gemeinsam mit Udo Weilacher in der topos 2003: „Ohne die ästhetische Sensibilisie-
rung der Wahrnehmung des Menschen kann es in Zukunft keine Nachhaltigkeit geben.“ 
Diese Expertise wird genutzt, um ein wissenschaftlich geleitetes Meinungsbild zum 
Stellenwert der Ästhetik im Rahmen der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit einzuho-
len.
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Steckbrief von Simone Raskob - Bau- und Umweltdezernentin der Stadt Essen 

und Betriebsleiterin Grün und Gruga Essen

Als Bau- und Umweltdezerntin und Betriebsleiterin der Grün und Gruga Essen (ehe-
maliges Grünflächenamt) begleitet Simone Raskob viele städtebauliche und freiraum-
planerische Entwicklungen in Essen. Das die Stadt Essen mit ihrem Grünflächenanteil 
im deutschlandweitem Vergleich auf Platz 3 liegt und mit einem Anteil von Freiflächen 
von rund 53 Prozent eine der grünsten Großstädte Deutschlands ist, sprach für die 
Auswahl der Umweltdezernetin als Expertin. Auch gewinnt die Freiraumplanung 
durch die Einbindung in die regionalen Strategien von Emscher Landschaftspark und 
Masterplan EmscherZukunft eine neue Dimension. Über den strukturellen Wandel 
bis zum Jahr 2015 hinaus, gibt es ein Handlungsprogramm, das entscheidend zur 
Entwicklung und Vernetzung der Grünflächen und Parks beiträgt. Die Zukunftspläne 
der Stadt Essen sehen die Eindbindung von grünen Infrastrukturmaßnahmen in das 
Stadtentwicklungsprogramm Essen2030, KlimaExpo.NRW 2022 sowie den Planungen 
zur Internationalen Gartenbauausstellung 2027 vor. Auch erhielt Essen im Jahr 2017 die 
Auszeichnung „Grüne Hauptstadt Europas“. Aus der Summe dieser Handlungen ergibt 
sich eine äußerst gute Grundlage, aus dem Erfahrungsschatz der Umweltdezernentin zu 
profitieren. 
Der spezielle Leitfaden enthält einige Fragen zur Sicherstellung der Nachhaltigen 
Entwicklung der Freiflächen der Stadt Essen und fragt nach den bisher erfolgreichen 
Methoden, die bei der Qualitätssicherung der Freiflächen angewendet wurden. Auch 
wird nach derzeitigen Bewertungsmethoden, Instrumenten und Argumenten gefragt, 
mit denen der Erhalt und die Weiterentwicklung der Freiräumen möglich wurde. Da 
die Stadt Essen in Bezug auf die Freiraumentwicklung einige Zielwerte formuliert hat, 
wird nach der Ermittlung dieser Zielwerte gefragt und wie die Erreichung dieser Ziele 
kontrolliert werden. In diesem Zusammenhang folgt auch der Bezug zu möglichen Frei-
raumzertifikaten und welchen Mehrwert diese für die Stadt Essen bereithalten würden.

5.1.3 Durchführung und Transkription der Interviews

Die Durchführung der Interviews erfolgte im jeweiligen Setting der Expert:innen 
in den Jahren 2016/17. Um den Zeitpunkt der Interviews in den Kontext der Arbeit 
einzuordnen, möchte ich kurz auf die damaligen Rahmenbedingungen eingehen. Vor 
dem ersten Interview waren bereits das BNB-AA, sowie das DGNB-NSQ veröffentlicht. 
Im Mai 2015 wurde das Grünbuch „Stadtgrün“ mit dem Titel „Grün in der Stadt - Für 
eine lebenswerte Zukunft“ herausgegeben. Als Reaktion auf dieses wurden mehrere 
Positionspapiere publiziert, deren Inhalte Forderungen enthalten, die bereits in Kapitel 
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3 wiedergeben worden sind. Die vier ersten Interviews fanden vor der Veröffentlichung 
des Weißbuches statt, welches im Mai 2017 auf einem Kongress vorgestellt wurde. Die 
Interviews von Jörg Dettmar und Simone Raskob wurden nach der Veröffentlichung 
des Weißbuches durchgeführt.
Alle Expert:innen erhielten mit der Anfrage zum Interview ein Exposé zur Arbeit. 
Zudem wurde zu Beginn des Interviews eine kurze Einführung in die Thematik vorge-
schaltet. Die Interviews wurden mit Erlaubnis der Experten aufgenommen. Die Länge 
der Interviews variiert zwischen 40 und 70 min, wobei ein Interview deutlich länger 
dauerte. Das Interview mit Eike Richter hat eine Länge von 100 min. Diese deutliche 
Abweichung ist auf das explizite Wissen zum BNB-AA zurückzuführen. 
Im Anschluss an die Interviews erfolgte die Transkription. Damit ist die Verschrift-
lichung der mit dem Audiogerät aufgezeichneten Dateien gemeint. Eine möglichst 
detailtreue Abbildung der Aussagen bildet dabei die Basis für eine Rekonstruktion 
der Interviewthemen und für die spätere Codierung. Dabei wurde der genaue Grad 
der Detailtreue im Vorhinein festgelegt. Es wird auf die Wiedergabe von para- und 
nonverbalen Ereignissen verzichtet und der Text wird geglättet. Bei einem solchen 
einfachen Transkript ist die Priorität auf den inhaltlichen Aspekt gerichtet und lässt 
einen leichteren Zugang zum Gesprächsinhalt zu (Dresing; Pehl 2013, S. 18). Diese 
Form des Transkripts, die auch von Kuckartz (2014) benannt wurde, findet im Rahmen 
dieser Arbeit ihre Anwendung. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass eine Erweiterung 
der Erkenntnisse vor allem im fachlichen Kontext zu erwarten ist und das persönliche 
und emotionale Empfinden der Befragten in den Hintergrund rückt. Die verwendeten 
Transkriptionsregeln sind der Arbeit angehängt. 
Für den eigentlichen Transkriptionsvorgang wurde das Programm f4transkript 
verwendet. Dies ermöglicht ein variables Tempo und das automatisierte Setzen von 
Zeitmarken. Die Verschriftlichung wird in Segmente (Absätze) unterteilt, die jeweils bei 
eins beginnend durchnummeriert werden. Bei späteren Zitaten wird als Fundstelle das 
jeweilige Segment des Interviews angegeben.
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5.2 Die Auswertung und Analyse der Daten

5.2.1 Die qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der vorliegenden Dokumente erfolgt mit Hilfe der Techniken zur 
qualitativen Inhaltsanalyse, die eine Standardmethode der Textanalyse geworden ist 
und somit als häufig genutztes Auswertungsverfahren bezeichnet werden kann. Dabei 
wird die qualitative Inhaltsanalyse „als ein Verfahren zur Beschreibung ausgewählter 
Textbedeutungen“ verstanden (Schreier 2014, S. 2). 
Hierzu wird ein inhaltsanalytisches Kategoriensystem mit dazugehörigen Codes und 
Subcodes angelegt. Die die Kategorien beschreibenden Codes und Subcodes ergeben 
sich aus relevanten Bedeutungen, welche sich entweder aus dem Textmaterial erge-
ben (induktive Codes) oder welche vorab aus dem Analysekontext abgeleitet wurden 
(deduktive Codes, datengesteuert). Die Ausprägungen des Textes werden abschließend 
den Codes zugeordnet. Codes sind dabei als Variablen zu verstehen und können mit 
Hilfe hierarchischer Strukturen (Subcodes) ausdifferenziert werden.
Man unterscheidet verschiedene Untersuchungsmethoden voneinander, bei denen das 
erhobene Material auf verschiedenen Ebenen analysiert wird. Für diese Arbeit macht es 
Sinn, die Codes zu einem induktiv (bottom-up Prinzip) aus dem erhobenen Material zu 
bestimmen und zusätzlich aus dem Theorieteil deduktiv abgeleitete Codes zu bestim-
men, wie auch Glaser und Laudel (2010) es formulieren. Der Hauptaspekt der hier 
ausgewählten Vorgehensweise ist es „am Material ausgewählte inhaltliche Aspekte zu 
identifizieren, zu konzeptualisieren und das Material im Hinblick auf solche Aspekte sys-
tematisch zu beschreiben - beispielsweise im Hinblick darauf, was zu bestimmten Themen 
im Rahmen einer Interviewstudie ausgesagt wurde.“ (Schreier 2014, S. 4). Der Ablauf 
einer Inhaltsanalyse kann wie folgt beschrieben werden (ebd.)

 ▷ Sich-Vertraut-Machen mit dem Material
 ▷ Ableitung von Kategorien aus der Fragestellung/ dem Interviewleitfaden
 ▷ Bestimmung von Fundstellen
 ▷ Entwicklung von Codes und Subcodes sowie Codedefinitionen
 ▷ Erprobung des Kategoriensystems
 ▷ Modifikation des Kategoriensystems
 ▷ Codieren des gesamten Materials mit dem überarbeiteten Kategoriensystem
 ▷ Ergebnisdarstellung und Interpretation
 ▷ Beantwortung der Forschungsfragen

Folgt man den Ausführungen von Glaser und Laudel (2010, S. 204), so kann die qua-
litative Inhaltsanalyse als regelgeleitetes Verfahren verstanden werden, dessen syste-
matisches Vorgehen vor allem gewährleistet, dass das gesamte Material gleichberechtigt 
ausgewertet wird. Die Vorgehensweise bei der Inhaltsanalyse zeigt Abb. 35 auf. Abb. 35  Ablauf der Inhaltsanalyse in dieser Arbeit nach glaser und lauDel (2010)
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5.2 Die Auswertung und Analyse der Daten

5.2.1 Die qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der vorliegenden Dokumente erfolgt mit Hilfe der Techniken zur 
qualitativen Inhaltsanalyse, die eine Standardmethode der Textanalyse geworden ist 
und somit als häufig genutztes Auswertungsverfahren bezeichnet werden kann. Dabei 
wird die qualitative Inhaltsanalyse „als ein Verfahren zur Beschreibung ausgewählter 
Textbedeutungen“ verstanden (Schreier 2014, S. 2). 
Hierzu wird ein inhaltsanalytisches Kategoriensystem mit dazugehörigen Codes und 
Subcodes angelegt. Die die Kategorien beschreibenden Codes und Subcodes ergeben 
sich aus relevanten Bedeutungen, welche sich entweder aus dem Textmaterial erge-
ben (induktive Codes) oder welche vorab aus dem Analysekontext abgeleitet wurden 
(deduktive Codes, datengesteuert). Die Ausprägungen des Textes werden abschließend 
den Codes zugeordnet. Codes sind dabei als Variablen zu verstehen und können mit 
Hilfe hierarchischer Strukturen (Subcodes) ausdifferenziert werden.
Man unterscheidet verschiedene Untersuchungsmethoden voneinander, bei denen das 
erhobene Material auf verschiedenen Ebenen analysiert wird. Für diese Arbeit macht es 
Sinn, die Codes zu einem induktiv (bottom-up Prinzip) aus dem erhobenen Material zu 
bestimmen und zusätzlich aus dem Theorieteil deduktiv abgeleitete Codes zu bestim-
men, wie auch Glaser und Laudel (2010) es formulieren. Der Hauptaspekt der hier 
ausgewählten Vorgehensweise ist es „am Material ausgewählte inhaltliche Aspekte zu 
identifizieren, zu konzeptualisieren und das Material im Hinblick auf solche Aspekte sys-
tematisch zu beschreiben - beispielsweise im Hinblick darauf, was zu bestimmten Themen 
im Rahmen einer Interviewstudie ausgesagt wurde.“ (Schreier 2014, S. 4). Der Ablauf 
einer Inhaltsanalyse kann wie folgt beschrieben werden (ebd.)

 ▷ Sich-Vertraut-Machen mit dem Material
 ▷ Ableitung von Kategorien aus der Fragestellung/ dem Interviewleitfaden
 ▷ Bestimmung von Fundstellen
 ▷ Entwicklung von Codes und Subcodes sowie Codedefinitionen
 ▷ Erprobung des Kategoriensystems
 ▷ Modifikation des Kategoriensystems
 ▷ Codieren des gesamten Materials mit dem überarbeiteten Kategoriensystem
 ▷ Ergebnisdarstellung und Interpretation
 ▷ Beantwortung der Forschungsfragen

Folgt man den Ausführungen von Glaser und Laudel (2010, S. 204), so kann die qua-
litative Inhaltsanalyse als regelgeleitetes Verfahren verstanden werden, dessen syste-
matisches Vorgehen vor allem gewährleistet, dass das gesamte Material gleichberechtigt 
ausgewertet wird. Die Vorgehensweise bei der Inhaltsanalyse zeigt Abb. 35 auf. Abb. 35  Ablauf der Inhaltsanalyse in dieser Arbeit nach glaser und lauDel (2010)
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Im Folgenden wird der genaue Vorgang bei der Durchführung der hier angewendeten 
Inhaltsanalyse beschrieben. Die theoretischen Vorüberlegungen haben im Rahmen der 
ersten Kapitel dieser Arbeit stattgefunden und bestimmen die Forschungsfragen dieser 
Arbeit. Die Vorbereitung der Extraktion der erhobenen Daten erfolgte durch die Tran-
skription der Interviews. Zusätzlich wird vor Beginn der ersten Extraktion ein erstes 
Gerüst von Kategorien und Codes festgelegt und ihre Ausprägungen benannt, sowie 
erste Definitionen ihrer Merkmale festgehalten. Die Erstellung eines solchen „Such-
rasters“ ermöglicht die Interviewtexte gezielt nach Informationen zu durchsuchen 
(ebd., S. 206). Während der Extraktion des gesamten erhobenen Materials erfolgt ein 
ständiges Prüfen der Codes. Diese werden korrigiert oder ergänzt und es werden neue 
Ausprägungen und Definitionen aufgenommen. Die daran anschließende Aufbereitung 
beschreibt eine Sortierung der Ergebnisse der codierten Texte, sowie das Zusammen-
fassen bedeutungsgleicher Informationen und mündet in der eigentlich relevanten 
Auswertung, die verbal-interpretativ im Kapitel 6 stattfindet. (ebd.)

5.2.2 Entstehung des Kategoriensystems und die Codierung

Die Zuordnung bestimmter aufgezeichneter oder symbolisch fixierter Phänomene 
bzw. Ereignisse wird als Codierung bzw. Kategorisierung bezeichnet. Codes sind meist 
vorläufige Abstraktions- und Benennungsideen von Phänomenen aus der Transkription 
der Datenmengen (Glaser, Strauss et al. 2010., S. 74-75). Zur Abbildung der Merkmale 
dieser Arbeit wird eine Baumstruktur gewählt. Die Hauptmerkmale werden mit Hilfe 
der Kategorien wiedergegeben. Verschiedene Ausprägungen der Kategorien werden mit 
untergeordneten Codes gekennzeichnet. Reicht diese Darstellung nicht aus, wird auf 
einer dritten Ebene auf Subcodes zurückgegriffen (siehe Abb. 36, genaue Erläuterung 
erfolgt auf der nächsten Seite). Die Kategorien basieren dabei ausschließlich auf einer 
deduktiven Herleitung. Es wird nicht erwartet, dass eine Ergänzung der Kategorien 
notwendig wird. Codes und Subcodes weisen hingegen entweder einen induktiven oder 
deduktiven Charakter auf. Treten also im Rahmen der Inhaltsanalyse weitere Phäno-
mene in den Fokus, so werden die Codes dementsprechend ergänzt. Eine Entfernung 
von Codes findet nicht statt, damit die theoretischen Vorüberlegungen nicht ausge-
schlossen werden (Glaser; Laudel 2010, S. 205). 
Nach diesem Vorgehen kann der eigentliche Codierprozess beginnen. Dabei ist es mög-
lich, dass einer Textstelle mehrere Codes zugewiesen werden. Die Größe der Textstelle, 
also die sogenannte Sinneinheit, ist dabei kontextabhängig und kann auch mehrere 
Sätze oder Segmente umfassen. Die Länge der Codiereinheit kann also variieren. 
Ähnlich wie beim systematischen Lesen eines wissenschaftlichen Artikels werden bei 
der Codierung des Materials wichtige Passagen markiert und dann mit Schlüsselwör-
tern „codiert“. Die Bewertung der Inhalte erfolgt in dieser Arbeit ausschließlich durch 
mich. Es wird 100% des Materials bearbeitet und es gibt kein Abbruchkriterium. Abb. 36  Deduktiv angelegtes Kategoriensystem (datengesteuert)
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Im Folgenden wird der genaue Vorgang bei der Durchführung der hier angewendeten 
Inhaltsanalyse beschrieben. Die theoretischen Vorüberlegungen haben im Rahmen der 
ersten Kapitel dieser Arbeit stattgefunden und bestimmen die Forschungsfragen dieser 
Arbeit. Die Vorbereitung der Extraktion der erhobenen Daten erfolgte durch die Tran-
skription der Interviews. Zusätzlich wird vor Beginn der ersten Extraktion ein erstes 
Gerüst von Kategorien und Codes festgelegt und ihre Ausprägungen benannt, sowie 
erste Definitionen ihrer Merkmale festgehalten. Die Erstellung eines solchen „Such-
rasters“ ermöglicht die Interviewtexte gezielt nach Informationen zu durchsuchen 
(ebd., S. 206). Während der Extraktion des gesamten erhobenen Materials erfolgt ein 
ständiges Prüfen der Codes. Diese werden korrigiert oder ergänzt und es werden neue 
Ausprägungen und Definitionen aufgenommen. Die daran anschließende Aufbereitung 
beschreibt eine Sortierung der Ergebnisse der codierten Texte, sowie das Zusammen-
fassen bedeutungsgleicher Informationen und mündet in der eigentlich relevanten 
Auswertung, die verbal-interpretativ im Kapitel 6 stattfindet. (ebd.)

5.2.2 Entstehung des Kategoriensystems und die Codierung

Die Zuordnung bestimmter aufgezeichneter oder symbolisch fixierter Phänomene 
bzw. Ereignisse wird als Codierung bzw. Kategorisierung bezeichnet. Codes sind meist 
vorläufige Abstraktions- und Benennungsideen von Phänomenen aus der Transkription 
der Datenmengen (Glaser, Strauss et al. 2010., S. 74-75). Zur Abbildung der Merkmale 
dieser Arbeit wird eine Baumstruktur gewählt. Die Hauptmerkmale werden mit Hilfe 
der Kategorien wiedergegeben. Verschiedene Ausprägungen der Kategorien werden mit 
untergeordneten Codes gekennzeichnet. Reicht diese Darstellung nicht aus, wird auf 
einer dritten Ebene auf Subcodes zurückgegriffen (siehe Abb. 36, genaue Erläuterung 
erfolgt auf der nächsten Seite). Die Kategorien basieren dabei ausschließlich auf einer 
deduktiven Herleitung. Es wird nicht erwartet, dass eine Ergänzung der Kategorien 
notwendig wird. Codes und Subcodes weisen hingegen entweder einen induktiven oder 
deduktiven Charakter auf. Treten also im Rahmen der Inhaltsanalyse weitere Phäno-
mene in den Fokus, so werden die Codes dementsprechend ergänzt. Eine Entfernung 
von Codes findet nicht statt, damit die theoretischen Vorüberlegungen nicht ausge-
schlossen werden (Glaser; Laudel 2010, S. 205). 
Nach diesem Vorgehen kann der eigentliche Codierprozess beginnen. Dabei ist es mög-
lich, dass einer Textstelle mehrere Codes zugewiesen werden. Die Größe der Textstelle, 
also die sogenannte Sinneinheit, ist dabei kontextabhängig und kann auch mehrere 
Sätze oder Segmente umfassen. Die Länge der Codiereinheit kann also variieren. 
Ähnlich wie beim systematischen Lesen eines wissenschaftlichen Artikels werden bei 
der Codierung des Materials wichtige Passagen markiert und dann mit Schlüsselwör-
tern „codiert“. Die Bewertung der Inhalte erfolgt in dieser Arbeit ausschließlich durch 
mich. Es wird 100% des Materials bearbeitet und es gibt kein Abbruchkriterium. Abb. 36  Deduktiv angelegtes Kategoriensystem (datengesteuert)
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Um die Nachvollziehbarkeit der Baumstruktur des Kategoriensystems zu gewährleisten, 
werden für die (Sub-)Codes tabellarische Erläuterungen angelegt, die die Codierregeln 
beschreiben und Ankerbeispiele aus den Interviewdaten bereithalten. Zudem ist die 
deduktive oder induktive Generierung ablesbar. Dieser Ergebnisbericht ist im Anhang 
dargestellt.
Das, auf die Vorbereitung der Extraktion, erstellte deduktive Kategoriensystem zeigt 
Abb. 36 auf Seite 179. Die verwendeten Kategorien haben einen abstrakten, klassifi-
zierenden Charakter und spiegeln den Inhalt der jeweiligen Textstellen wider.
Sie beziehen sich auf die Forschungsfragen der Arbeit. In der Kategorie „Werte von 
Freiräumen“ ist die Frage nach der sachlichen Präzisierung also der nachhaltigen 
Zielwerte durch Codes und Subcodes abgebildet. Da die Codes, die aus den drei Dimen-
sionen abgeleitet wurden, nicht detailliert genug sind, wurden in einer dritten Ebene 
Subcodes ergänzt, welche sich auf die theoretischen Erkenntnisse aus der Einleitung 
beziehen. Darüber hinaus wurde für eine Einordnung der bisher stattgefunden Maß-
nahmen, sowie für die Einordnung der Meinungsbilder der unterschiedlichen Experten 
die Möglichkeit geschaffen institutionelle Hintergründe einzuordnen. Einschätzungen 
zu bestehenden Zertifizierungssystemen werden in der gleich benannten Kategorie 
abgebildet, ebenso wie Darstellungsmethoden bereits bekannter Systeme. Die beiden 
Fokusthemen der Ästhetik und des Lebenszyklus‘ bilden je eine eigene Kategorie. 
Die Fragen, die sich vor allem auf die derzeit bekannten Probleme einer Messung von 
Nachhaltigkeit beziehen, wie die Schwierigkeiten der räumlichen und zeitlichen Präzi-
sierung werden in einer Kategorie zusammengefasst. 
Eine Ergänzung dieses Systems durch Codes wird bereits während der Codierung des 
ersten Interviews erwartet.
Nach dem Abschluss der theoretischen Vorüberlegungen und dieser gerade dargestell-
ten Vorbereitung der Extraktion (vgl. Abb. 35 auf Seite 177) kann nun die Extraktion 
des Materials erfolgen.

Arbeit in MAXQDA

Die Extraktion erfolgt mit Hilfe der Software MAXQDA (Version 2012). Dazu werden 
die Dokumente im rtf-Format in das Programm überführt. MAXQDA ermöglicht die 
computergestützte Analyse qualitativer Daten. Nach dem Import der Textdokumente 
sind diese in der „Liste der Dokumente“ in chronologischer Reihenfolge wieder zu 
finden (siehe Abb. 37). Direkt darunter wird die „Liste der Codes“ angezeigt. Dabei ist 
darauf hinzuweisen, dass innerhalb des Programms das Kategoriensystem als „Code-
system“ bezeichnet wird.
Die Kategorien mit den (Sub-)Codes werden hier zur besseren Ergebnisdarstellung mit 
Farben versehen. Jede Kategorie erhält dabei eine eigene Farbe zugewiesen, die auch 
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auf die Codes übertragen wird. Codes können auch hier in eine hierarchische Struktur 
gebracht werden, d.h. sie können mehrere Subcodes besitzen. So entsteht eine logische 
Baumstruktur im Fenster „Liste der Codes“. Der „Dokument-Browser“ ist das zentrale 
Arbeitsfenster. Hier findet der eigentliche Codiervorgang statt, bei dem die Dokumente 
nacheinander auf eine inhaltliche Übereinstimmung der Aussagen mit bereits angeleg-
ten Kategorien und (Sub-)Codes überprüft werden. Dabei ist es aufgrund der methodi-
schen Vorgehensweise auch möglich neue (Sub-)Codes anzulegen. Alle zugewiesenen 
Codes werden im Dokumentbrowser links neben dem Text im „Codierstreifen“ ange-
zeigt. Wird im Verlauf der Codierung der Interviews ein Code induktiv hinzugefügt, 
werden anschließend alle Dokumente erneut überprüft.

Das Kategoriensystem nach Auswertung aller Daten

Nach der Codierung aller Interviews entstand so ein erweitertes Kategoriensystem mit 
einem dazugehörigen Farbschema (siehe Abb. 38 auf Seite 182). Insgesamt wurden 
sieben Codes und zehn Subcodes deduktiv ergänzt. Eine eingehende Erweiterung war 
bei der Kategorie „Werte von Freiräumen“ notwendig, da die Expert:innen vielfäl-
tige Aspekte benannten. Aber auch in den Kategorien „Darstellungsmethoden“ und 
„Ästhetische Gesichtspunkte“ konnten nicht erwartete Erkenntnisse generiert werden. 
Ausschließlich der Subcode „Standortaufwertung“ kam bei der Codierung nicht zum 
Einsatz. Wie erwartet konnte das gesamte Material auf Basis der deduktiv erstellten 
Kategorien ausgewertet werden. Eine Visualisierung der Interviewergebnisse basiert 
u.a. auf den Farbzuweisungen der Kategorien und wird im Folgenden dargestellt.  

Abb. 37  Arbeitsoberfläche beim Codiervorgang in MAXQDA
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5.2.3 Erste Auswertung der Daten

In diesem Abschnitt erfolgt eine Einschätzung zur Qualität der Daten, sowie eine Über-
sicht zur Auswertung der Daten. Dabei kann vorweggenommen werden, dass nur ein 
kontrastierender Eckfall zu verzeichnen war. Ungeachtet dessen konnte die Erwartung, 
einen Erkenntniszuwachs auf Basis der Kategorien zu erhalten und darüber hinaus 
unerwartete Aspekte aufzudecken, erfüllt werden. Dies ist am deduktiv/induktiv ange-
legten Kategoriensystem ablesbar.
Die offene Interviewstruktur ermöglichte den Expert:innen die Inhalte der Interviews 
auf ihr Fachwissen auszurichten. Trotz der Offenheit gelang es, zu jeder Kategorie 
Inhalte zu generieren, auch wenn die Themenschwerpunkte der Interviews aufgrund 
der fachlichen Ausrichtung der Expert:innen unterschiedlich verteilt waren. Insgesamt 
wurden 389 Codes auf 370 vertextlichen Interviewminuten vergeben. 

Einschätzung der Qualität der Daten

Da hier mit einer relativ kleinen Fallzahl gearbeitet wurde und eine qualitative For-
schungsmethode vorliegt, ist es nicht sinnvoll, die Auswertung anhand von Zahlen 
oder mit Hilfe einer Skala vorzunehmen. Zur Einschätzung der Qualität der Daten 
erfolgt nun jedoch ein Abgleich der Interviewminuten mit den vergebenen Codes und 
eine Stellungnahme zu diesen Daten, damit verdeutlicht werden kann, dass die Qualität 
der Daten nicht anhand numerischer Fakten eingeschätzt werden kann.
Setzt man die Anzahl der vergebenen Codes in Abhängigkeit zur Länge des Intervie-
wmaterials fällt auf, dass der Quotient der vergebenen Codes pro Minute Interview 
zwischen 0,7 und 1,4 variiert (siehe Tab. 12). Anhand der Quotienten kann man able-
sen, dass im Interview von Götz Stehr doppelt so viele Codes vergeben wurden, wie 
bspw. im Interview von Till Rehwaldt oder von Eike Richter. Äquivalent dazu könnte 
man schlussfolgern, dass das Interview von Götz Stehr aufgrund des Codequotienten 
doppelt so viele Aussagen hervorgebracht hat. Setzt man jedoch die vergebenen Codes 
pro Minute in Bezug zur sprachlichen Qualität, zur Verteilung der Aussagedichte und 
zur Länge der Codiereinheit erahnt man bereits, dass die Qualität der Daten von sehr 
vielen Faktoren abhängig ist. 

Abb. 38  Kategoriensystem nach Ergänzung induktiver Codes und Subcodes
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wmaterials fällt auf, dass der Quotient der vergebenen Codes pro Minute Interview 
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Das in Minuten gemessene, längste Interview von Eike Richter hat eine relativ niedrige 
Codedichte, da zum einen sehr viele Füllwörter und Redepausen vorhanden sind und es 
im Vergleich zu anderen Interviews viele Textsegmente gibt, die nicht codiert wur-
den. Bei Till Rehwaldt hingegen konnte aufgrund der durch den Interviewten selbst 
herbeigeführten Strukturierung der Themen, Codes über mehrere Textsegmente gelegt 
werden. So entstanden längere Codiereinheiten als bei Eike Richter. Zudem gab es kaum 
uncodierte Textsegmente. Damit haben die beiden Interviews aus unterschiedlichen 
Gründen einen so geringen Codequotienten. Götz Stehr hingegen berichtete sehr viel-
fältig und deshalb wurden innerhalb eines Textsegmentes mehrerer Codes vergeben. So 
entstanden Doppel- oder Dreifachcodierungen, die den deutlich höheren Codeanteil pro 
Minute erklären.

Dokument-Portraits der codierten Interviews

Mit Hilfe der Dokument-Portraits kann die Abfolge der Codierungen für jedes Doku-
ment anhand der zugeordneten Farben grafisch abgebildet werden. Dabei wird die 
Länge eines Textsegmentes als Gewichtungsfaktor für die Darstellung benutzt. Die 
Länge wird dabei vom Programm in Byte gemessen und somit als Gewichtungsfaktor 
bei der Berechnung, der auf ein Segment entfallenden Kacheln, berücksichtigt. Bei 
der hier gewählten Methode wird das gesamte Dokument, also auch der uncodierte 
Text visualisiert. Die den Codes zugeordneten Farben werden dabei in chronologischer 
Redereihenfolge wiedergegeben. Die Farben werden durch die zeitliche Abfolge des 
Vorkommens im Dokument beeinflusst. Das Endprodukt ist immer ein aus 30 mal 40 
Kacheln bestehendes Bild, das zeilenweise – oben links beginnend – aufgebaut wird. 
Die Dokument-Portraits ergänzen die gerade durchgeführte Einschätzung der Qualität 
der Daten und können zugleich den thematischen Querschnitt der Interviews grafisch 
wiedergeben. So wird ein Überblick über die Inhalte erzeugt, ohne zu detailliert auf 
die Aussagen eingehen zu müssen. Diese Methode ist dafür besonders geeignet, da sie 
nicht die eigentliche Anzahl der vergebenen (Sub-)Codes berücksichtigt, sondern auf 
die farbliche Zuordnung des Kategoriensystems zurückgreift und damit alle drei Hiera-
chiestufen in Abhängigkeit zur Länge der Segmente abbildet.
In der grafischen Darstellung der Dokument-Portraits in Abb. 39 ist die Strukturierung 
der Interviews ablesbar. Bei Eike Richter und Markus Gnüchtel beginnend, kann eine 
hohe Dichte an Verschneidungen der Kategorien erkannt werden. Mitunter sind auch 
weiße Passagen abgebildet, die auf Textsegmente ohne Codierung hinweisen. Dieser 
Aspekt ist u.a. auf den Erzählstil der Experten zurückzuführen. Grundsätzlich gab 
es nur wenige aufeinander folgende Textsegmente, die der gleichen Kategorie zuge-
ordnet werden konnten. Die vier darauf folgenden Interviews weisen hingegen eine 
deutlich abweichende Strukturierung auf, welches wiederum mit der Erzählweise der 
Expert:innen zusammenhängt. 
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Bei allen Dokument-Portraits kann die offene Fragestruktur und damit eigene Erzähl-
weise abgelesen werden, die den Expert:innen ermöglichte die Schwerpunkte innerhalb 
der Kategorien selbst zu wählen. Es ist ablesbar, dass der Auftakt jedes Interviews stets 
individuell war. Das Ende der Interviews ist hingegen annähernd gleich aufgebaut, 
da die Interviews mit der Frage nach den zukünftigen Werten für urbane Freiräume 
beendet wurden. Eine Ausnahme bildet hier das Interview von Eike Richter. Bei seinen 
Ausführungen ergaben sich im Anschluss weitere Fragen. 

Abb. 39 Dokument-Portraits der Interviews
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Codehäufigkeiten nach Kategorie und Interview

Nach der Einschätzung der Qualität der Daten und einem ersten Überblick zu der 
Strukturierung der Interviews folgt eine Visualisierung der Codehäufigkeiten. Da die 
Codehäufigkeiten in Relation zu Gesamtsumme der Codes gebracht wird, können mit 
Hilfe des Code-Matrix-Browsers aus MAXQDA Aussagen zu den thematischen Schwer-
punkten der einzelnen Interviews, sowie Aussagen zur jeweiligen Kategorie visualisiert 
werden. Die Funktionsweise des Code-Matrix-Browsers wird kurz erläutert.
In den Spalten der zwei folgenden Abbildungen sind die sechs Interviews der 
Expert:innen und in den Zeilen die Kategorien mit farblicher Zuordnung abgebildet. 
Die Kreise auf den Knotenpunkten bilden die Anzahl der Codierungen anhand ihrer 
Proportionierung ab. Je größer das Symbol, desto mehr Codierungen existieren in 
der Gesamtsumme je Spalte oder je Zeile. MAXQDA bestimmt die kleinste und größte 
Codehäufigkeit aller dargestellten Knotenpunkte und teilt dann den Abstand zwischen 
diesen beiden Werten in sieben gleich große Bereiche ein, gibt also die Range der 
Punktgrößen vor. Der kleinste Bereich erhält das kleinste Symbol und analog dazu der 
größte Bereich das größte Symbol.  
Die Codehäufigkeiten nach Interview (je Spalte) lassen Rückschlüsse darüber zu, 
welches Interview welche Themenschwerpunkte hatte (siehe Abb. 40). Dabei stehen die 
Punktgrößen in Relation zur Summe der vergebenen Codes je Interview. Bei Eike Rich-
ter treten die Darstellungsmethoden kurz gefolgt von den institutionellen Hintergrün-
den und den bestehenden Zertifizierungsmethoden in den Vordergrund. Viele Aussagen 
zu ästhetischen Gesichtspunkten sind hingegen nicht zu verzeichnen. Anders als bei 

Abb. 40  Codehäufigkeiten nach Interview (Auswertung je Spalte)
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Markus Gnüchtel, bei dem der Schwerpunkt genau in dieser Kategorie liegt. Auffällig 
ist, dass Markus Gnüchtel als Experte des DGNB-NSQ befragt wurde, jedoch fast keine 
Aussagen zu bestehenden Zertifizierungen zu verzeichnen sind. Damit möchte ich das 
Interview von Gnüchtel als kontrastierenden Eckfall einstufen. Diese Einschätzung 
wird mit der nicht erfüllten Erwartung begründet, dass er als Experte des DGNB -NSQ 
in Bezug zu diesem System einen Erkenntnisgewinn hervorrufen kann. Der Grund 
dafür, wurde bereits zu Beginn des Interviews kommuniziert. Er ist zwar weiterhin 
Auditor für die DGNB, stellt die Zertifizierung NSQ jedoch in Frage. Auf eigenen 
Wunsch ist er nicht mehr an der Weiterentwicklung des NSQ beteiligt, da das System 
aus seiner Perspektive keine ganzheitliche Bewertung zulässt (Gnüchtel 2016, Abs. 
12). Ungeachtet dessen konnten bei ihm vor allem bei den ästhetischen Gesichtspunk-
ten Aussagen generiert werden.
Das Interview von Till Rehwaldt weist eine sehr gleichmäßige Struktur auf, wobei sein 
Schwerpunkt in der Kategorie „Werten von Freiräumen“ lag. Auch das Interview von 
Götz Stehr besitzt ein ähnliche Struktur mit gleichem Schwerpunkt. Bei Götz Stehr 
hingegen sind keine Aussagen zu Bestandssystemen zu verzeichnen. Die Schwerpunkte 
von Jörg Dettmar und Simone Raskob liegen beide bei den Darstellungsmethoden, 
wobei das Interview von Simone Raskob analog zum Interview von Götz Stehr keine 
Aussagen zu bestehenden Systemen hervorgebracht hat.
Die Codehäufigkeiten in Relation zu den Kategorien (je Zeile) lassen Rückschlüsse dar-
über zu, in welchem Interview wie viele Codes in den jeweiligen Kategorien aufweisen 
(siehe Abb. 41 auf Seite 188). Dabei stehen die Punktgrößen in Relation zur Summe 
der vergebenen Codes je Kategorie.
Nach den Werten von Freiräumen wurden zum Ende der Interviews gefragt. Darüber 
hinaus oblag es der Expertin/ dem Experten selbst zu entscheiden, inwiefern die Werte 
thematisiert werden. Ein Abgleich mit den Dokument-Portraits lässt Rückschlüsse 
darauf zu, dass die Mehrzahl der Expert:innen einen Bezug zu den Werten nur im 
Rahmen der abschließende Frage hergestellt haben (Ausnahme Jörg Dettmar und Götz 
Stehr, vgl. Abb. 39 auf Seite 185). In dieser Kategorie ist eine relativ gleichmäßige 
Verteilung der Codes zu verzeichnen, wobei Simone Raskob und darauffolgend Jörg 
Dettmar eher weniger Codezuweisungen hatten. 
Die Codehäufigkeiten in der Kategorie „institutionelle Hintergründe“ sind vor allem 
bei Eike Richter und Götz Stehr, sowie bei Simone Raskob ablesbar. Eike Richter 
berichtete hier im Besonderen über das BNB-AA und die Arbeitsgruppe des FLL. Götz 
Stehr bezog sich auf die GALK und Simone Raskobs Aussagen fokussierten sich auf 
den Grün- und Weißbuchprozess. Markus Gnüchtel berichtet hingegen eher wenig 
über das DGNB-NSQ und auch die Arbeitsgruppe des FLL zu Nachhaltigen Freianlagen 
wurde selten erwähnt. Auffällig ist hier vor allem, dass Till Rehwaldt in seiner Rolle als 
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BDLA-Präsident nur wenige seiner Aussagen in einen institutionelle Kontext einbindet.
Die Verteilung der Codehäufigkeiten zu bestehenden Zertifizierungssystemen sind 
nachvollziehbar. Hier trat vor allem Eike Richter als Experte des BNB-AA in den Vor-
dergrund. Wider Erwarten hat Markus Gnüchtel als Experte für das DGNB-NSQ fach-
lich sehr wenig beigetragen. Dies ist bereits erläutert worden und dadurch zu erklären 
dass er sich zum Zeitpunkt des Interviews bereits von der DGNB distanziert hatte. Dass 
Götz Stehr und Simone Raskob keinerlei Aussagen zu bestehenden Zertifizierungssys-
temen machten ist zwar auffällig, bestätigt jedoch die Annahme, dass Zertifizierung in 
den Kommunen einen sehr untergeordneten Stellenwert haben und nicht thematisiert 
werden. Die Fachkenntnisse des Experten Jörg Dettmar aus dem universitären Kontext 
werden anhand der Codehäufigkeiten bestätigt. 
Eike Richter generierte viele Aussagen zu Darstellungsmethoden, da eine Auseinander-
setzung mit dieser Thematik bei der Operationalisierung des BNB-AA stattgefunden 
hat. Auch Markus Gnüchtel und Simone Raskob äußerten sich innerhalb dieser Kate-
gorie. Markus Gnüchtel konnte sich hier auf die Mitarbeit in der FLL-Arbeitsgruppe 
berufen und bezog sich auf die dort diskutierten Methoden. Simone Raskob stellte 
vordergründig das geforderte Monitoring der Ergebnisse der Grünen Hauptstadt vor. 
Berührungspunkte mit den ästhetischen Gesichtspunkten rückten bei den 
Expert:innen etwas in den Hintergrund, wobei hier das Interview von Markus Gnüch-
tel Erwähnung finden sollte. Markus Gnüchtel war die Fragestellung nach der Möglich-
keit einer Bewertung von Gestalt und Ästhetik sehr wichtig und legte seine Meinung 
dazu ausführlich dar. 

Abb. 41 Codehäufigkeiten nach Kategorien (Auswertung je Zeile)
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Die Frage nach dem Lebenszyklusgedanken tritt auch abermals bei Eike Richter in den 
Vordergrund, gefolgt von Jörg Dettmar mit einer Perspektive aus dem universitären 
Kontext und Markus Gnüchtel, der die Relevanz dieser als hoch einschätzt. Gefolgt von 
Till Rehwaldt ordnen sich die kommunal geprägten Expert:innen Götz Stehr und Si-
mone Raskob am Ende ein. Tatsächlich habe ich aufgrund des Forschungsstandes damit 
gerechnet, dass vor allem kommunal geprägte Akteure mit der Thematik vertraut sind 
und die Forderung der Implementierung der Lebenszyklusgedankens aktiv verbalisiert 
wird. 
Obwohl die Kategorie „Übergreifende Problematiken beim Messen“ ein sehr spezielles 
Wissen erfordert, konnten auch hier Aussagen generiert werden. Im Zusammenhang 
mit seiner Einschätzung, dass die Bewertung von Freiräumen innerhalb des NSQ nicht 
ganzheitlich erfolgt, ist die Codehäufigkeit bei Markus Gnüchtel hier am höchsten.
Bei dieser Methode der Darstellung fällt bei beiden Abbildungen auf, dass die Symbol-
größen beim Interview von Simone Raskob im Verhältnis zu den anderen Interviews 
sehr klein ausfallen. Dies liegt mitunter darin begründet, dass ihr Interview das kür-
zeste war, es ihr jedoch gelang Ihre Aussagen gut zu strukturieren. Der Codequotient 
aus Tab. 12 auf Seite 183 bestätigt eine vergleichbar hohe Dichte der Codes. Da das 
Interview in der Summe jedoch die wenigstens Codes aufweist (43), sind die Symbol-
größen bei dieser Auswertungsmethode dementsprechend klein.

Überleitung auf die Ergebnisse

Nachdem hier eine Verdichtung der Ergebnisse stattgefunden hat, folgt nun die aus-
führliche Auswertung in Bezug zu den Forschungsfragen. In diesem Kapitel wurden 
die Ergebnisse vorrangig in den Kontext der Kategorien gestellt. Da jedoch eine Ausdif-
ferenzierung der Kategorie in Codes und Subcodes vorgenommen wurde, kann nun in 
Kapitel 6 explizit auf Aussagen der Experten zurückgegriffen werden. Diese werden mit 
den bisherigen Erkenntnissen abgeglichen. Im Folgenden werden also die Ergebnisse 
vom Speziellen zum Allgemeinen transferiert und eine Ergebnissicherung vollzogen. 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass es durch die Erhebung nicht zu einer Ver-
dichtung von Meinungen gekommen ist, sondern eher differenzierte Meinungen zu den 
jeweiligen Sachverhalten verschriftlicht werden können.
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6.  Ergebnisse 

intro Beachtung der Komplexität

Dieses Kapitel führt die theoretischen Erkenntnisse der vorangegangen Kapitel und die 
erhobenen Expertisen zusammen. 
Da der Versuch, die Forschungsfragen in chronologischer Reihenfolge zu beantwor-
ten, aufgrund der Diversität der Aspekte, die bei der Beantwortung tangiert werden 
scheiterte, werden die Ergebnisse in drei Themenfelder gegliedert. Im Anschluss daran 
wird in einem vierten Themenfeld auf metaphorischer Ebene ein möglicher Weg zur 
Erreichung der zuvor formulierten Ziele beschrieben. 
Im Abschnitt „6.1 Das Fundament eines konsensfähigen Nachhaltigkeitsverständnis-
ses“ wird nicht nur auf die Notwendigkeit einer geeigneten Basis für eine Operationa-
lisierung hingewiesen sondern dafür plädiert, die derzeit zugrundeliegende Logikmo-
delle in Frage zu stellen und neu zu denken. So wird unter „6.1.1 Überlegungen zum 
Nachhaltigkeitsmodell“ das dem Nachhaltigen Bauen zugrunde liegende drei Säulen-
modell hinterfragt. Ein weiterer essentieller Schritt, der bisher für Freiräume nicht 
erfolgte, ist die Definition von Eigenschaften eines nachhaltigen Freiraumes. Dies wird 
unter „6.1.2 Ermittlung nachhaltiger Zielqualitäten“ in Zusammenhang mit den von 
den Experten formulierten Anforderungen an der Freiraum der Zukunft diskutiert. Die 
erste Konsequenz, die sich aus diesen Resultaten ergibt, wird unter „6.1.3 Ein Leitbild 
für „Nachhaltige(re) Freiräume““ präsentiert.
Da im Rahmen der Analyse des BNB-AA und der Zusammenführung der wissen-
schaftlichen Qualitätsmerkmale eines Bewertungssystems Indifferenzen aufgedeckt 
wurden, wird in Abschnitt „6.2 (In)Kohärenz von Wissenschaft und Praxis“ auf diese 
näher eingegangen. Unter „6.2.1 Komplexität und Praktikabilität determinieren den 
wissenschaftlichen Qualitätsanspruch von Bewertungssystemen“ werden zunächst die 
Ansprüche an die Praktikabilität mit den Expertisen vereint. Es folgt die Schlussfolge-
rung zu der Systemgrenze „Urbaner Freiraum“ unter „6.2.2 Räumliche Begrenzung des 
Freiraums“ und einer erste Einschätzung, ob es ein Zertifikat für den urbanen Freiraum 
geben kann. Unter „6.2.3 Kontroverse zur Gestaltqualität und Ästhetik“ werden die 
von den Expert:innen formulierten Fachmeinungen zusammengeführt um die theoreti-
sche Einschätzung zu dieser Thematik zu erweitern. 
Im Abschnitt „6.3 Etablierung nachhaltiger Bewertung und Planung“ wird schließlich 
auf die übergeordnete Fragestellung der Arbeit eingegangen, ob es ein Zertifikat für 
Freiräume geben wird. Unter „6.3.1 Meinungsbilder zu Zertifikaten und Bewertungs-
systemen“ werden die Ergebnisse der Experten vorgestellt und zugleich ein Fazit zur 
Entwicklung von Bewertungssystemen gezogen. Hierbei wird untersucht, ob die in der 
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Theorie evaluierte Forderung nach Bewertungssystemen, auch von den Expert:innen 
zum Ausdruck gebracht wurde. Ebenso wird die Thematik des Lebenszyklus abschlie-
ßend betrachtet und unter „6.3.2 Planungsprozesse im Kontext zum Lebenszyklus“ 
wird zur Einordnung dieses Intrumentes in der Landschaftsarchitektur ein eviden-
ter Standpunkt formuliert. Unter „6.3.3 Planerexpertisen, Harte Fakten, Regularien 
und Optimierungswahn“ erfolgt die Zusammenführung diverser Meinungsbilder der 
Expert:innen, die abschließend das Pro und Contra zu Nachhaltigkeitsbewertungen 
widerspielgen sollen.
Da auf Grundlage der Ergebnisse keine validen Handlungsanweisungen formuliert 
werden können, wird im Abschnitt „6.4 Wegweiser zu „Nachhaltige(re)n Freiräumen““ 
eine mögliche Vorgehensweise verbildlicht. Dabei wird zunächst unter „6.4.1 Akteurs-
übergreifende Lösungsansätze formulieren und kommunizieren“ darauf verwiesen, 
dass es nicht alleinig der Profession der Landschaftsarchitektur obliegt, Lösungsansätze 
vorzulegen, sondern dass dafür verschiedene Akteursebenen tätig werden müssen. 
Unter „6.4.2 Bewertungsansätze als Navigationshilfen nutzen“ wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die derzeit vorliegenden Ansätze zur Bewertung nicht vollständig sind, 
man jedoch auf dem vorhandene Wissen aufbauen sollte. Abschließend wird unter 
„6.4.3 Den Weg als das eigentliche Ziel interpretieren“ ein Appell an alle beteiligten 
Akteure formuliert, das eigentliche Ziel weiter im Fokus zu halten.
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6.1 Das Fundament eines konsensfähigen Nachhaltigkeitsverständnisses

Im Rahmen der Proklamation der nachhaltigen Stadt kann man nicht nur über nach-
haltige Gebäude nachdenken, sondern muss auch den Freiraum integrieren (Dettmar 
2017, Abs. 4). Diese Prämisse ist bereits in Kapitel „1.3.1 Freiräume in der Stadtent-
wicklung“ auf Seite 23 bestätigt und wird auch durch Dettmar unterstützt. Also 
gibt es eine eindeutige Forderung Freiräume und deren Qualitäten mitzudenken, aber 
welche Qualitäten sollen berücksichtigt bzw. weiterentwickelt werden? Die Vermutung, 
dass die Frage nach Zielqualitäten für „DEN“ nachhaltigen Freiraum nie endgültig 
beantwortet und nur eine Annäherung stattfinden kann, liegt sehr nahe. Es gibt zu 
viele Einflussmöglichkeiten, zu viele Ansätze des Nachhaltigkeitsverständnisses und es 
liegen keine Anweisungen oder Regularien vor, wie man zum Ziel kommen könnte.
Im Umgang mit Nachhaltiger Entwicklung auf politischer Ebene wird bereits auf das 
Problem bei der Definition von Nachhaltigkeit hingewiesen: „Es besteht darin, die 
Begriffsbestimmung ›ein System entwickelt sich nachhaltig, wenn es erhalten bleibt‹ durch 
Beantwortung der drei Fragen „Welches System? Wie lange? Wann?“ zu präzisieren.“ 
(Klauer 1997, S. 16) Nach Klauer kann man drei Entwicklungsschritte verfolgen. Zu-
nächst erfolgt die Ermittlung eines gesellschaftlichen Konsens darüber, wie man Nach-
haltigkeit als übergeordnetes Ziel erreichen kann. Hierfür ist keine präzise Definition 
von Nachhaltigkeit notwendig. Es erfolgt lediglich eine Annäherung. In einem weiteren 
Schritt geht es darum, ein präziseres Nachhaltigkeitsbild zu bestimmen, um hand-
habbare konkrete Definitionen zu erreichen. Diese können sich auch nur auf Teilziele 
beziehen. Hier erfolgt eine Überprüfung der formulierten Ziele mit dem vorgeschalteten 
Leitbild und umgekehrt. Dies führt zu einer ständigen Korrektur der Zwischenziele. 
Auf Grundlage dieser Basis können im dritten Schritt konkrete politische Ziele formu-
liert werden. Diese können mithilfe von entwickelten Operationalisierungen untermau-
ert werden, sodass Maßnahmen entwickelt werden können. Hierbei ist grundlegend, 
dass die Planung stets dynamisch und flexibel ist. (ebd., S. 22ff) Dabei gibt es keine 
eindeutige Erhaltungsdauer. Man muss individuell bestimmen, welche Überlebenszeit 
ein System hat, bzw. wird auf die „natürliche Lebensdauer“ hingewiesen (ebd., S. 15).
Als Schlussfolgerung sollte es, wie auch im Rahmen einer Operationalisierung kommu-
niziert wird, eine sachliche Präzisierung geben. Dabei sollte klar sein, dass diese immer 
wieder, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren, überprüft werden muss. Das 
Problem der Definition von Nachhaltigkeit ist von dem der Operationalisierung zu tren-
nen. (ebd., S. 16). Bei den Überlegungen, Zielqualitäten für einen nachhaltigen Freiraum 
zu benennen, gilt es, verschiedene Etappen zu betrachten, die bei der Annäherung an 
eine Definition von nachhaltigen Freiräumen zu absolvieren sind. 
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6.1.1 Überlegungen zum Nachhaltigkeitsmodell

Hiermit ist die Einordnung der Qualitäten in ein Nachhaltigkeitsmodell und damit in 
ein logisches Grundgerüst gemeint. Nachhaltigkeit beruht auf den drei Dimensionen 
und nur ein ganzheitlicher Ansatz erfüllt die derzeitig kommunizierten Qualitätsanfor-
derungen. Dabei wird unterschieden, wie sich die Dimensionen qualitativ und quan-
titativ gegenüberstehen. (vgl. „2.1.1 Die weltpolitische Betrachtungsweise“ auf Seite 
47).
Darüber hinaus unterscheidet man bspw. schwache und starke, sowie substanzielle und 
integrative Nachhaltigkeit. Während z.B. die schwache Nachhaltigkeit nur eine bloße 
Addition isolierter, technisch beherrschbarer Teilsysteme ist, bezieht sich die starke 
Nachhaltigkeit grundsätzlich auf komplementäre Beziehungen zwischen Natur- und Ka-
pitalgütern. Beide Systeme beziehen jedoch nicht alle Dimensionen der Nachhaltigkeit 
mit ein, sondern beruhen auf der Fragestellung, welche ertragsreichen Umweltgüter 
von Generation zu Generation weitergegeben werden sollten. Die substanzielle Nach-
haltigkeit setzt vor Beginn der Messung, ohne ein analytisches Vorgehen, fest, welche 
Zielwerte erreicht werden sollen. Hierbei besteht die Gefahr, dass eine Adaption von 
Veränderung innerhalb eines Systems nicht berücksichtigt werden kann. Die Brund-
landt Kommission beschreibt hingegen das Drei-Säulen Modell, welches an die ausge-
wogene Betrachtung aller drei Dimensionen anknüpft und diese durch eine institutio-
nelle Dimension ergänzt, welches auf die Betrachtung von Nachhaltiger Entwicklung 
auf politischer Ebene zurückzuführen ist.
Zunächst schien das Drei-Säulen-Modell am zielführensten, dann wurde der „inte-
grativen“ Nachhaltigkeitsansatz eingeführt. Diese Nachhaltigkeitsmodelle oder auch 
Betrachtungsweisen von Nachhaltigkeit sind bereits bekannt. Auch eruiert wurde, dass 
das Nachhaltige Bauen auf dem Drei-Säulen Modell basiert, zusätzliche Querschnitts-
qualitäten eingeführt wurden und diese losgelöst voneinander betrachtet werden. 
So wurde auch bei der Suche nach Zielqualitäten für Außenanlagen für Bundeslie-
genschaften nach Qualitäten gesucht, die den drei Hauptqualitäten, sowie den Quer-
schnittsqualitäten zugeordnet werden können
Ist dies jedoch der richtige Ansatz für Freiräume? Es wurde ja bereits deutlich, dass 
bspw. bestehende Wechselwirkungen nicht adäquat abgebildet werden können und 
man lediglich Hinweise ergänzen kann. Weiterhin wurde bereits darauf hingewiesen, 
dass es bei der Betrachtung von Freiräumen auch darum geht, diesen prozessual zu 
betrachten und anzuerkennen, dass Entwicklungen stattfinden, die es zu beschreiben 
gilt. Daher wurde nach weiterführenden Nachhaltigkeitsmodellen recherchiert, die 
einen anderen Ansatz verfolgen. 
Das BBSR hat im Rahmen der Umsetzung einer nachhaltigen Raumentwicklung 
Indikatoren zu deren Messung entwickelt, die auf den drei Dimensionen beruhen und 
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die derzeit noch linear betrachtet werden. Dabei wird jedoch hinterfragt, ob diese 
lineare Betrachtungsweise, die auf dem Modell des Nachhaltigkeitsdreieck beruht, 
noch zielführend ist, da es doch schon den integrativen, aber auch den systemischen 
Ansatz gibt. Auf Grundlage der systemischen Betrachtungsweise von Nachhaltigkeit 
wurde eine Überführung der bestehenden Indikatoren in ein solches System überprüft. 
„Nachhaltigkeit erfordert [...] einen Abgleich zwischen den bzw. eine Verzahnung der Dis-
ziplinen, sprich der Dimensionen Ökonomie, Soziales und Ökologie. Dies kann nur durch 
Abstimmungsprozesse erfolgen [...].“ (MILBERT 2013, S. 37) Nachhaltigkeit kann also als 
System und die Dimensionen als Subsystem verstanden werden. Dies liegt begründet 
in der Raumzuordnung der Nachhaltigkeit. Denn die Anwendung von Nachhaltig-
keit findet immer in einem übergeordneten Raum statt, welcher als System begriffen 
werden kann. Die systemische Betrachtung garantiert, dass man Nachhaltigkeit nicht 
in einzelnen Dimensionen denkt. Es sollte also ein Umdenken stattfinden. Die lineare 
Betrachtungsweise wird von einem systemischen Denken in komplexen Strukturen 
abgelöst. (ebd., S. 38) Dabei ist das System Stadt einer solchen Betrachtungsweise zuzu-
ordnen und Schneider (2010, S. 491) beschreibt wiederum die Stadt als System urbaner 
Freiräume. Zu diesem System zugehörig sind zum einen Straßen, Wege und Plätze und 
zum anderen Freiraumanschlüsse. Erstere Typen definiert Schneider als Grobgerüst 
der Stadt, welche eine übergeordnete Bedeutung aufweisen, den Zusammenhang der 
einzelnen Strukturen herstellen und eine Aussage dazu treffen, wie die einzelnen 
Standorte zu erschließen sind. Der Typ Freiraumanschluss dagegen beschreibt öffentli-
che Grünflächen innerhalb bebauter Gebiete. Hierzu gehören Parks und Friedhöfe. Sie 
dienen der Orientierung in der Stadt und strukturieren diese gleichzeitig. (ebd., S. 497f)
Sollte man also nicht überlegen, ob man bei einer grundlegenden Aufstellung von Ziel-
qualitäten nicht auch das Nachhaltigkeitsverständnis hinterfragt? Bisher gibt es keine 
fachliche Überprüfung einer solchen Fragestellung, dies sollte jedoch in der Praxis und 
Forschung nachgeholt werden. 
Neben der neu recherchierten systemischen Betrachtungsweise von Nachhaltigkeit 
geben auch die SDGs einen weiteren Hinweis, dass eine Wertezuordnung zu den drei 
Dimensionen nicht zielführend ist. Die SDGs stehen für eigenständige Themenfelder, 
welche den Handlungsbedarf im Rahmen einer Nachhaltigen Entwicklung widerspie-
geln, ohne dabei einen direkten Bezug zu den drei Dimensionen abzubilden.
Ein Lösungsansatz für ein neues Nachhaltigkeitsmodell, welches die räumlichen und 
prozessualen Werte von Freiräumen abbildet, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht ge-
neriert werden. Auch können keine Fachmeinungen der Expert:innen ergänzt werden. 
Bei dieser Thematik kann nur der Hinweis erfolgen, dass noch vor der Erstellung eines 
Bewertungssystems und vor der Durchführung einer sachliche Präzisierung, das zu-
grundeliegende Drei-Säulen-Modell des Nachhaltigen Bauens überprüft und angepasst 
werden sollte.
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6.1.2 Ermittlung nachhaltiger Zielqualitäten

Nach der Überprüfung des zugrundeliegenden Nachhaltigkeitsmodells sollte formuliert 
werden, welche Qualitäten ein nachhaltiger Freiraum aufweisen sollte. Nach Rehwaldt 
(2016, Abs. 9) würde der BDLA die Einführung von Qualitätsmaßstäben begrüßen und 
Dettmar stellt heraus, dass Landschaftsarchitektur nicht per se nachhaltig ist. Gerade 
bei Neuplanungen werden oft die Eingriffsdimensionen nicht zugrunde gelegt (Dett-
mar 2017, Abs. 63). 
Aber wie und von wem können diese Zielqualitäten ermittelt werden? Bei dem Versuch 
nachhaltige Qualitäten für einen Freiraum in der Literatur zu finden, stößt man eher 
auf übergeordnete Aspekte oder Merkmale, die bspw. von der Bundesstiftung Baukul-
tur formuliert werden oder im Grünbuch Stadtgrün zu finden sind. Alternativ werden 
bspw. vom BDLA Planungsgrundsätze beschrieben, ohne dabei auf explizite Qualitäten 
einzugehen (siehe „Tab. 4  Acht Thesen zur Baukultur aus dem Handbuch des BDLA 
(BDLA 2015, S. 76–77)“ auf Seite 73).
Die Bundesstiftung Baukultur formulierte bereits 2014 in der Erstausgabe des Bau-
kulturberichts, dass es keine einheitlichen Qualitätsstandards für den Freiraum geben 
kann. Dass jedoch sehr wohl einige allgemeingültige Kriterien zu benennen sind, die 
den öffentlichen Raum betreffen. 

 ▷ Zugänglichkeit
 ▷ Urbanität
 ▷ Funktionsadäquate Nutzbarkeit
 ▷ Barrierefreiheit
 ▷ Gestaltung
 ▷ Sauberkeit und Sicherheit
 ▷ Ausgewogenheit
 ▷ Funktionalität (Bundesstiftung Baukultur 2014, S. 76f)

Das Grünbuch Stadtgrün formuliert ebenfalls Qualitäten, die Stadtgrün und damit 
urbane Freiräume erfüllen sollten. Diese beziehen sich u.a auf die Umweltgerechtigkeit 
und auf Gesundheitsargumente (siehe „Abb. 15 Die Relevanz von Stadtgrün - Zusam-
menfassung aus dem Grünbuch „Stadtgrün“ (BMUB 2015, S. 13-16)“ auf Seite 80).
Als Ergebnis der Literaturrecherche zu den bis 2016 kommunizierten nachhaltigen 
Eigenschaften von Freiräumen wurde deutlich, dass zu einzelnen Dimensionen der 
Nachhaltigkeit diverse Qualitäten beschrieben werden (siehe „1.3.2 Nachhaltige Leis-
tungen urbaner Freiräume“ auf Seite 25). Bei dieser Recherche wurde bewusst nach 
Qualitäten gesucht, die den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zugewiesen werden 
können und einen direkten Bezug zu ökologischen, ökonomischen oder sozialen 
Themen erkennen lassen. Es wurde also nicht nach allgemeingültigen Kriterien gesucht, 
sondern es wurden spezifische Kriterien untersucht, die jeweils losgelöst voneinander 
publiziert wurden.
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Aufgrund dieser unterschiedlichen Herangehensweisen, sollte man sich bewusst wer-
den, dass man je nach Formulierung der Fragestellung zu Zielqualitäten von Freiräu-
men als logische Schlussfolgerung auch unterschiedliche Spektren an Antwortmöglich-
keiten generiert. Bezieht man sich auf die Fragestellung nach Zielqualitäten im Bezug zu 
der Entwicklung des BNB-AA, war dem Forscherteam bereits zu Beginn des Prozesses 
bekannt, dass die Zielqualitäten den drei Haupt- und den drei Querschnittsqualitäten 
zugeordnet werden müssen und diese auch messbar sein sollten. Bei einer solchen 
Vorgehensweise könnten wichtige Qualitäten ausgeschlossen werden. Man beschränkt 
sich von Beginn an auf Qualitäten, die dem Raster der zugrunde liegenden Logik 
folgen (den drei Haupt- und den drei Querschnittsqualitäten). Auch wird man bei der 
Beantwortung dieser Fragestellung von übergeordneten Qualitäten weg geleitet und 
versucht schnell auf einer hohen Detailebene Zielqualitäten zu bestimmen. Somit stelle 
ich die These auf, dass es ein besserer Weg ist, bei der Formulierung von Zielqualitäten 
von nachhaltigen Freiräumen nicht direkt die Entwicklung eines Bewertungssystems 
mitzudenken, sondern losgelöst von dieser Anforderungen zu agieren.
Ansonsten könnten relevante Kriterien vernachlässigt werden, da sie nicht der Lo-
gik des Bewertungssystems zugeordnet werden können, oder aber sie nicht adäquat 
bemessen bzw. nachgewiesen werden können (siehe „4.3.4 Die Klassifikation abstrakter 
Indikatoren“ auf Seite 151).
Somit ist es zunächst zielführend bei der Definition bzw. der Ermittlung von Qualitäten 
in einem offenen Diskurs, die Anforderungen an die Messbarkeit bzw. die notwendige 
Nachweisführung außer Acht zu lassen.

Die Einbeziehung zukünftiger Anforderungen

Weiterhin wurde während der Literaturrecherche und der Analyse des BNB-AA deut-
lich, dass derzeitig formulierte Zielwerte auf dem Status Quo basieren und Zukunfts-
perspektiven vernachlässigt werden. Deshalb wurde die Expertenbefragung genutzt, 
um nach Qualitäten eines „zukunftsfähigen Freiraumes“ zu fragen. Dadurch kann 
selbstverständlich keine abschließende Definition ermittelt werden. Aber die erwartete 
Diversität der Antworten könnte verdeutlichen, dass bei der Ermittlung von Zielquali-
täten auch Überlegungen integriert werden sollten, die derzeit noch nicht allgegenwär-
tig sind. Auch soll diese Frage genutzt werden um aufzuzeigen, dass, abgeleitet aus der 
politischen Erfahrungen zur Nachhaltigen Entwicklung und auch der regen Einbezie-
hung von über 50 Experten bei der Entwicklung des amerikanischen Zertifizierungs-
systems, diverse Akteure in den Prozess der sachlichen Präzisierung miteinbezogen 
werden sollten, damit ein möglichst „gesättigtes und umfassendes“ Nachhaltigkeitsver-
ständnis für den Freiraum generiert werden kann.
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Folgend werden, in Reihenfolge der Befragung der Experten, die Ergebnisse zu der 
Frage nach den Zielqualitäten an einen zukunftsfähigen, nachhaltigen Freiraum wieder-
gegeben. 
Richter formuliert die Prämisse, dass ein zukunftsfähiger Freiraum leistungsfähig sein 
muss. In diesem Zusammenhang fällt auch der Begriff der Ökosystemdienstleistungen, 
mit Hilfe derer ein unmittelbarer Nachweis möglich ist. Als Gegenbild zur bebauten 
Stadt sollte der Freiraum der Zukunft Versickerungsraum und Rückzugsraum für Flora 
und Fauna sein und Biodiversität bieten. Er muss für die Nutzer gedacht sein und von 
diesen akzeptiert werden. Unter haushaltstechnischen Gesichtspunkten muss er mit 
überschaubaren Mitteln hergestellt und auch betrieben werden. Er sollte eine gewisse 
Flexibilität aufweisen, so dass man bspw. auf eine Veränderung des Freizeitverhaltens 
eingehen kann, ohne eine aufwändige Umgestaltung planen zu müssen. (Richter 
2016, Abs. 66) Er sollte eine Gestaltqualität besitzen und eine Geschichte erzählen 
können - auf einer guten Idee gründen. Aber die Idee alleine ist keine ausreichende 
Qualität. Denn auch eine ausreichende Aufenthaltsqualität und eine Nutzungsvielfalt 
sollten vorhanden sein. Grundsätzlich plant man jedoch für die Bevölkerung und sollte 
gewährleisten, dass ein Ort verstanden wird. Eine weitere Qualität ist das Denken und 
Planen in Zeiträumen. Momentan wird zu sehr auf der Architekten- und Hochbauebene 
gedacht. (ebd., Abs. 70f)
Gnüchtel formuliert, dass Freiräume vielfältig und divers sein müssen und einen 
„abgestimmten Pflegeplan“ besitzen sollten. Gnüchtel erachtet die grüne Infrastruktur 
für wichtig, um über „Transport- und Lebensfunktionen“ im Grünen nachzudenken. Er 
beschreibt ein grünes System, das man durchlaufen kann. Der Fokus sollte vom Auto 
weg zu einem „sekundären Wegesystem“ hin verlegt werden. Er spricht von Wegebrei-
ten bis zu 10 m und denkt über ein Vorrechtssystem für Menschen nach. (Gnüchtel 
2016, Abs. 69) Gleichzeitig soll die Nutzungsfähigkeit der Freiräume in Städten erhöht 
werden. Nutzungen sollen untereinander „verwoben“ werden. Funktionale Zusam-
menhänge sollen hergestellt werden, wie bspw. Kurparkanlagen von Städten. In einem 
solchen Fall finanzieren die Klinikbesitzer den Kurpark mit. Gnüchtel wünscht sich 
darüber hinaus, dass sich Firmen heutzutage an der Finanzierung von Freiräumen 
beteiligen, da sie bspw. einen Qigong-Lehrer engagieren und den Kurs im Freiraum 
anbieten (ebd., Abs. 72). Er erwähnt wie Richter die Relevanz von Ökosystemdienst-
leistungen. Krankenkassen in England haben festgestellt, dass „community forests“ gut 
für die Gesundheit sind, wie in Studien zum Herz-Kreislauf-System festgestellt wurde. 
(ebd., Abs. 73) Gnüchtel macht anhand eigener Projekte die Erfahrung, dass sich der 
Trend weg vom „Konsumgrün“ entwickelt. (ebd., Abs. 75)
Für Stehr sollte ein zukünftiger Freiraum vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bieten, 
ohne dass die differenzierten Nutzungen dabei zu Konkurrenten werden. Es muss also 
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eine Nutzungsverträglichkeit gewährleistet sein, die wahrscheinlich gesteuert werden 
muss. Zudem sollte er alters- und gendergerecht sein und einen ästhetischen Anspruch/ 
eine Individualität aufweisen. Auch ein ökologischer Anspruch ist zu erfüllen. All dies 
geht mit einem akzeptablen Aufwand an die Unterhaltung einher (Stehr 2017, Abs. 
77). Als letztes, für ihn wichtiges, Kriterium fügt er die Erreichbarkeit von öffentlichen 
Grünanlagen hinzu (ebd., Abs. 81).
Aus der Beobachtung der letzten Jahre heraus müssen aus Perspektive von Rehwaldt 
Freiräume der Zukunft multifunktional und robust sein, aber auch ästhetische Werte 
besitzen. Sie müssen so konzipiert sein, dass man sie ohne großen Aufwand pflegen 
kann und es trotzdem eine ästhetische Aussage gibt. Die Flexibilität, welche durch 
Robustheit ausgedrückt wird, ist ein ganz wesentlicher Wert (Rehwaldt 2016, Abs. 
67). Damit meint Rehwaldt bspw. eine wassergebundene Wegedecke, die bei nicht so 
starker Frequentierung etwas Grünaufwachs zulässt. So würde die Gestaltung durch 
den Fußtritt bestimmt. Dann wird die Frage des Artenschutzes und die der Biodiver-
sität im engeren Sinne ein wichtiger Aspekt werden. Welche Lebensräume werden für 
die Fauna und die Flora geboten? Wieviel Biomasse wird produziert? Wie groß ist die 
CO2-Bindung? Aber auch wie werden Regenwasserspitzen abgepuffert? Auch klimati-
sche Aspekte wie die Beschattung werden eine Rolle spielen. Aber Rehwaldt ordnet 
der Nutzung eine besondere Bedeutung zu. Der Anspruch der Nutzer an den Freiraum 
wird stetig steigen, welches sich z.B. im Nutzungsdruck widerspiegelt. (ebd., Abs. 69)
Auf die Nachfrage nach einem nachhaltigen Freiraum der Zukunft führt Dettmar 
ausschließlich das Beispiel des Parks am Gleisdreieck in Berlin an. „Ich glaube mit den 
Grundsätzen der Planung die die dort formuliert haben, also was die Strategien und die 
unterschiedlichen Ebenen und letztlich die Frage der Programmierung angeht, ist das schon 
ein ziemlich gutes Beispiel dafür.“ (Dettmar 2017, Abs. 97)
Raskob hebt vor allem die Multifunktionalität in Zeiten des Klimawandels hervor. 
Synergien sollten ausgenutzt werden und das fängt bei Ökosystemdienstleistungen 
an. Der Freiraum der Zukunft bedient Themen wie Biodiversität, Klimaanpassung und 
Retention. Er erfüllt Naherholungsfunktionen und gleichzeitig die Ansprüche des Leit-
bildes der lebenswerten Stadt. Für Raskob hat dieses Leitbild viel mit qualitätsvollen 
Grünflächen zu tun, die wohnortnah, zu Fuß, mit dem Fahrrad erreichbar und vernetzt 
sind. (Raskob 2017, Abs. 81)
Versucht man diese Eindrücke zusammenzufassen, ergeben sich mehrere Themenkom-
plexe, die jedoch eine Gemeinsamkeit haben: Die Nennung ökologischer Funktionen 
treten hervor und werden von vier Experten explizit benannt. Neben der Wichtigkeit 
von Retention, Biodiversität, CO2-Bindung und Verschattung, stehen auch die Funkti-
onen zur Klimaanpassung im Vordergrund, sowie die Thematik der Ökosystemdienst-
leistungen, die wiederum unmittelbar mit einer Bewertung verbunden sind. Auch 
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die Betonung einer guten Gestalt, eines ästhetischen Anspruchs und einer gewissen 
Individualität, die auf einer guten Idee basiert ist auffällig. Wobei hier auf den Hinweis 
einzugehen ist, dass diese Faktoren immer in Abhängigkeit zu anderen Qualitäten ste-
hen sollten. Auch eher abstrakte Qualitätsansprüche wie Multifunktionalität, Flexibili-
tät, Vielfältigkeit, Diversität und Robustheit werden genannt (siehe Abb. 42).
In den Ausführungen findet man Hinweise auf die Notwendigkeit dem Nutzer gerecht 
zu werden, eine Akzeptanz des Freiraums zu erreichen und alters- und genderge-
recht zu planen. In diesem Zusammenhang wird vor allem von den Expert:innen aus 
dem kommunalen Bereich (Stehr und Raskob) formuliert, dass die Erreichbarkeit 
des Freiraums ein wesentliches Qualitätsmerkmal ist. Gerade aus Sicht dieser beiden 
Expert:innen würde man auch die Implementierung von Ansprüchen an die Unter-
haltung und Pflege vermuten, tatsächlich haben jedoch auch Richter, Gnüchtel und 
Rehwaldt das Mitdenken der Zeiträume erwähnt, wobei Rehwaldt sogar fordert, dass 
man den Aspekt der Pflege gestalterisch mitdenken sollte.
Auffällig war bei der Befragung, dass sich Dettmar als Experte mit wissenschaftlicher 
Perspektive nur anhand eines Beispiels geäußert hat, ohne explizit eigene Kriterien zu 
benennen. Somit bleibt offen, welche Eigenschaften für Dettmar zukunftsfähig sind. 

Abb. 42  Kategorie „Werte von Freiräumen“ (Anzahl deduktiver und induktiver Subcodes)
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Anders als erwartet wurde von den Experten nicht wirklich auf Qualitäten eingegan-
gen, die bisher noch nicht mitgedacht wurden. Einzig Gnüchtel stellt den derzeitigen 
Umgang mit Freiräumen in Frage und wagt einen eher konzeptionell geprägten Blick 
Richtung Zukunft. Dabei geht er zum einen auf die zukünftige Entwicklung der 
Verkehrsinfrastruktur ein und stellt das Auto klar in den Hintergrund um „Grüne 
Systeme“ in der Stadt zu etablieren. Seine Aussage zur indirekten Mitfinanzierung 
von Freiräumen durch Sportnutzungen bspw. durch Firmen kann als Neudeutung des 
finanziellen Umgangs mit Freiräumen bewertet werden, indem die Entwicklung und 
Unterhaltung von Freiräumen nicht mehr nur als freiwillige Leistungen der Kommunen 
gehandhabt wird, sondern finanzielle Zuwendungen durch eine Art „Freiraumver-
mietung“ den Kommunen eine Mitfinanzierung generieren. Dies würde wiederum 
den Freiraum als „Öffentliches Gut“ in Frage stellen und müsste zunächst kontrovers 
diskutiert werden.
Anders als erwartet, deckte die Frage nach den Werten eines zukunftfähigen Freirau-
mes keinesfalls Werte auf, die unbekannt waren. Jedoch konnte die These gestärkt 
werden, dass die Werte nicht immer eindeutig den drei Dimensionen zugeteilt werden 
können. Für die Benennung der Werte der Expert:innen wurde ein Code „Andere Qua-
litäten“ mit dazugehörigen Subcodes geschaffen, da ansonsten eine Zuordnung nicht 
möglich gewesen wäre (siehe Abb. 42).
Abschließend ist es im Rahmen dieser Arbeit keineswegs möglich nachhaltige Zielwerte 
zu formulieren. Aber es konnte wohl aufgezeigt werden, dass eine Ermittlung losgelöst 
von den Anforderungen eines Bewertungssystem stattfinden sollte und der Diskurs 
unter Einbeziehung verschiedener Akteure geführt werden sollte.
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6.1.3 Ein Leitbild für „Nachhaltige(re) Freiräume“

Wenn es darum geht Nachhaltigkeit greifbar zu machen und Wege zu einer Nachhal-
tigen Entwicklung aufzeigbar zu machen, kann man nach Klauer (1997, S. 17ff) zwei 
Wege unterscheiden: Zum einem der naturwissenschaftlich-technisch-ökonomische 
Weg, der die Festlegung valider Werte voraussetzt (z.B. Verbrauch von fossilen Brenn-
stoffen zur Energieproduktion und dessen Folgen für das Klima) und zum anderen 
den ethischen Weg, der den ersten genannten Weg ergänzt und für den es wichtig ist, 
Nachhaltigkeit als ein Leitbild zu betrachten, wobei dieses dann als Orientierung für 
die Gesellschaft gesehen wird. Dieser ethische Weg ist nach Klauer ein wesentlicher 
Bestandteil der Nachhaltigen Entwicklung, da die vorgegebenen Grenzen von der 
Gesellschaft respektiert und umgesetzt werden müssen. Hier steht natürlich wieder 
das übergeordnete Ziel der Nachhaltigkeit auf politischer Ebene im Blickfeld dieser 
Aussage, jedoch kann hier auch ein Bezug zu Freiräumen hergestellt werden, da eine 
nachhaltige Qualifizierung von Freiräumen im urbanen Kontext vielfältige Akteurs-
gruppen betrifft und auch hier ein Konsens generiert werden sollte. Auf Grundlage 
dessen, wird die Herangehensweise von Klauer, ein Leitbild zu etablieren, neben der 
Schaffung von Bewertungssystemen, als ein zielführender Entwicklungsschritt inter-
pretiert. Die Schaffung eines Leitbildes für Nachhaltige Freiräume könnte zudem die 
Debatte über die Zielwerte in den Vordergrund rücken und dabei helfen, die Definition 
eines nachhaltigen Freiraumes zu schärfen. 
Ein Leitbild kann dabei als ein Ideal beschrieben werden, nach dem gehandelt, geplant, 
gebaut oder gepflegt wird oder auch als eine Erklärung betrachtet werden, die ein 
Selbstverständnis mit Grundprinzipien beschreibt. Es wird also ein Zielzustand oder 
auch realistisches Idealbild formuliert, das einem eine Orientierung bietet und Hand-
lung anleitet.
In der Stadtentwicklung steht der Begriff des Leitbildes für normative gesamtheitliche 
Vorstellungen. Dabei wurden Leitbilder wie die Gartenstadt oder die funktionelle 
Stadt entwickelt. Jessen stellt fest, dass städtebauliche Leitbilder in den 1970er und 
1980er Jahren in der fachlichen Debatte an Bedeutung verloren, diese jedoch in den 
1990er Jahren u.a. durch das politische Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung in der 
Planungspraxis wieder gefragt sind (Jessen 2018, S. 1401f). Auf diesen Geschehnissen 
aufbauend wurde das Leitbild der kompakten und durchmischten Stadt postuliert und 
vier zentrale Zielelemente benannt (ebd., S. 1404):

 ▷ Hohe Baudichte: Vorrang für Innenentwicklung und Nachverdichtung; 
Konzentration der Verdichtung an den Haltepunkten des ÖPNV; soweit 
neue Stadterweiterungen erforderlich sind, soll dies für alle Nutzungen 
(Wohnungsbau, Industrie- und Gewerbebau usw.) in verdichteten Formen 
erfolgen.
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 ▷ Nutzungsmischung: feinkörnig funktionsgemischten Strukturen: Stadtteile 
statt Siedlungen; Erhalt bestehender Funktionsmischung; nachträgliche 
Nutzungsanreicherung in monofunktional strukturierten Gebieten

 ▷ Öffentliche Räume: belebte Erdgeschosszonen, Straßenräume und Plätze als 
wesentlicher Bestandteil der städtebaulichen Konzepte 

 ▷ Ökologisch aufgewertete Räume: Stärkung der nahräumlichen Orientierung 
in Freizeit und Versorgung: Wohnumfeldverbesserung; Verkehrsberuhigung; 
Hofbegrünung; stadtnahe Freiflächen

Das ökologische Leitbild der resilienten Stadt wird seit der Jahrtausendwende in 
Ergänzung zum oben genanten Leitbild diskutiert. Auch angeschlossen werden kann 
das Leitbild der doppelten Innenentwicklung. Dieses reagiert auf den innerstädtischen 
Flächenmangel und auf den Konkurrenzkampf von Freiflächen und Siedlungsgebieten. 
Auf Basis der Problematiken der Innenverdichtung, werden auf Grundlage des Leitbil-
des Ziele für Natur und Landschaft entwickelt und als unerlässlich eingestuft. Jessen 
formuliert sehr deutlich, dass Leitbilder in der Stadtentwicklung nicht nur notwendig, 
sondern unvermeindlich sind: „Sie dienen nicht nur projektbezogen der Orientierung, 
Koordinierung, Motivierung und Erfolgskontrolle, sondern bilden auch den besonderen 
Modus, über den sich die Disziplin des Städtebaus als Ganzes neue Inhalte, Konzepte und 
Verfahren zu eigen macht. Dabei hat sich in den letzten Jahren die permanente Leitbildde-
batte zunehmend von einer innerfachlichen Diskussion zu einem gesellschaftlichen Diskurs 
erweitert.“ (ebd., S. 1408)
Auch in der Naturschutzpraxis ist die Verwendung von Leitbildern schon lange kein 
Novum mehr. Beispielhaft werden die Schritte zur Ableitung naturschutzfachlicher 
Leitbilder durch Haber (1997, S.11) beschrieben. Zunächst wird ein visionäres, abstrak-
tes oder idealtypisches Leitbild konzipiert, welches auf der Untersuchung des Status 
Quo mit einer Formulierung von Defiziten und Entwicklungsmöglichkeiten basiert. Auf 
dieser Analyse baut dann das Leitbild auf, welches auf Potentiale eingeht und Trend-, 
Alternativ- und Zielszenarien enthalten kann, welche in Strategievorschläge für die 
sukzessive Umsetzung münden. Abschließend werden Ziele und Maßnahmen unter 
Einbeziehung der realen Nutzungs- und Planungsbedingungen abgeleitet. Man könnte 
dazu neigen, zu behaupten, dass Leitbilder, welche sich mit Naturschutzthemen oder 
auch mit Landschaftsbildern auseinandersetzen, sich sehr an der Bewahrung des Status 
Quo orientieren. Das Instrument des Leitbildes kann jedoch ergebnisoffene Richtungs-
vorgaben zur Konsensfindung bereitstellen und kann auch auf Trendszenarien einge-
hen, die bspw. im Rahmen einer Etablierung von nachhaltigen Freiräumen notwendig 
erscheinen. 
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Beim Einsatz von Leitbildern könnte auf folgende Vorteile zurückgegriffen werden:
 ▷ in der Herleitung frei von realen Sachzwängen
 ▷ frühzeitige Diskussion
 ▷ Konsensbildung
 ▷ Akzeptanz
 ▷ Engagement und Aktivität
 ▷ Beeinflussung von Planungs- und Investitionsentscheidungen (ebd.)

In Anlehnung an die Erkenntnisse der Notwendigkeit einer Definition für nachhal-
tige Freiräume und an die selbstverständliche Verwendung von Leitbildern in der 
Stadtentwicklung und in der Naturschutzpraxis könnte es mehr als sinnvoll sein, die 
Ermittlung von Zielqualitäten eines nachhaltigen Freiraums an die Formulierung eines 
Leitbildes zu knüpfen, um einen ersten gesellschaftlichen Konsens herbeizuführen. Auf 
einer anderen Ebene ist dies in ähnlicher Form im Rahmen des Leitfadens für Nachhal-
tige Freianlagen bereits versucht worden. 

Der Leitfaden Nachhaltige Freianlagen der FLL

Zunächst einmal ist der Leitfaden grundlegend von einem Leitbild zu unterscheiden. 
Denn dieser ist eher als eine Handlungsvorschrift mit leicht bindendem Charakter zu 
interpretieren. Im Zusammenhang mit dem BNB-AA wurde bereits ein Leitfaden für 
nachhaltige Außenanlagen von Bundesliegenschaften formuliert, den Richter als 
Zusammenfassung des Bewertungssystems sieht und den er als unverbindlich einstuft, 
da keine Zielwerte in Form von Benchmarks formuliert werden. (Richter 2016, Abs. 84) 
Während der Durchführung der Experteninterviews war bereits bekannt, dass ein 
Leitfaden für Nachhaltige Freianlagen in Verbindung mit einem Bewertungssystem 
von der FLL geplant ist. Ein Jahr nach Durchführung der Interviews, wurde dieser 
Leitfaden (ohne Bewertungssystem) publiziert. Anzumerken ist, dass dieser indirekt 
mit Zielwerten hinterlegt ist, sodass die Einstufung als unverbindlich nach Richter 
hier wohl nicht zutreffen kann. 
Erklärtes Ziel des Leitfadens ist es, „die Nachhaltigkeit von Freiräumen deutlich zu 
steigern“. Er wurde als Arbeitshilfe für die ganzheitliche Entwicklung von Freianlagen 
unterschiedlicher Typologien u.a. für Kommunalverwaltungen, Planer, Nutzer und 
private Akteure entwickelt (FLL 2018, S. 8).
Dabei bezieht sich der Leitfaden auf den gesamten Lebenszyklus und es wird emp-
fohlen, diesen bereits in der Planung anzuwenden. Der Leitfaden basiert auf der 
Systematik des BNB-AA und gliedert sich in 6 Hauptkriteriengruppen. Anders als 
beim BNB-AA (27 Kriterien) weicht der Leitfaden jedoch von der Anzahl dieser ab. Es 
werden 18 Kriteriengruppen mit 55 Kriterien und 125 Teilkriterien beschrieben. Es 
erfolgt also eindeutig eine Erweiterung des Kriterienumfangs. In sogenannten Check-
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listen werden in den 55 Steckbriefen alle zur Dokumentation erforderlichen Unterlagen, 
sowie themenrelevanten Quellen aufgeführt. Dabei erfolgt innerhalb jedes Steckbriefes 
eine „Qualitätseinschätzung“ anhand eines Ampelsystems in grün, gelb oder rot. Eine 
Übersetzung der Ampelfarben in textliche Aussagen liegt nicht vor. „Im Ergebnis ist 
mit diesen Methoden eine grobe Einschätzung der nachhaltigen Qualität des jeweiligen 
Aspektes möglich.“ (FLL 2018, S. 10).  
Die Empfehlungen sind grundsätzlich für alle Freiraumtypen und -größen gedacht, 
wobei der Anwendungsschwerpunkt auf urbanen, öffentlichen Anlagen liegt. Die 
räumliche Systemgrenze wird für jedes Projekt individuell visualisiert, indem die 
Leistungsgrenze des Projektes in einen Plan eingezeichnet wird. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für unterschiedliche Freiräume variable Schwer-
punktsetzungen möglich sind. Damit ist wahrscheinlich eine sinngemäße Anwendung 
gemeint, wenn bspw. ökologische Anforderungen bei einem Stadtplatz nicht greifen.
Der genaue Prozess der Entwicklung des Leitfadens kann nicht eruiert werden und da-
durch kann nicht abgeleitet werden, wie die Zielqualitäten (55 Kriterien) und das Punk-
tesystem der Ampelbewertung ermittelt worden sind und welche Akteure außerhalb 
des Arbeitskreises an der Entwicklung beteiligt waren. Es wurde jedoch herausgestellt, 
dass, ähnlich wie bei Bewertungssystemen, die Anwendung der Checklisten an einem 
Pilotprojekt getestet worden sind. Am Projektbeispiel der Internationalen Gartenaus-
stellung (IGA) Berlin wurde der Gesamtaufbau des Leitfadens erprobt. Man erhoffte 
sich durch die große Komplexität der Gartenausstellung und ihre hohe Relevanz für 
die Grüne Branche die Generierung belastbarer Aussagen zu einem großen Anteil der 
Kriterien. Da jedoch der Kooperationspartner, die Deutschen Bundesgartenschau Gesell-
schaft (DBG), ein Bewertungsergebnis erwartete, wurde, zusätzlich zum Ampelsystem, 
eine Punktebewertung entwickelt und zusätzlich der Kriterienkatalog mit Event- und 
Dauerkriterien erweitert. Es ist nicht nachweisbar, welchen Einfluss diese Anforderun-
gen auf die Testung hatte. Diese Vorgehensweise lässt jedoch Vermutungen zu, dass 
nicht wirklich einschlägige Aussagen für eine Verbesserung des Leitfadens gefunden 
werden konnten. Darüber hinaus hätten auch weitere Testungen erfolgen müssen, 
damit nicht nur weitere Freiräume evaluiert werden, sondern auch unterschiedliche 
Akteure die Checklistenprüfung durchführen können.
Nach der Beurteilung des Pilotprojektes wurde der Leitfaden als praxistauglich einge-
stuft. Es gibt jedoch Hinweise, dass der Aufwand des Audits auch beim Auftraggeber 
und Planer liegen sollte und möglichst frühzeitig ein Ablagesystem entwickelt werden 
sollte. Auch wurde geschlussfolgert, dass der Aufwand nicht bei allen Projekttypen-
größen erfolgen kann. (ebd., S. 162f). Dies wiederum bestätigt in Teilen die Vermutung, 
dass eine Checkliste mit 55 Kriterien (und 125 Teilkriterien) einen hohen Aufwand mit 
sich bringt.
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6.2 (In)Kohärenz von Wissenschaft und Praxis

6.2.1 Komplexität und Praktikabilität determinieren den wissenschaftlichen 

Qualitätsanspruch von Bewertungssystemen

„Statistiken bestimmen unser Weltbild. Wir messen, was uns viel bedeutet. Statistiken 
sind also nie wertfrei, egal wie genau sie auch sein mögen. Sie richten ihre Aufmerksam-
keit auf Dinge, die in einer Gesellschaft als wichtige Ziele und Werte betrachtet werden.“ 
(van Dieren 1995: 180 in Lang 2003, S. 93) 
„Somit ist das Nachhaltigkeitsziel also nicht rein wissenschaftlich lösbar; es ist auf die 
Einbeziehung von Gesellschaft und damit demokratischer Prozesse angewiesen.“ Zudem 
gibt es nicht nur eine Lösung, sondern mehrere Optionen. (Milbert 2013, S. 37) 
Damit weisen van Dieren und Milbert auf zwei grundsätzliches Aspekte im Zusam-
menhang mit Bewertungssystemen und Nachhaltigkeit hin, die es zu berücksichtigen 
gilt. Damit ist die vermeintliche Objektivität einer Bewertung gemeint, die es, rein 
wissenschaftlich betrachtet, nicht geben kann und die Hürde, die zu nehmen ist, um 
eine Formulierung von nachhaltigen Zielwerten von Freiräumen zu erreichen.
Bei dem unmittelbaren Vergleich der Qualitätsanforderungen einer Operationalisierung 
mit der Herangehensweise des Forscherteams des BNB-AA sind mehrere Aspekte aufge-
fallen, die im Experteninterview hinterfragt werden sollten (siehe Kapitel „4.3.1 Die 
Distanz zwischen Theorie und Praxis“ auf Seite 137). 
Es wurde die sehr geringe Bearbeitungszeit von etwa einem Jahr im Vergleich zur 
Entwicklung und Anwendungserprobung des SITESTM mit 5 Jahren hinterfragt, bzw. 
wurde geschlussfolgert, dass das BNB-AA unter einem enormen Zeitdruck entwickelt 
werden musste. Richter bestätigt, dass das Forschungsprojekt sehr knapp bemessen 
war und sagt, dass es in der Architektur, zeitlich betrachtet, vergleichbare Projekte 
gibt, bei denen nur ein Kriterium überarbeitet wird. Beim BNB-AA wurden 27 Krite-
rien und ein Leitfaden entwickelt (Richter 2016, Abs. 59). Richter räumt ein, dass es 
ein enormer Kraftakt war, bei dem Pionierarbeit geleistet wurde und der unter norma-
len Umständen viel mehr Zeit benötigt hätte (ebd.). An dieser Stelle kann es nur Mut-
maßungen dazu geben, inwiefern ein längerer Bearbeitungszeitraum die Qualität des 
Bewertungssystems oder den Erkenntnisgewinn im Allgemeinen hätte steigern können. 
Der zeitliche Aspekt sollte bei zukünftigen Forschungsvorhaben jedoch reflektiert und 
die Bearbeitungszeit dementsprechend angepasst werden.
Auch gab es die Frage, nach dem zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsmodell. Wie 
bereits erörtert, sollte man überlegen, ob es sinnvoll ist, das Drei-Säulen Modell als 
Basis der Überlegungen zu nutzen. Die Berücksichtigung von Wechselbeziehungen ist 
nicht möglich, deshalb sollte die integrale oder sogar systemische Betrachtungsweise 
zugrunde gelegt werden. Denn im unmittelbaren Zusammenhang mit dem BNB-AA 
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System wurde bei der Analyse der Operationalisierung festgestellt, dass Wechsel-
wirkungen nicht wirklich berücksichtigt werden. Richter räumt auf Nachfrage ein, 
dass die Sichtweise manchmal zu sektorial ist, fügt jedoch hinzu, dass es Aufgabe des 
Planers sei, nicht sektorial sondern integral zu denken. (Richter 2016, Abs. 46). Bevor 
man jedoch ein Bewertungssystem mit einer solchen Voraussetzung entwickelt, könnte 
man auch das Nachhaltigkeitsmodell an sich in Frage stellen.
Explizit wurde nach der eigenen Einschätzung der wissenschaftlichen Herangehens-
weisen gefragt, da bspw. einige Entscheidungen des Forscherteams nicht transparent 
dargestellt wurden und somit nicht nachvollziehbar waren. Richter führt an, dass bei 
der Erstellung des Systems nicht systematisch wie bspw. bei einer Operationalisierung 
in der Sozialforschung gehandelt wurde, da es bei so einer Art Forschung immer um 
angewandte Forschung geht (Richter 2016, Abs. 88). Die Bestimmung der Benchmarks 
erfolgte im Konsens und dadurch sind diese nicht wissenschaftlich nachvollziehbar. 
Richter beschreibt dies als „empirische Methode der Abstimmung“ mit Hilfe derer man 
u.a. die Gewichtung der Kriterien diskutiert und bestimmt hat (ebd., Abs. 4). Damit be-
stätigt er zum einem die Vermutung aus Kapitel 4.3.1, dass eine entwerfende, planende 
und bauende Profession eher praktisch veranlagt ist und auch in der Forschung ver-
mehrt ein Praxisbezug aufzufinden ist, zum anderen bestätigt ihn hier auch Milbert, 
die davon ausgeht, dass Nachhaltigkeit nicht rein wissenschaftlich lösbar ist. Gnüchtel 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Aktualität von Benchmarks alle 
zwei Jahre überprüft werden müssen, da diese auf Vereinbarungen basieren, die sich 
verändern können (Gnüchtel 2016, Abs. 64). So wird noch einmal auf den Aspekt 
hingewiesen, dass nachhaltige Ziele immer wieder aktualisiert werden sollten. Obwohl 
die Vorgehensweise von Richter und seinem Forscherteam in Frage gestellt wurde, 
scheint eben diese trotzdem in anderen Kontexten ihre Anwendung zu finden. Denn 
Raskob berichtet im Interview über die Zielvorgaben, die für die Bewerbung zur Grü-
nen Hauptstadt in mehreren Workshops im Diskurs entwickelt worden sind. Dahinge-
hend wurde formuliert, dass alle Essener Bürger bis zum Jahr 2020 unterhalb von 500 
Metern eine vernetzte Grünanlage erreichen sollten, die regionale Anschlüsse bzw. den 
Zugang zu überregionalen Radwege ermöglichen. (Raskob 2017, Abs. 10) Es wurden 
zwar in diesem Zusammenhang auch andere Leuchtturmprojekte betrachtet, wie die 
Stadt Kopenhagen und das dort angewandte Konzept zum Thema Fahrrad, aber Raskob 
weist darauf hin, dass Essen und Kopenhagen nicht zu vergleichen seien und Anpas-
sungen notwendig wären. So wurde ein Konzept entwickelt den Modal-Split mit einer 
zweistufigen Zieldimension zu verändern. Einmal sollte bis 2020 der Modal-Split beim 
Radverkehr, beim Zufußgehen und beim öffentlichen Transport verbessert werden und 
es sollte rein rechnerisch weniger Autoverkehr geben. Bis 2035 sollte eine Viertelung 
stattfinden, d.h. bis dahin sollte es 25% Radverkehr, 25% Fußgänger, 25% öffentlicher 
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Transport und nur noch 25% Autoverkehr geben. Das war ein kaum vostellbares Ziel. 
Trotzdem gab es darüber Einigkeit. (Raskob 2017, Abs., 15.) 
In der empirischen Sozialforschung gibt es eine ähnliche Methode. Dabei werden zu 
einem Kriterium diverse Indikatoren entwickelt und diese werden dann einer Gruppe 
von Personen vorgelegt, um sie zu bewerten. Die Indikatoren, welche die größte 
Übereinstimmung innerhalb dieser Gruppe erzielen, werden den Kriterien zugrunde 
gelegt. Die Validität einer solchen Untersuchung ist jedoch auch hier nicht gegeben. 
Zur Anwendung kommen solche Methoden trotzdem. Auch Stehr gibt zu verstehen, 
dass es immer viele Meinungen geben wird und diese Meinungen im Diskurs erweitert 
werden sollten, um zu einem Ergebnis zu kommen. (Stehr 2017, Abs. 52)
So ist wohl naheliegend, dass man bei der Entwicklung von Bewertungssystemen, die 
nachhaltige Freiräume bemessen sollen, Kennwerte in vielen Fällen nicht unter Be-
rücksichtigung wissenschaftlicher Qualitätsansprüche entwickeln kann, sondern hier 
auf Diskurse von Experten und deren Erfahrungswerte angewiesen ist. Ein Mehrwert 
würde entstehen, wenn man die Ermittlung der Kennwerte und somit den gesamten 
Diskurs für außenstehende Personen nachvollziehbar gestalten könnte. Dann gäbe es 
die Möglichkeit die Ermittlung solcher Kennwerte miteinander zu vergleichen und 
von Erfahrungen vorangegangener Prozesse zu profitieren. Auf der anderen Seite muss 
auch klar sein, dass es sich in Teilen um sehr spezifische (regionale) Rahmenbedingun-
gen handelt, die nicht immer auf andere Projekte überragen werden können, wie das 
Beispiel der Stadt Kopenhagen und der Stadt Essen aufzeigt.

Die Komplexität transdisziplinärer Forschung

Dettmar weist auf seine eigene Erfahrung im Rahmen von Forschungsprojekten im 
Zusammenhang mit Nachhaltigkeit hin. Er stellt fest, dass eine Forschung zu Teilas-
pekten, z.B. zu Gebäudebegrünungssysteme gut umzusetzen ist. Dabei können die 
beeinflussenden Aspekte herausgearbeitet werden und es kann nachgewiesen werden, 
warum eine Verwendung von PVC-Folie nicht unbedingt nachhaltig ist. Versucht 
man hingegen Nachhaltigkeit in Bezug zu einer großen Raumeinheit zu stellen, ist die 
Forschung dazu sehr schwierig. Dabei bezieht er sich auf die Mitwirkung am Emscher 
Umbau und der transdisziplinären Landschaftsforschung die im Zusammenhang mit 
dem Umbau erfolgt ist. Dettmar stellt fest, dass man sich nicht auf transdisziplinär 
erarbeitete Nachhaltigkeitsindikatoren verständigen konnte, da die verschiedenen 
Disziplinen unterschiedliche Paradigmen haben, denen sie folgen: „Wenn sie das auf 
einer pragmatischen Ebene festlegen, ist das glaube ich kein Problem. Wenn sie es aber auf 
einer wissenschaftlichen Ebene wollen und Wissenschaft ernst nehmen, bedeutet das, Sie 
müssen sozusagen die zugrundeliegenden Paradigmen transparent machen. Wenn Sie einen 
bestimmten Indikator aufstellen, also Vielfältigkeit, wird das z.B. von einem Biologen/ 
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einem Ökologen vollständig anders gesehen als von einem Landschaftsarchitekten, oder 
einem Maschinenbauer.“ (Dettmar 2017, Abs. 71ff) Zu Beginn einer solchen Forschung 
müsste also erstmal eine Sprachfähigkeit hergestellt werden. Dies ist sehr viel Arbeit, 
da man ins Denkgerüst der anderen Disziplinen einsteigen muss, um ein gegenseitiges 
Verständnis zu erreichen. (ebd.)
Dettmar ist der Meinung, dass viele interdisziplinäre und auch transdisziplinäre Pro-
jekte scheitern, da sie sozusagen die definitorische Arbeit nicht leisten oder umsetzen 
können und demnach die zugrundeliegenden Begriffssysteme oder -definitionen und 
auch die Denkgerüste nicht transparent definiert werden. „Man muss auch eine spezifi-
sche Form von Masochismus haben, um sich mit so was auseinanderzusetzen.“ (Dettmar 
2017, Abs. 84f) Er kommt aufgrund seiner Erfahrungen zu dem Schluss dass Nachhal-
tigkeit zwar planerisch gelöst werden kann, aber nicht wissenschaftlich. Und selbst bei 
einer planerischen Lösung wird diese sich wohl eher auf Teilaspekte wie Biodiversität, 
Grundwasser- und Bodenschutz etc. beschränken. (Dettmar 2017, Abs. 83)

Praktikabilität und Anwenderfreundlichkeit

Im Vordergrund des Forschungsauftrages stand die Praktikabilität des BNB-AA. Es 
sollte vor allem anwenderfreundlich sein und dieser Aspekt wurde vom Forscherteam 
betont und stets in die Entwicklungsschritte miteinbezogen. Es wurde bereits her-
ausgestellt, dass das Forschungsvorhaben unter einem enormen Zeitdruck entwickelt 
wurde und dass aufgrund der Vorgaben an die Praktikabilität, derzeit nicht messbare 
Aspekte von nachhaltigen Außenanlagen außer Acht gelassen wurde. Aber welchen 
Stellenwert haben die Anforderungen an eine Praktikabilität aus Perspektive der 
Expert:innen?
Falls man eine Zertifizierung einführen möchte, sollte man sich im Vorhinein überle-
gen in welchem Verhältnis der Aufwand zum späteren Mehrwert steht, so Dettmar. 
Er schätzt eine Bewertung anhand von 60/70 Kriterien, wie bei der DGNB üblich, als 
sehr aufwändig ein und schlägt vor, die Möglichkeit eines Downsizings zu überprüfen, 
sodass nur ein paar wenige zentrale Kriterien relativ schnell überprüft werden können 
(Dettmar 2017, Abs. 15) Gnüchtel hingegen stellt den Vergleich an, dass man ca. 
100 Kriterien mit 560 Indikatoren für einen Freiraum benötigen würde. Dies ähnelt 
einer Sprache mit 3500-5000 Wörtern, wobei der aktive Wortschatz sich nur auf 700 
Wörter beläuft. Die 560 Indikatoren wären demnach der Grundwortschatz der Frei-
raumplanung (Gnüchtel 2016, Abs. 38). Damit ordnet Dettmar aus wissenschaftlicher 
Perspektive die Handhabung von 60/70 Kriterien als nicht praktikabel ein und Gnüch-
tel, als Mitentwickler eines Bewertungssystems, schlägt hingegen ein System mit 100 
Kriterien und 560 Indikatoren als nachhaltigen Hauptwortschatz für Freiräume vor. 
Raskob ergänzt, dass die Frage nach einem Bewertungssystem abhängig vom Perso-
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nal- und dem Zeiteinsatz sei, den dieser verursachen würde, da die Kapazitäten bei 
der Stadt Essen für beides ausgeschöpft seien (Raskob 2017, Abs. 39ff) Auch berichtet 
Raskob über den Monitoringprozess, der im Rahmen der Grünen Hauptstadt alle 2 
Jahre vollzogen werden muss. Aufgrund der Berichtspflicht ist die Stadt Essen dazu 
verpflichtet den Fortschritt der zuvor formulierten Zieldimensionen zu dokumentieren. 
Um dieser Berichtspflicht nachzukommen und kein „Berichtsflutwesen“ auszulösen 
wurde versucht bestehende Berichtsthemen zu bündeln. So fließen Ergebnisse des 
Monitoringprozesses der Grünen Hauptstadt mit den Ergebnissen des integrierten 
Energie- und Klimaschutzkonzept, welches im Rahmen des European Energy Award 
(energetische Zertifizierung) erstellt wurde, zusammen. (ebd., Abs. 19) Damit wird am 
Beispiel der Stadt Essen deutlich, dass es im Rahmen solcher Monitoringprozesse auch 
um die Optimierung der Praktikabilität und um Arbeitsressourcen sparendes Handeln 
geht.
Und nicht nur aus kommunaler Sicht ist eine Optimierung der Arbeitsprozesse ein 
wichtiger Baustein. Denn wenn Checklisten eingeführt werden würden (wie nun beim 
Leitfaden der FLL der Fall ist), stellt Dettmar in Frage, ob die Ökonomie der Pla-
nungsprozesses die Anwendung überhaupt ermöglicht. In Checklisten könnte man den 
Stand des Wissens über Nachhaltigkeit von Freiräumen festlegen, da ein Planer nicht 
immer alles im Kopf haben kann. Er weist jedoch auf die Kritik in der Architektur hin, 
die über eine Überregulierung durch Normen und Richtlinien klagen, die auch mit 
Nachhaltigkeitsansprüchen zusammenhängen. Er weiß nicht, ob auf freiwilliger Ebene 
eine solche Checkliste angewendet werden würde, wenn dies mit einem Mehraufwand 
verbunden wäre, aber keinen direkten (ökonomischen) Mehrwert für den Planer zur 
verzeichnen ist (Dettmar 2017, Abs. 61).
Bei der Einführung eines theoretische Werkzeuges, in diesem Fall bezogen auf die 
Nachweisführung im Rahmen der Zertfizierung, weist Dettmar auf einen weiteren 
Aspekt hin. Er erörtert die Widerstandskraft praktischer Menschen, sich mit um-
fangreichen komplexen Sachen auseinanderzusetzen. Er gibt zu bedenken, dass ein 
theoretisches oder planerisches Instrument auf der Ebene von Grünflächenpflege und 
-unterhaltung, sowie im Garten- und Landschaftsbau nur sehr schwer zu etablieren 
ist, bzw. keine Wirkung erzielen wird. (ebd., Abs. 31) Weiterhin sei es aber auch nicht 
zwingend notwendig ein solches Instrument zu entwickeln, sondern er plädiert für 
die Bereitschaft zu akzeptieren, dass die unterschiedlichen Akteure verschiedenen 
Paradigmen folgen. Das wichtigste Instrument ist für Dettmar die Kommunikation. 
Ein Grünflächenamt oder die Pflegekolonnen generieren und optimieren ihr Wissen 
aufgrund ihrer Erfahrungen, die sich aus den individuellen Regeln und Ressourcen er-
geben. Die Kenntnisse über Regelgerüste seitens der Planer ist für Dettmar ein Schritt 
in Richtung mehr Nachhaltigkeit für Freiräume. (ebd., Abs. 32f) Damit ist der Einsatz 
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des Praxiswissen und die Kommunikation dieses Wissens für Dettmar eine praktika-
ble Herangehensweise für mehr Nachhaltigkeit bei Freiräumen.
Über die adäquate Anzahl von Kriterien und Indikatoren muss wohl kontrovers dis-
kutiert werden. Aber vor allem sollte ein Diksurs zur Bereitschaft und zum Mehrwert 
der Anwendung dieser Kriterien und Indikatoren eröffnet werden. Die Bereitschaft 
und der Mehrwert wird dabei akteursabhängig sein. Fakt ist, dass die Anforderungen 
an die Praktikabilität eines Bewertungssystems ein wichtiger Aspekt ist, mit dem über 
den Erfolg des Systems entschieden werden. Dabei können die Anforderungen an die 
Wissenschaftlichkeit nie in Gänze erfüllt werden.

6.2.2 Räumliche Begrenzung des Freiraums

Die Formulierung einer räumlichen Begrenzung steht, anders als die sachliche Präzi-
sierung, im Zusammenhang mit der Erstellung eines Bewertungssystems und sollte im 
Rahmen der Operationalisierung festgelegt werden. Dabei wurde im Verlauf der Arbeit 
bereits bezweifelt, ob es überhaupt möglich ist Freiräume räumlich einzugrenzen, oder 
ob für eine solche Eingrenzung zunächst eine weitere Typisierung erforderlich ist.
Die Problematik, welche im Zusammenhang mit der Definition einer räumlichen 
Systemgrenze auftaucht schätzt Dettmar nicht als schwerwiegend ein, solange die 
eben formulierte Typisierung erfolgt. Er würde eine Differenzierung der Freiräume 
nach Eigentum und Zugänglichkeit und anhand der Nutzung vornehmen. So käme man 
eventuell auf 30/40 Typen. Hinzu käme, dass man im Rahmen einer Bewertung wohl 
nicht alle Typen operationalisieren würde. Bei einer Anzahl von ca. 20 Typen wäre es 
dann auch möglich angepasste Kriterien je Typ zu formulieren. (Dettmar 2017, Abs. 
17f) Es gibt aber auch Kriterien, welche auf jeden Typ zutreffen, u.a. Materialeinsatz, 
Unterhaltungsaufwand, Ressourcenfreundlichkeit und die Eingriffsintensität. Eine 
weitere Differenzierung wäre hinsichtlich der Nutzung und Funktion notwendig. (ebd. 
Abs. 20). Eine Typisierung von Freiräumen ist für Rehwaldt notwendig, um eine Ver-
gleichbarkeit herzustellen, da man einen Park nicht mit einem Platz vergleichen kann. 
(Rehwaldt 2017, Abs. 44)
Gnüchtel hingegen meint, dass es zwar verschiedene Freiräume wie Plätze, Friedhöfe, 
Parks etc. gibt, findet es aber schwierig diese im Rahmen einer Bewertung wirklich 
einzugrenzen un daher ist eine Einteilung in Typologien nicht sinnvoll. Er führt das 
Beispiel der Kasseler Innenstadt mit der Treppenstraße, dem Königsplatz, dem Fried-
richsplatz, dem Vorplatz der documenta Halle und der Aue auf. Dort bewegt man sich 
nur einige 100 Meter in der Stadt und es ist nicht möglich eine Freiraumqualität oder 
einen Freiraumtyp zu bestimmen. Zudem entstehen auch Durchwegungsqualitäten oder 
Aussichtsqualitäten. Eine räumliche Typisierung würde man nur benötigen, wenn man 
diese Teilräume miteinander vergleichen wollen würde. Ansonsten geht er davon aus, 
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dass man ein Bewertungssystem hat, das dem Hauptwortschatz einer nachhaltigen Frei-
raumsprache entspricht (Gnüchtel 2016, Abs. 38f). Somit stimmt er zwar Rehwaldt 
zu, dass eine Typisierung von Freiräumen nur für eine Vergleichbarkeit notwendig 
wäre, spricht sich jedoch indirekt dafür aus, ein Bewertungssystem für Freiräume im 
Gesamten zu entwickeln. 
Einige Experten weisen jedoch auch auf Schwierigkeiten bei der Formulierung einer 
Systemgrenze hin. Stehr spricht an, dass bei einer räumlichen Systemgrenze auch 
der Kontext eine Rolle spielt und dieser berücksichtigt werden sollte. Er führt den 
Vergleich an, dass ein Freibad in einem Park, anders bewertet werden würde als ein 
Freibad mitten in der Stadt. Er findet, dass die Kulisse wichtig ist und meint, dass diese 
bspw. den Wohlfühlfaktor beeinträchtigt. (Stehr 2017, Abs. 73) Somit sollte man nach 
Stehr explizit auf den Standortfaktor eines Freiraumtyps eingehen bzw. auch eine 
Bewertung über die Systemgrenze hinaus ermöglichen.
Raskob weist nach der Frage nach einer räumlichen Systemgrenze darauf hin, dass 
gerade bei der Betrachtung ökologischer Kriterien die Definition einer solchen Grenze 
schwierig und nicht unbedingt zielführend ist. Aspekte wie die Luftqualität oder aber 
die Vernetzung von Biotoptypen kennen keine räumlichen Grenzen. Daher sollte man 
versuchen so weit wie möglich zu denken, zumindest regional. (Raskob 2017, Abs. 79). 
Somit bejahen die Expert:innen mitunter eine Typisierung von Freiräumen, um eine 
Bewertung und eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, geben jedoch auch Aspekte zu 
bedenken, die es zu untersuchen gilt. Diese müssen bei einer Operationalisierung mit-
gedacht werden und es sollte abschließend überprüft werden, ob eine Implementierung 
dieser Bedenken notwendig ist.
Belegt wurde bereits, dass die Formulierung eindeutiger Systemgrenzen generell mög-
lich ist, wenn man sich auf kleinere räumliche Freiraumtypen bezieht. Zwar kann man 
beim BNB-AA die Einordnung der verschiedenen Freiraumtypen in Frage stellen, vor 
allem da diese nicht ganz transparent beschrieben wurden, es gibt jedoch ein weiteres 
Beispiel für ein Bewertungssystem, das eine eindeutige Systemgrenze formuliert. An 
der Hochschule Osnabrück wurde bis Februar 2017 im Rahmen eines Forschungspro-
jektes, gefördert aus Mitteln der Forschungsinitiative Zukunft Bau des BBSR unter 
Leitung von Prof. Thieme-Hack, ein Bewertungssystem für nachhaltige Sportfreian-
lagen entwickelt. Bei der Entwicklung ging es darum „ein System zur nachhaltigen 
Entwicklung von Sportfreianlagen, das einen dauerhaften Konsens zwischen den Akteuren 
einer Sportfreianlage, den Kosten und der Umwelt fördert“ bereitzustellen (Katthage, 
Thieme-Hack 2017, S. 36). Allen beteiligten Akteuren (Betreibern, Nutzern, Planern, 
Anwohnern etc.) soll ein „Instrument zur Abstimmung und Abwägung verschiedener 
Lösungsoptionen“ zur Verfügung gestellt werden (ebd.). Für die Bestimmung einer Sys-
temgrenze war hier sogar ein Regelwerk, die DIN 18035 Sportplätze - Teil 1: Freianlagen 
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für Spiele und Leichtathletik, Planung und Maße ausschlaggebend, welches definiert, 
dass Spiel- und Sportflächen, sowie Ergänzungsflächen, Wege und sonstige Flächen 
dazugehörig sind. Das Bewertungssystem setzt sich aus 35 Kriteriensteckbriefen, einem 
Baustoff-Bewertungskatalog, sowie aus einer Standardplanung zusammen. Laut den 
Verfassern bietet das Bewertungssystem „die Möglichkeit, Sportfreianlagen im Sinne der 
Nutzer, der Nahumgebung, der Umwelt und finanziellen Situation zu optimieren“ (ebd., S. 
40). Die Akteure sind durch das Bewertungssystem verpflichtet unterschiedliche Pla-
nungsoptionen gegeneinander abzuwägen. Eine Vereinheitlichung der Lösungen käme 
nicht zustande, da „durch den Prozess der Abstimmung und Abwägung“ immer eine 
individuelle Lösung gefunden werden kann (ebd.). Aus der Argumentation ablesbar 
ist, dass dieses Zertifikat als Optimierungswerkzeug in der Planung interpretiert wird, 
welches den gesamten Lebenszyklus berücksichtigt. 
Beruhend auf der Prämisse, dass im Rahmen einer Operationalisierung eine räumliche 
Systemgrenze definiert werden muss, damit u.a. eine Vergleichbarkeit erreicht werden 
kann, ist es nicht möglich ein Bewertungssystem für die Systemgrenze „Freiräume“ zu 
etablieren, auch wenn Gnüchtel dem widerspricht. Wahrscheinlicher ist die Entwick-
lung von Bewertungssystemen, die kleinere Raumeinheiten umfassen, und in Bezug 
auf ihre grundsätzlichen Funktionen und Nutzungen eher miteinander zu vergleichen 
sind.  Rehwaldt stellt sich jedoch die Frage, ob eine Vergleichbarkeit verschiedener 
Freiräume untereinander wirklich notwendig ist und vermutet, dass die Räume sowieso 
so unterschiedlich sind, dass diese nicht verglichen werden können. (Rehwaldt 2016, 
Abs. 15) 
Ungeachtet dessen ist auf einige Expertisen hinzuweisen, die im Rahmen einer Typisie-
rung bei der Messung ökologischer Aspekte oder der Einbeziehung von Standortbedin-
gungen auch Problematiken erahnen.
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6.2.3 Kontroverse zur Gestaltqualität und Ästhetik

Obwohl der Anspruch an eine umfassende Auseinandersetzung mit der Gestalt und 
Ästhetik im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden kann, soll dennoch auf die 
Notwendigkeit hingewiesen werden, den Diskurs in die Nachhaltigkeitsdebatte der 
Landschaftsarchitektur zu implementieren. Die Thematik ist bei der Analyse des BNB-
AA augenfällig geworden, da dort neben der Gestaltqualität auch Anforderungen an 
die Ästhetik formuliert wurden: „Bei der soziokulturellen und funktionalen Qualität sind 
neben dem Gesundheitsschutz, der Behaglichkeit und der Zufriedenheit der NutzerInnen 
auch Aspekte der Funktionalität sowie der Gestaltungsqualität und Ästhetik von Bedeu-
tung“ (vgl. „Abb. 22  Kriteriengruppen und ihre Gewichtung (Stand BNB-BN 2011)“ auf 
Seite 114). Neben den Möglichkeiten zur Bemessung dieser Qualitäten scheint auch 
die Zuordnung in die zugrundeliegende Nachhaltigkeitslogik nicht eindeutig durch-
führbar. Die Vielfalt der Problematiken sollen hier aufgezeigt werden um zukünftige 
Forschungen und den fachlichen Diskurs anzuregen und in die richtige Richtung zu 
lenken. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf den baukulturellen Zusam-
menhang von Raum, Ästhetik und Gestalt hingewiesen, um die Relevanz des Themas 
mit seinen vielschichtigen Berührungspunkten für die Profession der Landschaftsarchi-
tektur und damit auch für die Planung und Entwicklung von Freiräumen zu verdeut-
lichen, aber auch auf die teilweise gegensätzlichen Meinungsbilder hinzuweisen. Auch 
soll aufgezeigt werden, dass man sich bei der Bewertung von Gestaltung nicht von 
ästhetischen Wertekategorien lösen kann und diese aneinander gebunden sind. Hier 
kann der Bezug zu Baier (2000, S. 87) hergestellt werden „Unter dem Begriff „Gestalt“ 
stellt man sich üblicherweise ein Objekt, eine Form oder einen Umriß vor. [...] Die üblichen 
Bewertungskriterien für diese Objekte sind das ästhetische Aussehen, Qualität des Materi-
als und der Verarbeitung, Preis, eventuell ökologische Aspekte und die Haltbarkeitsdauer.“ 
(vgl. Seite 132)

Unterschiedliche Meinungen zur Ästhetik von Freiräumen

Ästhetik ist dabei als subjektives Empfinden einzuordnen, welches bei der Gesamt-
wahrnehmung eine wichtigen Platz einnimmt. Zu diesem Ergebnis kam Oldörp (2008) 
in einer Studie, die in der Schweiz durchgeführt wurde und acht urbane Grünräume 
der Basler Stadtlandschaft interdisziplinär auf ihre naturschutzfachlichen, erlebnis-
wirksamen und sozialen Funktionen untersuchte. Tessin (2008) hingegen stellt das 
Erleben von Ästhetik bei einem Parkbesuch nicht unmittelbar in den Vordergrund. 
Vielmehr werden Adjektive wie entspannend, beruhigend etc. gebraucht. Demnach 
hängt Ästhetik also von der unmittelbar erkennbaren Absicht des Gestalters ab. Die 
Wahrnehmung des Nutzers muss spezifisch und unverkennbar auf die Schönheit des 
Ortes gerichtet werden (ebd., S. 17). Nohl dagegen untersuchte bereits 1981 Freiräume 
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und traf Aussagen zu ihrer Akzeptanz. Hier war vor allem das Bedürfnis nach Ästhetik 
eines der stärkstem Motive. Er widerspricht also den Aussagen von Tessin, der zu der 
Erkenntnis gelangt, dass die ästhetische Erwartungshaltung, also das Bedürfnis etwas 
Angenehmes zu erleben, einen unmittelbaren Bezug zur tatsächlichen Wahrnehmung 
hat (Tessin 2008, S. 60). Die Relevanz von Ästhetik im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Baukultur wurde von der Bundesstiftung Baukultur (2014 (1)) untersucht. Etwa 
95 Prozent der befragten Kommunen zählen die Ästhetik/ Gestaltung zu den wichtigs-
ten Aufgabenfelder, wenn es speziell um die Integration von Baukultur geht.
Damit wird deutlich, dass es in der Fachliteratur viele kontroverse Meinungen zur 
Ästhetik und Gestalt und deren unmittelbaren Zusammenhang zu baukulturellen 
Aspekten des Raums gibt. Dabei wurde im Rahmen dieser Ausführungen noch kein 
Zusammenhang zu nachhaltigen Qualitätskriterien implementiert. Genau dies ist jedoch 
die Herausforderung bei der Beantwortung der eigentlichen Fragestellungen, die mit 
Hilfe der Expertisen erfolgen sollen. Als Resultat der Analyse des BNB-AA wird die 
Möglichkeit der Bewertung bzw. Messung von gestalterischen und ästhetischen Quali-
täten grundsätzlich hinterfragt. Auch die Zuordnung dieser Qualitäten zur soziokultu-
rellen und funktionellen Querschnittsqualität sollte überprüft werden. 

Bewertung von gestalterischen Zielwerten im Kontext der Ästhetik

Die derzeitig formulierten Kriterien für die Bewertung der gestalterischen Qualität 
sind im BNB-AA der soziokulturellen und funktionalen Qualität zugeordnet. Auf der 
nächsten Seiten wird die Hauptqualität mit ihren Kriterien und Teilkriterien einmal 
tabellarisch aufgeführt. Insgesamt wurden dieser Hauptqualität drei Kriteriengruppen 
zugeordnet (Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit, Funktionalität und 
Sicherung der Gestaltqualität), die wiederum in Kriterien und Teilkriterien unterteilt 
wurden (siehe Tab. 13 auf Seite 218). Da in den zuvor formulierten Aussagen bereits 
ein Zusammenhang der Gestaltung und Ästhetik zum Wohlbefinden und zur Orientie-
rung aufgeführt wurde und die Aussagen der Experten teilweise auf den Zusammen-
hang zur Aufenthaltsqualität verweisen, scheint es notwendig einen allumfassenden 
Blick auf diese formulierten Zusammenhänge zu bewahren und in die weiteren Überle-
gungen miteinzubeziehen.
Im Zusammenhang mit dem BNB-AA erläutert Richter, dass die Bewertung der ge-
stalterischen Qualität beim Forschungsvorhaben intensiv diskutiert wurde und sich als 
schwieriges Thema herausstellte (Richter 2016, Abs. 43). Insgesamt ist die Bewertung 
der Gestaltqualität als „Hilfsindikator“ zu betrachten und da es nicht Aufgabe eines 
Auditors sein kann, die Gestalt zu bewerten, wird diese im Rahmen des Wettbewerbs 
mitbewertet. (ebd., Abs. 44) Diese Lösung ist laut Richter praktikabel und so könnte 
man mit angemessenen Aufwand bewerten. (ebd., Abs. 45) Diese Vorgehensweise 
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wurde aus dem Hochbau-System abgeleitet. Des Weiteren ist sich Richter bewusst, 
dass die Thematik der Ästhetik im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit als Herausforde-
rung angesehen werden muss (ebd., Abs. 46). Raskob bestätigt die Herangehensweise 
des BNB-AA, da für sie die Abfrage der ästhetischen Qualität eine Freianlage und damit 
auch die Ansprüche an die Baukultur derzeit eindeutig durch das Wettbewerbswesen 
garantiert werden: „Wir sagen ja immer Baukultur ist wichtig und zur Baukultur gehören 
auch die Freianlagen. Und ich finde in dem Augenblick wo man für eine große Parkanlage 
einen Wettbewerb oder einen planungspluralistischen Prozess angestoßen hat, würde ich 
sagen, ist die ästhetische Qualität eigentlich durch das Wettbewerbswesen vorgegeben.“ 
(Raskob 2017, Abs. 51)
Gnüchtel ist es wichtig zwischen Gestaltung und Ästhetik zu unterscheiden. Eine 
Gestaltung beruht in den vorwiegenden Fällen auf funktionalen Anforderungen, 

Soziokulturelle und funktionale Qualität

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

  3.1.1 Aufenthaltsqualitäten
Anzahl der Sitzmöglichkeiten (quantitativ)
Besonnungsdauer der Sitzbereiche (qualitativ)
Ausstattungsmerkmale (qualitativ)

Funktionalität

  3.2.1 Barrierefreiheit und Orientierung
Barrierefreie Stellplätze (qualitativ)
Barrierefreie Zugänglichkeit (qualitativ)
Barrierefreie Sitzbereiche (qualitativ)
Orientierung (qualitativ)

  3.2.2 Fußgänger- und Fahrradkomfort
Hauptwegebreite (qualitativ)
Beleuchtung (qualitativ)
Anzahl der Fahrradstellplätze (quantitativ)
Qualitative Anforderungen (Fahrradkomfort) (qualitativ)

Sicherung der Gestaltungsqualität

  3.3.1 Planungswettbewerb und gestalterische Qualität
Planungswettbewerb/ Durchführung von Planungswettbewerben (qualitativ)
Art des Wettbewerbsverfahrens (qualitativ)
Teilnahmeberechtigung am Wettbewerb (qualitativ)
Beauftragung der Preisträger (qualitativ)
Beauftragung des 1. Preisträgers
VARIANTE: Auszeichnung durch ein Expertenteam
VARIANTE: Erstellung von Entwurfsvarianten

  3.3.2 Umgang mit Infrastruktureinrichtungen
Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen (qualitativ)
Organisation und Lage der Infrastruktur (qualitativ)

Tab. 13 Kriteriengruppen, Kriterien und Teilkriterien der soziokulturellen und                               
  funktionalen Qualität des BNB-AA (2016)
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was bspw. die Wegebreite, die Pflanzenauswahl und das Verhältnis von bebauter 
und unbebauter Fläche angeht. (Gnüchtel 2016, Abs. 18) Im Vordergrund der Nach-
haltigkeit sollten Nutzungsanforderungen und funktionale Anforderungen stehen. 
Schönheit setzt einen kulturellen Hintergrund voraus. Nur durch einen gemeinsamen 
Kontext kann man vom gemeinsamen Geschmack reden. (ebd., Abs. 22) Ästhetik sieht 
Gnüchtel somit als geistiges Konstrukt an. Er formuliert sehr deutlich, dass Ästhetik 
nicht zertifiziert werden kann und darüber hinaus die Bewertung von Ästhetik nichts 
mit Nachhaltigkeit zu tun hat (ebd., Abs. 19). Auf den Hinweis, dass im Rahmen des 
BNB-AA und auch im DGNB-NSQ gestalterische Gesichtspunkte und darin impliziert 
auch ästhetische Anforderungen im Rahmen von Wettbewerben nachgewiesen werden, 
entgegnet Gnüchtel, dass in einem Wettbewerb eine kulturelle Bewertung stattfindet 
und rein funktionale Standards und Funktionalitäten abgefragt werden können, jedoch 
nicht Schönheit. (ebd., Abs. 23) Man kann einen Wettbewerb durchlaufen, sich um 
einen Preis bemühen oder aber eine Absprache in Gremien erreichen. Das sind nach 
Gnüchtel die drei Wege wie Schönheit oder eine kulturelle Bewertung abgefragt wer-
den kann. (ebd., Abs. 26) Im Gespräch mit Gnüchtel stellt sich eine eindeutige Haltung 
zur Unterscheidung von Gestaltung und Ästhetik heraus, wobei die Auffassung ent-
steht, dass für Gnüchtel die Gestaltung rein funktionalen Anforderungen unterliegt 
und die Ästhetik eine Meinung über Schönheit darstellt, die immer in einem kultu-
rellen Kontext gebildet wird. Er führt weiterhin auf, dass Aufenthaltsqualität messbar 
und funktional an Objekte gebunden ist. (ebd., Abs. 34) Diese entsteht vor allem durch 
die Möglichkeit sitzen zu können. Hier können durch die Variabilität der Sitzhöhe und 
–tiefe verschiedene Qualitäten entstehen. Gnüchtel weist auf die Forschungsgesell-
schaft Straßen und Verkehr hin, die Richtlinien für den Fußgängerverkehr entwickelt 
hat und Wegebreiten für unterschiedliche Nutzungen bereithält. Er stellt fest, dass 
bei einer Wegbreite von sechs Metern ein gewisser Geselligkeitsgrad erreicht werden 
kann, da es die Möglichkeit gibt, eine Bank zu platzieren, mehrere Nutzer können 
nebeneinander gehen und leichte Sportarten können ausgeübt werden. Die Aufent-
haltsqualität wird nach Gnüchtel über die breite der Wege und die Art und Weise wie 
diese nutzbar sind beschrieben. (ebd.) Separiert man einen Weg in eine Fußgänger- und 
eine Fahrradspur so gibt man dem Fußgänger das Gefühl, dass kein Fahrradfahrer auf 
seine Spur kommen kann und schafft durch solche Anforderungen Aufenthaltsqualität. 
Auch in der Kasseler Aue ist durch die Wegebreiten entspanntes Gehen möglich. Alles 
unter funktionalen Anforderungen geplant. Es wird im Nachhinein als „schön“ be-
zeichnet. (ebd., Abs. 35) Als logische Ableitung ist für Gnüchtel Gestaltung durch die 
Erfüllung funktionaler Anforderungen „messbar“. Durch die Einhaltung funktionaler 
Anforderungen, kann eine Aufenthaltsqualität geschaffen werden, die das Wohlbefin-
den beeinflusst und den Nutzer den Raum als „schön“ bezeichnen lässt.
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Dettmar formuliert, dass die Bewertung von Ästhetik aufgrund ihrer Komplexität 
individuellen Zugängen unterliegt und sich dem jeweiligen soziokulturellen Kontext 
anpassen muss. (Dettmar 2017, Abs. 40) Eine Bewertung könnte aber mit Hilfe einer 
Befragung oder anhand von Beobachtungen erfolgen (ebd., Abs. 43). Nutzung sei dabei 
auch ein Kriterium der Ästhetik (ebd., Abs. 45). Obwohl er formuliert, dass eine Bewer-
tung von Ästhetik grundsätzlich möglich wäre, fügt er hinzu, dass diese nur schwer 
durchzuführen sei. Dabei weist er auf das komplizierte Theoriegerüst von Ästhetik 
hin (ebd., Abs. 52). Nach Dettmar haben alle vorliegenden Bewertungssysteme (die 
aus der Architektur eingeschlossen) genau in diesem Punkt ihre Schwäche, da sie sich 
von Werturteilen distanzieren und „aus Gründen vermeintlicher Objektivierung“ (ebd., 
Abs. 37) eher quantifizierbare Kriterien bestimmen und eher „pragmatisch orientierte 
Instrumente“ sind. (ebd., Abs. 39) Bei dieser Aussage wird gemutmaßt, dass Dettmar 
sich übergeordnet darauf bezieht, dass bei einer pragmatischen Herangehensweise qua-
litative Werturteile, die bei einer Bewertung der gestalterischen Qualität erforderlich 
wären, nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Die Zugehörigkeit zur Nachhaltigekit

Dettmar ordnet die Ästhetik sehr deutlich einem umfassenden Nachhaltigkeitsan-
spruch zu und interpretiert sie als baukulturelles Element der Nachhaltigkeit. (Dett-
mar 2017, Abs. 39) Richter ordnet die Gestaltqualität eindeutig der soziokulturellen 
und funktionalen Qualität zu: „Im Nachhaltigen Bauen ist die Gestaltungsqualität ein-
deutig Teil der soziokulturellen-funktionalen Qualität. Man kann natürlich diskutieren, ob 
die gestalterische Qualität auch eine Querschnittsqualität ist (…) Im Soziokulturellen geht 
es um die Nutzer. Es geht aber auch um die kulturellen Qualitäten. Und Gestaltung ist eine 
kulturelle Qualität. Der Denkmalschutz (und das) historische(s) Erbe sind auch kulturelle 
Qualitäten.“ (Richter 2016, Abs. 73)
Stehr (2017, Abs. 38 ) beschreibt die Ästhetik als ergänzenden Indikator der Nach-
haltigkeit und Rehwaldt betrachtet die Gestaltung als übergreifendes Kriterium, das 
nicht den 5 Kriteriengruppen untergeordnet werden kann und eher den gesamten 
Planungsprozess mit zahlreichen Abwägungen begleitet. „Denn die Gestaltung ist ja 
letztlich das formale Ergebnis der Berücksichtigung aller Kriterien.“ (Rehwaldt 2016, 
Abs. 23) Man kann davon ausgehen, dass die letztlich ästhetische Bewältigung aller 
funktionalen und qualitativen Ansprüche eine selbstverständliche Voraussetzung ist, 
welche ein Planer zu erfüllen hat. Berücksichtigt man die verschiedenen Ansprüche 
eines Freiraums (soziale Wegeverbindungen, Spielplatz, biodiverse Vegetationsflächen, 
energieeffiziente Pflege, Aufwendungen die den Unterhalt reduzieren, Sicherheit, 
Robustheit ggü. Vandalismus, Dauerhaftigkeit) führt dies letztlich zu gestalterischen 
Entscheidungen. (ebd.) Im Weiteren führt Rehwaldt aus, dass Ästhetik den Planungs-
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prozess begleitet. Während des Entwerfens findet ein ständiger Abwägungsprozess 
statt, der den fachlichen Hintergrund und den Erfahrungsschatz des Planers (u.a aus 
anderen Projekten) mit einbezieht. „Also das ist eigentlich eine Abwägung dieser Fakto-
ren, die zu einem richtigen Maß führen und dann ist es wieder ein ständiges, gleichzeitiges 
abprüfen mit der ästhetischen Erfahrung oder dem ästhetischen Maßstab.“ (ebd., Abs. 26) 
Er beschreibt einen Dreiklang aus dem Ort, den Anforderungen und der ästhetischen 
Lösung, die letztendlich in einer Skizze/einem Entwurf münden (ebd.).
Begründet durch die Diversität der Expertenmeinungen konnte hier verdeutlicht 
werden, dass keine abschließende Einschätzung zur Bemessung von Nachhaltigkeit 
möglich ist und in diesem Fall ein weiterer Diskurs notwendig ist. Auf Grundlage die-
ser Perspektiven gilt es umfassende Meinungsbilder zu erzeugen, ob sich Gestalt und 
Ästhetik losgelöst voneinander betrachten und bewerten lassen und wie die letztliche 
Einordnung dieser Lösungen in die Logik der Nachhaltigkeit erfolgen soll. 

Der Lösungsansatz einer „Ästhetischen Bildung“

Bei der induktiven Codierung des Interviewmaterials ist neues Wissen zur Thematik 
der „Ästhetischen Bildung“ generiert worden. Der Kern der Betrachtung liegt in dem 
immer wieder diskutierten Aspekt, dass die Absicht des Gestalters nicht durch die 
Wahrnehmung des Nutzers erkannt werden kann. Bereits erörtert wurde, dass Ästhe-
tik auch immer mit einer kulturellen Übereinkunft einhergeht und auf Basis dieser 
Überlegungen berichten Rehwaldt und Dettmar aus ihrem Erfahrungsschatz. Das 
Stichwort der „Ästhetischen Bildung“ wurde zwar im zum Weißbuch „Stadtgrün“ 
verfassten Maßnahmenkatalog (Berufs- und Fachverbände/-institutionen der Grünen 
Branche (2016)) bereits erwähnt, jedoch wurde die Relevanz dieser nicht hoch einge-
schätzt und deshalb folgte keine datengesteuerte Aufnahme in das Kategoriensystem 
der Auswertung.
Für Rehwaldt ist es von großer Bedeutung, dass man mit den Beteiligten bei einer 
Planung die funktionalen, aber auch die ästhetischen Ausprägungen der Freianlagen 
diskutiert. So können Zusammenhänge aufgezeigt werden und in der Bevölkerung 
kann es zu einem Lernprozess kommen. Rehwaldt formuliert: „man braucht eine ge-
wisse planerische Bildung, so könnte man es vielleicht bezeichnen, die einen dazu befähigt 
Dinge zu werten und selber in einer Bürgerentscheidung zu entscheiden. Und in diesem 
Prozess wird man dann auch im Idealfall vermitteln können, was Attraktivität heißt.“ 
(Rehwaldt 2016, Abs. 29) Bei Bürgerbeteiligung ist zunächst die Problematik, dass 
es mühselig ist über die Gestaltung/Ästhetik zu sprechen, da sie für jeden so schnell 
erfassbar scheint. Bei sich wiederholenden Bürgerbeteiligungsverfahren mit denselben 
Teilnehmern verzeichnet Rehwaldt jedoch einen Lerneffekt. Letztlich kann durch eine 
frühe Planungsvermittlung, die Einbeziehung von Ideen der Bürger ein Verständnis 
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für die planerische Lösung erzielt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Perso-
nenkreis im Verfahren selbst konstant ist. (ebd., Abs. 31) Rehwaldt stellt fest: „Aber 
letztlich ist alles eine Frage der Bildung und der Erfahrung.“ Mit diesem Statement ist er 
sehr „optimistisch“ (ebd., Abs. 32) 
Er ergänzt, dass die Basis für die Mitsprache über Gestaltung in Bürgerbeteiligungen 
schon im Kunstunterricht geschaffen werden kann, indem man sich von der rein 
theoretischen Lehre distanziert und mehr über alltägliche Ästhetik redet und somit 
adäquate Maßstäbe festlegt. Das wäre eine neue, aber nach Rehwaldt zeitgemäße 
Lehrform. (ebd., Abs. 36) Auch Dettmar äußert sich in diesem Zusammenhang: „Es 
wäre vielleicht einfach ein Versuch Architektur und Landschaftsarchitektur überhaupt in 
das Bewusstsein breiter Schichten der Bevölkerung zu heben. Weil ich glaube, dass es den 
meisten Menschen - oder das bei den meisten Menschen die Auseinandersetzung damit eher 
auf einer unbewussten Ebene stattfindet.“ (Dettmar 2017, Abs. 49) Dettmar spricht 
dabei von „ästhetischer Sensibilisierung“ und schlägt vor, Landschaftsarchitektur und 
auch Architektur zu einem gesellschaftlich relevanten Thema zu machen. Dies möchte 
er dadurch erreichen, indem dieses Themengebiet als Schulfach eingeführt wird. 
Dadurch könnte erlernt werden, welche Werturteile einer unbewussten Wahrnehmung 
von Freiräumen zugrunde liegen. (ebd., Abs. 50) Damit schließt er sich der Meinung 
von Rehwaldt an. Tatsächlich wurde hier ein neuer Aspekt aufgedeckt, der gleich 
von zwei Experten formuliert wurde. Dabei ist die ästhetische Bildung sicherlich kein 
Lösungsansatz der Gesamtproblematik, könnte jedoch als erster Baustein zur Lösungs-
findung betrachet werden.
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6.3 Etablierung nachhaltiger Bewertung und Planung

6.3.1 Meinungsbilder zu Zertifikaten und Bewertungssystemen

Die Forderungen nach Bewertungsmethoden wurde in Kapitel „3.3.1 Die Notwendigkeit 
einer Messung und das Prinzip der Ökosystemdienstleistung“ auf Seite 85 bereits er-
läutert und die Vermutung zu einem Mehrwert alternativer Bewertungssysteme bereits 
in Kapitel „Alternativen zu Zertifikaten“ auf Seite 92 aufgeführt. Die Expertisen aus 
Planung, Wissenschaft und aus institutioneller und kommunaler Perspektive sollten 
die Forderung nach Bewertungssystemen konkretisieren und eruieren welcher Mehr-
wert aus Perspektive der Expert:innen generiert werden kann. Dabei wurde zunächst 
explizit nach der Einführung von Zertifikaten für urbane Freiräume gefragt und dem 
Expert:innen überlassen, welche weiteren Schwerpunkte und Aspekte im Zusammen-
hang mit einer Bewertung thematisch relevant sind. Die Meinungen der Expert:innen 
werden in Reihenfolge der Befragung aufgeführt und abschließend zusammengeführt.
Im Endbericht der Erprobung des BNB-AA wurden die möglichen Einsatzmöglichkei-
ten des Systems vorgestellt. Dabei wurde vorgeschlagen, anhand der Kriterien bereits 
zu Beginn der Projektentwicklungen Zielvorgaben und gewünschte Wirkungsrichtun-
gen zu formulieren. Weiterhin wird das System als Planungsinstrument eingestuft, 
dass als Nachschlagewerk für alle, am Planungsprozess Beteiligten, angewandt werden 
kann und während der Planung mit einer großen Beeinflussbarkeit der Nachhaltigkeit 
eingesetzt wird. (BMVBS 2012(b), S. 127) Letztendlich wird das System im eigentlichen 
Sinne als Bewertungsinstrument eingesetzt und kommt erst nach Fertigstellung der 
Außenanlage zum Einsatz. 
Bei der Einschätzung des BNB-AA durch das Forscherteam wird bereits deutlich, dass 
bei der Anwendung vor und im Planungsprozess das größte Potential für eine positive 
Beeinflussung liegt. Wenn man das BNB-AA auf seine eigentliche Funktion reduzieren 
würde, wäre es nur ein Messinstrument. Aber wie steht Richter zu den damaligen 
Einschätzungen und wo sieht er Potentiale und Defizite? Richter beschreibt, analog 
zum Bericht drei Phasen, in denen man ein Zertifizierungssystem anwenden kann und 
datiert den idealen Zeitpunkt einer Bewertung direkt nach der Übergabe. (Richter 
2016, Abs. 76) In einer frühen Projektphase sind Zielvereinbarungen zwischen Planern 
und Bauherren eine Möglichkeit Nachhaltigkeit zu implementieren. Alle Akteure 
bekunden dort die unterschiedlichen Interessen. Richter sieht eine Zielvereinbarung 
auf Grundlage des BNB-AA als „gemeinsamen Nenner von verschiedenen Herangehens-
weisen“ (ebd., Abs. 92). Als weiterer Vorteil in der Anwendung des BNB-AA ist für 
Richter das übergreifende Denken in den Kriteriengruppen. (ebd., Abs. 35) Das ist 
ein grundlegender Aspekt vom Nachhaltigen Bauen, dass man Synergien betrachtet 
und somit „eine Funktionstrennung überwindet“. (ebd., Abs. 41) In dem Zusammenhang 
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weist Richter jedoch darauf hin, dass das System manchmal zu sektoral ist und man 
sich die Verbindungen der Kriteriengruppen als Planer zusammenstellen muss. Dahin-
gehend formuliert Richter, dass eine integrale Betrachtungsweise einen Mehrwert 
erzeugt. (ebd.) Er sieht den Sinn eines Zertifikates in der Optimierung eines Projektes, 
da man ein Feedback zu gewissen Checklistenpunkten erhält. (ebd., Abs. 19) Richter 
beschreibt Bewertungssysteme als Instrument für die Kommunikation im Planungspro-
zess und als Instrument zur Qualitätssicherung. (ebd., S. 20) Da dieser Mehrwert nur 
in der Planungsphase erbracht werden kann, rückt Richter den Fokus auf den Aspekt, 
dass vor allem ein Steuerungs- und kein Bewertungsinstrument ein Mehrwert gene-
rieren kann. Den Einsatz des Zertifikats in seiner eigentlichen Funktion, nämlich als 
Bewertungssystems, wird von Richter nur wenig angesprochen: „Insgesamt brauchen 
Kommunen wahrscheinlich weniger Zertifikate.“ (ebd., Abs. 21) Für den kommunalen 
Bereich kann sich Richter auf Basis des NahWoh* Systems eine Art „Nachhaltigkeits-
siegel“ vorstellen, als Grundcheck für Nachhaltigkeit. So könnte man eine Formulie-
rung wie „nachhaltig nach FLL“ etablieren (ebd., Abs. 23). Auch vorstellbar wäre ein 
Ampelsystem, das eher als „Hinweis“ gehandhabt wird und eine abgeschwächte Form 
eines Zertifikates wäre (ebd., Abs. 25) Hierbei gibt es dann kein Gesamtergebnis, son-
dern jedes einzelne Kriterium würde entweder als rot, grün oder gelb gekennzeichnet 
(ebd., Abs. 53). Somit würden auch Kriterien die gar nicht bewertbar wären das Ge-
samtergebnis nicht verfälschen. Es wäre vorstellbar, dass dann Kriterien einfach stumm 
geschaltet werden (ebd., Abs. 55). Damit weist Richter auf ein alternatives Instrument 
hin, welches zwischenzeitlich bereits entwickelt wurde; der Leitfaden Nachhaltige 
Freianlagen der FLL.
Auf die Nachfrage, ob es nicht seitens der DGNB Interesse gab, eine Adaption des 
BNB-AA umzusetzen, erläutert Richter, dass es Gespräche mit der DGNB zu einem 
solchen Vorhaben gab, jedoch die notwendigen Investoren fehlten, die so ein Vorhaben 
finanzieren. (ebd., Abs. 90) Richter prophezeit, dass es keine Vielzahl an Zertifikaten 
für Freianlagen geben wird. Diese Vermutung begründet er mit den Unterschieden zum 
Hochbau. Dort gibt es sehr viele Akteursebenen und ein Zertifikat kann ein „Grundver-
trauen“ bei allen Beteiligten entwickeln. Aus diesem Grund ist bspw. die DGNB auch 
sehr erfolgreich. (ebd., Abs. 26)
Obwohl Richter die Möglichkeiten des nachhaltigen Handelns eindeutig eher in der 
Planungsphase verortet und alternativ zum Zertifikat, ein „hinweisgebendes Instru-

NahWoh - Verein zur Förderung der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau
Ziel des 2012 gegründeten Qualitätssiegels ist die Förderung der Qualität nachhaltiger Bauwerke und 
der Transparenz beim Bauen mit Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Das zugrundeliegende System zur 
Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit kann unabhängig vom Qualitätssiegel als Leitfaden, 
Planungshilfe und zur Unterstützung der Qualitätssicherung eingesetzt werden. Es soll zur Sicherung 
von Qualität und Transparenz im Wohnungsmarkt beitragen. Entwickelt wurde das Bewertungssystem 
Nachhaltiger Wohnungsbau von der Nachfrageseite mit wissenschaftlicher Begleitung in der vom 
BMVBS unterstützten AG Nachhaltiger Wohnungsbau. Die Systemgrenze bezieht auch die Freiflächen 
mit ein und bewertet diese. (www.nahowh.de)

*
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ment“ vorschlägt, sagt er, dass ein Zertifikat ein „Qualitätsmerkmal“ ist und Zertifikate 
ein Thema sind, das „immer mehr Leute beschäftigt in nächster Zeit“ (ebd., Abs. 27).
Bewertungssysteme werden in der Landschaftsarchitektur benötigt, damit diese in der 
Gesamtschau berücksichtigt wird (ebd., Abs. 51) und wenn ein Mehraufwand in der 
Planung entsteht (durch höheren Abstimmungsbedarf oder aber auch aufgrund von Do-
kumentationspflichten) empfindet er ein Zertifikat als Chance für Landschaftsarchitek-
ten. Die Akzeptanz der Bauherren könnte erhöht werden und für die Landschaftsarchi-
tektur könnten neue Tätigkeitsfelder aufgetan werden (Richter 2012b, S. 5). Richter 
sieht die Gefahr in Nachhaltigkeitsbewertungssystemen, dass sie nur als Kostenfaktor 
eingeordnet werden. Wenn Auditoren nur Checklisten ausfüllen, seien die Potentiale 
solcher Systeme verschenkt (ebd., Abs. 82)
Gnüchtel arbeitet als Auditor für das System „Neubau Stadtquartiere“ und hat die 
Systeme von 2012 und 2013 mitentwickelt. Gnüchtel erachtet die Bewertung der Frei-
räume „als nicht vollständig“ und ist aufgrund dessen ausgestiegen. (Gnüchtel 2016, 
Abs. 12) Es gab Diskussionen mit der DGNB Geschäftsführung über ein eigenes System 
für die Freiräume, das wurde jedoch abgelehnt, da kein Interesse bestand, bzw. die 
Notwendigkeit nicht gesehen wurde (Gnüchtel 2016, Abs. 12). Gnüchtel vertritt die 
Position, dass es bei der DGNB keine Zertifizierung für Freiräume geben wird (Gnüch-
tel 2016, Abs. 10).
Im Gegensatz zu Richter ordnet Gnüchtel die Einführung von Zertifikaten für Kom-
munen als „hochinteressant“ ein. Er berichtet über seine Mitarbeit im FLL-Arbeitskreis 
„Nachhaltige Freianlagen“, wo fünf Projekte in Krefeld, Leipzig, Hamburg, Düsseldorf 
und Berlin getestet werden. An diesen Projekten wird aufgezeigt, welche nachhaltigen 
Leistungen sie erbringen. (Gnüchtel 2016, Abs. 46) Dadurch können die Kommunen 
erstmals darüber informieren, was diese Freiräume leisten. Dies kann auch für poli-
tische Entscheidungsprozesse benötigt werden (Gnüchtel 2016, Abs. 48). Wie diese 
nachhaltigen Leistungen methodisch visualisiert werden, erläutert er nicht. Gnüchtel 
hebt damit die Informationsfunktion einer Bewertung hervor.
Nach Rehwaldt sind für Kommunen Zertifizierungen nicht sinnvoll, da diese viele 
kleine Freiflächen besitzen. Für jede Fläche ein Zertifizierungsverfahren einzuleiten 
kostet viel Geld und Energie und daher nicht nachhaltig (Rehwaldt 2016, Abs. 18). 
Er führt auf, dass man bei der Gebäudeplanung eher wenige Typologien hat, die man 
gut miteinander vergleichen kann und dass dies bei Freiräumen nicht der Fall ist und 
dieser Aspekt ein grundsätzliches Problem darstellt (ebd., Abs. 44). „Man hat eine sehr 
große Spreizung auch in der Ausprägung und man könnte das durch Abwägung erreichen, 
dass man sagt die soziale Nachhaltigkeit einer Platzfläche ist genauso wichtig, wie die in 
dem Fall ökologische Nachhaltigkeit eines unversiegelten Parks. Sind zwar völlig unter-
schiedliche Dinge, aber die sind beide mit der gleichen Wertigkeit versehen. Aber wenn 
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z.B. ein Park oder ein Platz aufgrund seiner Belastung viel weniger dauerhaft ist als ein 
Park, dann kann man ja nichts dafür. Das hängt ja dann vom Ort ab.“ (ebd., Abs. 48) 
Rehwaldt zeigt anhand dieses Beispiels auf, dass ein Zertifikat für Freiräume mit 
einem Gesamtergebnis nicht wirklich Rückschlüsse zu Teilaspekten ablesbar machen 
kann. Zudem müssen Freiräume ihren Wert nicht beweisen und brauchen deshalb nicht 
zwingend ein Nachhaltigkeitszertifikat. Im Hochbau ist ein solches Zertifikat ja auch 
ein Verkaufs- und Qualitätsargument, welches man bei einem öffentlichen Freiraum 
nicht benötigt. (ebd., Abs. 2)
Der BDLA fordert im Maßnahmenkatalog zum Weißbuch die Einführung von Bewer-
tungsmodellen. Auf die Nachfrage, wie diese Bewertungsmodelle genau aussehen sollen 
antwortet Rehwaldt, dass vor allem die Bewertung von Teilaspekten berücksichtigt 
und weitergedacht werden sollen. Darunter versteht er u.a Ökosystemdienstleistung, 
CO2-Bindung und die Ermittlung von Nutzungsfrequenzen durch Geotracking. Von 
der Frage über ein „Gesamtbewertungsinstrument“ nachzudenken, das zwingend in 
einer Zertifizierung mündet, will man sich beim BDLA lösen und erachtet es nicht als 
„so wichtig“. (ebd., Abs. 20) Auch ist eine Zentralisierung dieser Frage nicht notwendig 
(ebd., Abs. 9). Hierzu hat sich der BDLA nach Aussage von Rehwaldt in einem inter-
nen Papier verständigt. Rehwaldt erachtet eine objektbezogene Handlungsanweisung 
für Bauherren und Kommunen, wie eine Checkliste zur Nachhaltigkeit, für sinnvoller 
(ebd., Abs. 51). 
Stehr vermutet, dass ein langer Weg zurückgelegt werden muss, bis ein Zertifikat für 
einen Freiraum wirklich einen Mehrwert aufweist und sich etabliert hat, da sich erst 
ein Grundvertrauen aufbauen müsste. Zudem erläutert Stehr, dass ein Freiraum, der 
mit einem Zertifikat versehen ist, nicht hilfreich bei einer Entscheidungsfindung zur 
Verteilung der ihm zur Verfügung stehenden Mittel ist. Er kann derzeit nicht beant-
worten, ob man den Park mit einer besseren Bewertung mehr Mittel zur Verfügung 
stellt, um die Qualität zu erhalten, oder den Park mit einer weniger guten Bewertung 
bevorteilt, damit die Bewertung sich verbessert. (Stehr 2017, Abs. 54) Eine übergrei-
fende Bewertung in Bronze, Silber oder Gold ist für Stehr demnach keine Entschei-
dungshilfe. Auch führt Stehr das Argument an, dass es in der Architektur Zertifikate 
gibt, damit man die Miete oder den Verkaufswert einer Immobilie erhöhen kann. Dieser 
Aspekt würde, bezogen auf die Freiräume, nur einen Mehrwert generieren, wenn man 
wie die Engländer einen Zaun um die Grünanlagen zieht und Eintritt verlangt. (ebd., 
Abs. 59ff)
Nach Dettmars Einschätzung machen Zertifizierungen für Gebäude Sinn, da Archi-
tekturzertifikate ein Label geworden sind, mit dem man vor allem bei Büroimmobilien 
einen Mehrwert erzielen kann, da man diese mit dem Label besser vermarkten kann 
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(Dettmar 2017, Abs. 6ff). Er glaubt, dass ein Label für Freiräume nicht notwendig ist, 
es sei denn, diese wären einer privaten Immobilie zugeordnet. Das entscheidende Ar-
gument für ein Zertifikat für Freiräume wäre ein ökonomisches Verwertungsinteresse. 
Eine andere Motivation ist Dettmar nicht geläufig. (ebd., Abs. 8) Damit ein Zertifikat 
seine Anwendung findet, müsste nachgewiesen werden, welcher Mehrwert durch 
ein solches erzielt wird (ebd., Abs. 9). Dettmar kann sich nicht vorstellen, dass den 
Bürgern gegenüber kommuniziert werden muss, dass ein Freiraum nachhaltig ist. (ebd., 
Abs. 93) 
Der Mehrwert eines Zertifikats wäre laut Raskob eine Steigerung der Qualität im 
Planungsprozess (Raskob 2017, Abs. 45). Sie berichtet, dass es bei der Stadt Essen 
durch die Berichtspflichten zur Grünen Hauptstadt bereits sehr viele Monitoringpro-
zesse gibt. Dass bedeutet, es gibt bereits eine Art Nachweisführung und Überprüfung 
von Teilzielen. Wenn sich ein Zertifikat in die derzeitigen Berichtspflichten integrieren 
ließe, fände sie es sinnvoll (ebd.). Ansonsten schätzt Sie ein, dass die Stadt Essen bereits 
sehr engagiert ist und gegenüber anderen Kommunen sehr viele Maßnahmen für eine 
Qualitätssteigerung ergreift.

Zusammenführung der Expertenmeinungen

Bei der Zusammenfassung der Meinungen zu Zertifikaten für Freiräume wird nochmal 
hervorgehoben, dass es zum einen um die Entwicklung eines Bewertungssystems (oder 
auch Indikatorensystems) geht und zum anderen um die Darstellung der Bewertung in 
Form eines Zertifikats. Hier soll ergänzend auf Grunwald und Kopfmüller (2002) ver-
wiesen werden, die formulierten, dass ein Indikatorensystem, welches entwickelt wird, 
um Nachhaltige Entwicklung im politischen Kontext zu messen, vier Kernfunktionen 
übernehmen kann. Im Bezug zur Messung der Nachhaltigkeit von Gebäuden formuliert 
die ISO 21929-1 hingegen nur drei Kernfunktionen (siehe Abb. 19 auf Seite 105). Das 
wurde in Kapitel „4.1.1 Merkmale und Funktionen von Indikatoren“ auf Seite 102 
vor allem darauf zurückgeführt, dass die Systeme unterschiedliche Zielvorstellungen 
aufweisen. In der Politik geht es darum aufzuzeigen, wie sich etwas nachhaltig (weiter-)
entwickelt und in der Architektur soll eine Momentaufnahme des Status Quo möglichst 
einfach kommuniziert werden, um den Grad der Nachhaltigkeit zu beurteilen. 
Da die unterschiedlichen Anforderungen an die Funktionen von Indikatorensystemen 
in Zusammenhang mit der eigentlichen Zielstellung und mit den Anforderungen, die 
der Adressat an die Messung stellt, stehen, wurden die Expert:innen zum Mehrwert 
eines Zertifikats, und damit auch nach einer Bewertung gefragt. 
Eine Übersicht der Zusammenführung der Meinungen wird in Abb. 43 auf Seite 228 
dargestellt. Bei der Auswertung der Expertisen ist zunächst aufgefallen, dass derzeit 
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das bestehende BNB-AA auch im Planungsprozess eingesetzt werden soll, bzw. eine 
Qualitätssteigerung bereits im Planungsprozess gefordert wurde (1). Daher sollte es, in 
Ergänzung zur Entwicklung von Bewertungssystemen, in jedem Fall ein Instrument 
geben, bspw. in Form von Zielvereinbarungen oder Checklisten, welches diese Anforde-
rungen an den Planungsprozess erfüllen kann. Ein erster Ansatz stellt hier wie bereits 
erwähnt der Leitfaden der FLL dar. Die Ergänzung eines weiteren Planungsinstrumen-
tes folgt in Kapitel „6.3.2 Planungsprozesse im Kontext zum Lebenszyklus“.

Abb. 43  Zusammenfassung des Meinungsbildes aus der Grundlagenforschung und der Expertisen

entfällt bei ISO 21292-1
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Die Funktionen an Indikatorensysteme, die in der Grundlagenforschung durch die 
Vorgaben aus der Umsetzung des Leitbildes Nachhaltige Entwicklung und der ISO 
21929-1 formuliert wurden, werden durch die Expertisen und die dortige Formulie-
rung von Anforderungen bestätigt, aber auch korrigiert (2). So wurde vor allem durch 
Gnüchtel die Informationsfunktion und somit die Vermittlung komplexer Betrach-
tungsgegenstände mit dem Ziel diese bemessen zu können erwähnt. Stehr fordert eine 
Entscheidungshilfe und hebt damit die Orientierungsfunktion, also das Aufzeigen 
von Trenddiagnosen, und dem sich daraus ergebenen Handlungsbedarf hervor. Für 
Raskob ist eine Steuerungsfunktion ausschlaggebend, die zwar bei der Stadt Essen 
derzeit durch Monitoringsprozesse geleistet wird, jedoch für die Anzeige des Zielerrei-
chunggrades und damit zur Zielüberprüfung hilfreich ist. In keiner Expertise wird die 
Kommunikationsfunktion, also die einfache Darstellung und Vermittlung komplexer 
Sachverhalte erwähnt. So kann als Auffälligkeit der Erhebung herausgestellt werden, 
dass im Rahmen einer Bewertung die Vermittlung eines zusammengefassten Ergebnis-
ses nicht im Vordergrund steht.
Bestätigt wird diese Annahme bei der direkten Frage zur Notwendigkeit eines Zertifi-
kats (3). Drei der fünf Experten verneinen die Frage. Gnüchtel bejaht diese unter dem 
Aspekt, dass ein Zertifikat Kennwerte für Kommunen bereitstellen kann. Dafür würde 
man jedoch kein Zertifikat benötigen. Hier würde man eher auf das Bewertungssystem 
und die einzelnen Indikatoren zurückgreifen. Mit Blick auf die kommunale Praxis ver-
neinen Stehr und Raskob die Einführung von Zertifikaten nicht direkt, verknüpfen 
eine Einführung jedoch an einen unmittelbaren Mehrwert für die Kommunen, ohne 
dabei die Verhältnismäßigkeit zu überschreiten.
Auf Basis dieser Ergebnisse schlussfolgere ich, dass es für ein Nachhaltigkeitszertifikat 
für urbane Freiräume keinen Bedarf gibt, sondern nach alternativen Methoden verlangt 
wird, die vor allem im Planungsprozess  angewendet werden können und bei einer 
Bewertung eine Informations- Orientierungs- und Steuerungsfunktion aufweisen
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6.3.2 Planungsprozesse im Kontext zum Lebenszyklus

Die Berücksichtigung der Lebenszykluskosten (kurz LCC - Life Cycle Costs) wurde im 
BNB-AA implementiert, um einen wichtigen Indikator für die ökologischen Qualitäten 
sicherzustellen. Während dieses Entwicklungsschrittes war die Berechnung der LCC im 
Hoch- und Tiefbau bereits etabliert und kein Novum mehr. 
Bei Freianlagen liegt jedoch auch noch im Jahr 2021 der Fokus auf den Investitions-
kosten und nicht auf den Nutzungskosten, obwohl diese nur rund 15% der gesamten 
Lebenszykluskosten ausmachen und die Höhe der Nutzungskosten nur in der Konzep-
tion und Planung beeinflusst werden können (Brack 2011a, S. 30). Da diese Argumen-
tation offensichtlich für die Berücksichtigung von LCC spricht und auch im Rahmen 
der Bedarfsanalyse deutlich wurde, dass der Pflegeaspekt von Freiräumen derzeit auch 
im Rahmen der Fördergebung etc. nicht ausreichend berücksichtigt wird, wurden die 
Experten nach einer Stellungnahme zu diesem Themenkomplex gebeten. Auch sollte 
hinterfragt werden, ob die im BNB-AA angenommene Lebensdauer von 50 Jahren, die 
aus dem Hochbau abgeleitet wurde, auf Freiräume übertragbar ist oder ob es hierzu 
weitere Überlegungen geben sollte. Diese Frage nach der zeitlichen Systemgrenze hängt 
unmittelbar mit der Problematik der eindeutigen Definition einer räumlichen System-
grenze zusammen. Verschiedene Freiraumtypen unterliegen vermutlich auch unter-
schiedlichen Lebensdauern.

Freiräume im Lebenszyklus denken und planen 

Richter bestätigt zunächst, dass die Lebenszykluskosten im BNB-AA bewusst integ-
riert wurden, da diese in der Ökonomie einen wichtigen Stellenwert besitzen (Richter 
2016, Abs. 6). Dabei stellt die Berechnung der Lebenszykluskosten für den Planer 
erstmal einen Mehraufwand dar, der bei Gegenrechnung des Mehrwehrtes jedoch 
in den Hintergrund rückt (ebd., Abs. 11). Die Anwendung der Exceltabelle wird als 
„relativ“ einfach beschrieben. Beim Austausch von Materialien kann man ziemlich 
deutlich Veränderungen in der Berechnung beobachten und das Verhältnis von 
Investitions- und Folgekosten wird ablesbar. Hier kann dann (bei der Anwendung in 
der Planungsphase) gegengesteuert werden (ebd., Abs. 12). Der Planer muss realisieren, 
dass mit Planungsentscheidungen Folgen ausgelöst werden (ebd., Abs. 13). Es sollte ein 
Bewusstsein für Dauerhaftigkeit geschaffen werden und der Fokus vom möglichst kos-
tengünstigen Bauen weggerückt werden. Richter besitzt die eindeutige Position, dass 
es keine autistischen Planungen geben darf, sondern Folgen einer Planung bewusst 
mitbedacht werden müssen. Es soll beim Planer und auch beim Bauherren ein Bewusst-
sein geschaffen werden. Der Planer baut dann nicht mehr für ein schönes Foto nach der 
Fertigstellung und der Bauherr möchte nicht mehr hauptsächlich günstig bauen. Es soll 
um eine Dauerhaftigkeit gehen und die muss beiden Akteuren deutlich werden. Dafür 
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ist das Instrument der Lebenszykluskosten da. (ebd., Abs. 14) Dabei dient der Bund bei 
der Berücksichtigung von Lebenszykluskosten gerade als Vorbild. 
Gnüchtel erläutert, dass die Nachhaltigkeit das Mitdenken eines Pflegeplans und 
der Pflegekosten fordert und man diese berücksichtigen muss. Die Beeinflussung der 
Pflegeaspekte liegt in einer frühen Phase in der Verantwortung des Planers (Gnüchtel 
2016, Abs. 58). Damit unterstreicht Gnüchtel die Vermutung, dass die Berücksich-
tigung der Lebenszykluskosten vielmehr als Planungsinstrument eingesetzt werden 
sollte, da so die Folgekosten mitgedacht und beeinflusst werden können.
Auch Dettmar hält es für notwendig mit dem Gedanken an den Lebenszyklus zu 
entwerfen und bereits hier den Alterungsprozess miteinzubeziehen. Rückkoppelungen 
zu den Unterhaltungskosten sind wichtig. In der Planung sollte man sich über die 
Alterung und den Alterungsprozess sehr viel mehr Gedanken machen. Diese As-
pekte müssten mitentworfen werden. Auch eine Rückkoppelung der Erfahrungen der 
gesamten Prozessorganisation sollte stattfinden. Aussagen zu den tatsächlichen Kosten 
der Unterhaltung nach Korrekturen an den ursprünglichen Entwurfsansätzen wären 
hilfreich. (Dettmar 2017, Abs. 22)
Der Ansatz, den Lebenszyklusgedanken in den Planungsprozess zu integrieren, be-
gründet Dettmar mit der Tatsache, dass der Großteil der LCC-Kosten in der Nutzungs-
phase liegen (ebd., Abs. 26). Es gibt aber einen dringenden Kommunikationsbedarf 
zwischen dem Planer und dem öffentlichen Träger, bzw. der Pflegerseite. „Also wir ha-
ben uns halt ein System angewöhnt, indem Zuständigkeiten wechseln und indem Informa-
tionsflüsse zwischen den unterschiedlichen Institutionen nicht wirklich organisiert sind.“ 
(ebd., Abs. 28) Man könnte darüber nachdenken, bereits in der Vorentwurfsphase die 
Gärtner einzubinden (ebd. Abs. 29). Mit dieser Aussage weist Dettmar darauf hin, 
dass nicht unbedingt ein Instrument für eine nachhaltige Beeinflussung erforderlich 
ist, sondern auch die Möglichkeit besteht, die Akteure der Pflege kommunikativ in den 
Planungsprozess einzubinden.
Auch für Raskob ist der Ansatz des Lebenszyklusgedanken ein wichtiger Ansatz. Sie 
berichtet über den Eigenbetrieb „Grün und Gruga“ in Essen. Dieser ist ein ganzheit-
licher Fachbereich, d.h. von der Planung, zum Bau bis zur Unterhaltung aller öffentli-
chen Grünflächen, Wälder, Forsten, Friedhöfe, Straßenbegleitgrün, Spielplätze, Schul-
außenanlagen ist alles gemeinsam organisiert. Für Raskob ist das ein wichtiger Aspekt, 
denn nur wer plant und baut und weiß, dass er es hinterher unterhalten muss, denkt 
auch an die Folgekosten. (Raskob 2017, Abs. 4)
Rehwaldt stellt hingegen fest, dass es die Lebenszykluskostenthematik schon länger 
gibt, sie aber nicht so genannt wurde. In der Gründerzeit wurde für Jahrhunderte 
gebaut und von einigen Materialien die dort verwendet worden sind, zehren manche 
Freiräume noch heute. Erst in der Nachkriegszeit, in der es darum ging Kriegsschäden 
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möglichst schnell zu beseitigen und mit einfachem Aufwand Wohnraum zu schaffen 
und wiederherzustellen, wurde nicht darauf geachtet langlebige Planungen umzuset-
zen. Dieser Aspekt tritt heutzutage aber nur in den Vordergrund, wenn der Bauherr 
verantwortlich denkt. Das war lange nicht im Fokus. Aber wenn es eine Verpflichtung 
der öffentlichen Hand gibt, dauerhaft zu denken, werden wohl Prioritäten anders 
verteilt. (Rehwaldt 2016, Abs. 40) Damit ordnet Rehwaldt den Lebenszykluskosten 
indirekt eine eher untergeordnete Relevanz zu und sieht den Handlungsbedarf eher 
beim Bauherren.
Die Berücksichtigung von Lebenszykluskosten im Rahmen des BNB-AA konfrontiert 
Planer mit der Thematik und eröffnet somit die Diskussion über die Berücksichtigung 
dieser im Sinne einer nachhaltigen Planungsphilosophie. Die Betrachtung des gesamten 
Lebenszyklus der Freiräume ist ein wichtiger Bestandteil des Nachhaltigen Bauens. 
Auch im Rahmen der Städtebauförderung wurde der Lebenszykluskostenansatz als ein 
wertvolles Instrument in der Planungsphase interpretiert.
Festgehalten werde sollte jedoch, dass der Zeitpunkt für den Einsatz einer LCC-Be-
rechnung nicht erst bei der Bewertung einer fertiggestellten Freianlage liegt, sondern 
die Anwendung bereits im Planungsprozess erfolgen sollte, um einen großtmöglichen 
Mehrwert zu erzielen. Hier könnte eine Zertifizierung vielleicht einen Anreiz dar-
stellen, vielmehr sollte jedoch das Denken im Lebenszyklus zu einer nachhaltigen 
Planungspraxis gehören. Dabei sollte natürlich nicht die reine Kostenreduzierung im 
Vordergrund stehen, sondern eher der Abwägungsprozess zwischen der Verteilung der 
Investitions- und Nutzungskosten (Pflegekosten).
Hinsichtlich dessen haben sich die Experten in der Mehrheit einheitlich geäußert. 
Somit sollten Handlungsanweisungen entwickelt werden, wie die Berücksichtigung 
der Lebenszykluskosten im Planungsprozess möglich wird. Noch ist die Berechnung 
von Lebenszykluskosten im Leistungsbild der HOAI als „Besondere Leistung“ einge-
stuft und gehört nicht in den Standardkatalog. Die Initiative muss seitens der Planer, 
aber auch vom Bauherren und den späteren Akteuren der Pflege erbracht werden. 
Es sollte ein Erfahrungsaustausch über alle Ebenen hinweg stattfinden. Das schließt 
sicherlich die Förderung der Kommunikation über alle am Planungs-, Entstehungs- 
und Pflegeprozess beteiligten Akteure mit ein, aber auch die Weiterentwicklung und 
Anwendungserprobung von Programmen und Instrumenten, die eine Berechnung der 
Lebenszykluskosten berücksichtigen.
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Bestimmung der zeitlichen Systemgrenze

Ein weiterer Aspekt der innerhalb der Debatte zu LCC diskutiert werden sollte, ist die 
eigentliche Festlegung der Lebensdauer. Die zeitliche Systemgrenze der Außenanlagen 
von Bundesliegenschaften wurde auf 50 Jahre festgelegt und wirft die Frage auf, ob 
eine Pauschalisierung sinnvoll ist.
Richter berichtet, dass die Festlegung des Lebenszyklus auf 50 Jahre im BNB-AA 
willkürlich und der Orientierung am Hochbau geschuldet war. Er bestätigt, dass es 
Freiräume gibt, die einen Lebenszyklus von 10 Jahren haben und andere hingegen eine 
Lebensdauer von 3000 Jahren. Hier ist ein sehr flexibler Ansatz nötig. (Richter 2016, 
Abs. 64) Auch Rehwaldt ist der Meinung, dass eine Festlegung einer Lebensdauer bei 
einem Freiraum nicht wirklich möglich ist. Die Annahme der Lebensdauer hängt von 
diversen Faktoren ab, wie der Nutzung, der Belastung, der Klimazone und der Exposi-
tion (Rehwaldt 2017, Abs. 42).
Dettmar formuliert, dass Städte ihre Sanierungsintervalle kennen und somit auch 
die Lebensdauern. Das ist individuelles Wissen, was jedoch abgefragt werden kann. 
(Dettmar 2017, Abs. 37)
Gnüchtel verweist ebenfalls auf eine individuelle Festlegung der Lebensdauer und 
weist darauf hin, dass man diese Lebensdauer, dann direkt in die Überlegungen zur 
Planung miteinbeziehen soll. Dass bedeutet, man plant ein Projekt mit einer Lebens-
dauer von 50 Jahren und schaut welche Materialien zum Einsatz kommen müssen, 
damit genau diese Lebensdauer erreicht werden kann. In einer Fußgängerzone würde 
man nur für einen Zeitraum von 15 Jahren bauen, weil die Ansprüche bei diesem Frei-
raum anders sind. (Gnüchtel 2016, Abs. 48)
Damit ist im Rahmen der Expertenbefragung zunächst durch Richter eindeutig 
kommuniziert worden, dass eine Pauschalisierung der Lebensdauer nicht zielführend 
ist und diese individuellem Wissen unterliegen sollte. Weitere Experten bestätigen die 
Aussagen von Richter. Ein Hinweis, dass die flexible Vorgehensweise bei der Festle-
gung der Lebensdauern zielgerichtet ist, liefert das Programm GreenCycle, welches eine 
solche flexible Festlegung ermöglicht und keine festen Vorgaben zu den Lebensdauern 
bereithält.
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6.3.3 Planerexpertisen, Harte Fakten, Regularien und Optimierungswahn

In diesem letzten Teil werden bisher unbeachtete Meinungen der Expert:innen zu 
Bewertungen thematisch zusammengefasst und aufgeführt. 

Die Expertise des Planers

Bei der Frage nach bisherigen Bewertungsansätzen zu Freiräumen, vertraut man nach 
Rehwaldt bisher auf die Expertise aller Beteiligten. Wird bspw. ein ökologischer 
Missstand festgestellt, dann entsteht eine Förderfähigkeit. Der Fördermittelantrag 
umreißt das Problem und beschreibt die Möglichkeiten zur Verbesserung. Rehwaldt 
sieht die Problematik bei der Bewertung von Nachhaltigkeit primär in der ganzheitli-
chen Betrachtung aller Aspekte (Rehwaldt 2016, Abs. 11). Er führt das Beispiel einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) auf. Hier ist die Spannbreite auch relativ weit 
gefasst und man kann mit wenigen Worten eine Situation verbal beschreiben, einschät-
zen und tiefgründig belegen (z.T. mit Zahlen). Im Vordergrund steht hier die Plausibili-
tät. Planer können aufgrund „ihres Wissens und ihrer Erfahrung“ ähnlich wie bei einem 
Gutachter den Zustand beurteilen. Rehwaldt positioniert sich im Zusammenhang mit 
Bewertungssystemen: „Aus meiner Sicht sollte es schon so sein, dass man nach wie vor 
auch zulässt, dass aufgrund einer Einschätzung von fachlich qualifizierter Beteiligten der 
Nachweis genauso geführt wird“ (ebd., Abs. 12). Stellt man bei einem Projekt soziale 
Defizite fest, die aufgrund einer sozialen Gemengelage entstehen, kann man dies als 
Nachweis akzeptieren. „Denn alles was existiert und geplant wird in so ein Zahlenwerk 
zu bringen und damit auch eine teilweise scheinbare Objektivität zu erzeugen“ ist für 
Rehwaldt nicht zielführend (ebd., Abs. 13).
Stellt man sich grundsätzlich die Frage, was es für Instrumente oder Messinstrumente 
gibt, könnten nach Rehwaldt vielleicht Monitoringprozesse einen Sinn ergeben. Man 
könnte mit einem Set von Daten eine vereinfachte Beurteilung durchführen. (ebd., Abs. 
17) Der Anspruch an eine Zertifizierung an sich ist laut Rehwaldt auf den Perfekti-
onsgedanken der Deutschen zurückzuführen (ebd., Abs. 18). Auch Dettmar bestätigt 
die Meinung von Rehwaldt und erläutert, dass die konventionelle städtebauliche oder 
freiraumplanerische Analyse gerade ausreichend ist und eine Zertifizierung eines Ob-
jektes ja auch mit erheblichen Kosten verbunden ist. Bei einer Bundesgartenschau oder 
auch einer repräsentativen Freianlage sei dies noch vorstellbar, ob das auch für kleinere 
Freiräume anzuwenden ist, bliebe eine offene Frage (Dettmar 2017, Abs. 13).
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Harte Fakten und Regularien

Stehr plädiert für die Schaffung harter Fakten, um eine bessere Argumentationsbasis 
zu schaffen (Stehr 2017, Abs. 13). Er argumentiert, dass es in den Städten ein Konkur-
renzkonglomerat gibt und bspw. Bäume gefällt werden müssen, da der Verkehr oder 
die Feuerwehr Vorrang haben und derzeit auch die stärkeren Argumente vorweisen. Es 
muss eine Informationsgrundlage geschaffen werden, wie wichtig Bäume für die Stadt 
sind und dass nicht nur auf der Ebene von Fachkongressen, sondern auch in der Bür-
gerschaft (Stehr 2017, Abs. 19). Dettmar erweitert diese Aussage und erläutert, dass 
wir in einer Gesellschaft leben, die sehr auf Aspekte der Ökonomie ausgerichtet ist und 
deswegen der Nachweis, dass etwas zahlenmäßig günstiger oder besser ist, immer ein 
ziemlich starkes Argument darstellt. So sind auch bei der Gegenüberstellung von zwei 
Entwürfen zahlenmäßige Nachweise zum Klimaanpassungspotenzial oder zur Regen-
wasserbewirtschaftung starke Argumente, zumindest wenn öffentliche Aufträge oder 
öffentliche Bauaufgaben einer Legitimation bedürfen. Er hat die Hoffnung, dass die 
ÖSDs als monetäres Bewertungsschema eine Ergänzung zu eher „schwachen Argumen-
ten“ darstellen, um diese Themen in Entscheidungsfindungen hervorzuheben. Dett-
mar geht davon aus, dass man sich solchen Mechanismen nicht verschließen kann, 
aber weist darauf hin, dass man qualitative Kriterien nicht außer Acht lassen dürfe. 
Er meint: „in dem Moment, in dem man sich auf mechanistische, mathematische Modelle 
einlässt, trifft man auf eine große Bereitschaft - insbesondere der juristisch verfassten 
Strukturen unserer Gesellschaft - so was als gesetzt zu nehmen, weil für die Werturteile 
nicht justiziabel sind. Quantifizierte Dinge aber sehr wohl.“ (Dettmar 2017 Abs. 54f)
Richter bezieht sich diesbezüglich auf Starkregenereignisse und Dachbegrünungen. Er 
sagt, es gibt immer noch keine politischen Anreize Flachdächer mit Dachbegrünungen 
zu planen. Solange es keine Anreize gibt, bzw. quantifizierbare Zielwerte, solange wür-
den Landschaftsarchitekten bei harten Entscheidungen nicht berücksichtigt werden 
(Richter 2016, Abs. 55). 
Eine Verankerung der Nachhaltigkeit in Richtlinien und Normen ist nach Dettmar 
erst dann notwendig, wenn die Realität aufzeigen würde, dass diese Prinzipien syste-
matisch vernachlässigt würden. Gäbe es regulierende Elemente könnte es dazu kom-
men, dass der Fokus zu sehr auf diese gerichtet würde und andere Aspekte wiederum 
außer Acht gelassen würden. (Dettmar 2017, Abs. 67) Dettmar ist zwar auch der Mei-
nung dass Landschaftsarchitektur nicht per se nachhaltig ist und es einen gesellschaft-
lichen Diskurs benötigt, um eine Verbesserung herbeizuführen, aber ein Regularium 
wie bspw. eine DIN-Norm „Nachhaltige Freiflächen“ findet er erst notwendig, wenn 
man tatsächlich nachweisen kann, dass diese Prinzipien vom Berufsfeld systematisch 
vernachlässigt werden (ebd., Abs. 67)
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Aufgepasst! Zwischen Optimierungswahn und Individualität

Richter sieht im Zusammenhang mit einem Zertifikats den Sinn in der Optimierung ei-
nes Projekts (Richter 2016, Abs. 19). Rehwaldt hingegen warnt davor, diese Optimie-
rung zu sehr in den Vordergrund zu stellen und mit Anforderungen zu versehen. Der 
deutsche Optimierungswahn führt zu einem Kampf zwischen der Individualität und 
dem Standard der Qualität (Rehwaldt 2016, Abs. 60). Somit kommt es vielerorts dazu, 
dass durch Standards viele Objekte gleich aussehen. Das ist auf das Sicherheits- und 
Optimierungsbedürfnis zurückzuführen. Rehwaldt findet die individuelle Lösung für 
einen Ort viel wichtiger. Fragt sich jedoch wie bei einer solchen Lösung die Qualität 
nachgewiesen und geprüft werden soll. (Rehwaldt 2016, Abs. 61)
„Also ich habe einen Artikel geschrieben der hieß „Zwischen Orte und Normen“. Das 
ist eigentlich genau das Thema, dass es diesen Widerspruch gibt zwischen dem indivi-
duellen Ort und der Norm, die alle im Kopf haben. Und man muss da das richtige Maß 
finden. Das kann ja auch nachhaltig sein. Wir haben das als Büro für verschieden Städte 
gemacht. So ein Gestalthandbuch entwickelt für eine ganze Stadt. Dann ist es aber schon 
differenziert. Dann guckt man auch wieder welche Typologien gibt es. (...)Und dann gibt es 
vielleicht noch andere Räume, und dafür kann es durchaus sinnvoll sein, Standards zu ent-
wickeln damit man nicht Ressourcen verschwendet und eine unüberschaubare Vielfalt an 
Lampen, Papierkörben zu haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich genauso gut 
den Spielraum lassen für besondere Orte. Und man muss das richtige Maß finden zwischen 
Standards und Individualität. Der Standard ist eigentlich die 8% die überall gleich oder 
ähnlich sind und die Individualität ist dann beschränkt auf die wirklich wichtigen Orte, 
die einem dann auch nochmal zum Nachdenken anregen, indem da vielleicht auch mal ein 
Experiment stattfindet was nicht funktioniert oder was eben nicht 50 Jahre hält, sondern 
10 Jahre. Das braucht man ja trotzdem noch. Und das heißt da muss man immer das 
richtige Maß finden.“ (Rehwaldt 2016, Abs. 65) 
Stehr äußert hingegen, dass bei der Einführung von nachhaltigen Kriterien nicht 
die Gefahr bestehen wird, dass alle Freiräume gleich aussehen. Er führt auf, dass bei 
der Planung und beim Bau, sehr viele Möglichkeiten zu einer Individualisierung der 
Anforderungen, bspw. durch die Materialauswahl gegeben sind. (Stehr 2017, Abs. 26f)

Der Stellenwert von Freiräumen

Die Rolle des Bundes in seiner Vorbildfunktion und die gleichzeitige Verantwortung 
der Kommunen, Freiräume als freiwillige Leistung in den Verwaltungsstrukturen 
einzuordnen und ausreichende Mittel für die Unterhaltung im Etat zur Verfügung zu 
stellen, werden von den Expert:innen mit kommunalem Hintergrund in den Diskurs 
gebracht. 
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Stehr findet die Prozesse zum Grün- und Weißbuch müssen kontrovers diskutiert wer-
den. Aus Sicht der Kommunen ist Grün immer noch eine freiwillige Leistung, immer 
mehr Mittel werden gestrichen und nun wird von Seiten des Bundes die „Wichtigkeit“ 
erkannt, aber die Kommunen stehen erstmal am Ende der Kette und werden nicht 
wirklich eingebunden. Was der Prozess bringt, bleibt abzuwarten (Stehr 2017, Abs. 4) 
Auch Raskob äußerst sich dazu: „und dass der Bund, der ja eigentlich für kommunale 
Grünflächen gar nicht zuständig ist, jetzt trotzdem Geld dafür gibt, zeigt ja, dass die 
Bedeutung des Grüns gestiegen ist. [...] Wobei die Fördertöpfe sind glaube ich eher für 
Investitionen gedacht [...]. D.h. man setzt immer sehr stark (...) auf Neubau, und vergisst 
dann aber fördertechnisch, dass man auch unterhalten muss.“ 
Raskob zieht einen Vergleich zum Straßenbau und zum ÖPNV. Auch hier würde man 
für eine Neubautrasse Fördermittel bekommen, aber für Erneuerung stehen keine Mit-
tel zur Verfügung. Raskob fordert, dass sich die Förderkulisse stärker am Bestand und 
am Bestandsumbau orientieren sollte, um den Kommunen eine finanzielle Erleichterung 
zu ermöglichen. (Raskob 2017, Abs. 55)
Als weiteres Beispiel führt Stehr eine Situation bei der Abwägung der Finanzmittel 
auf, da man sich bei einem Neubau einer Freianlage, auch wenn diese mit Fördermit-
teln unterstützt wird, immer die Frage stellen muss, wie man diese später unterhalten 
kann. Bei einer Abwägung beim Kämmerer zur Verteilung der Haushalte, würden die 
Freianlagen als freiwillige Leistung in den Hintergrund rücken und Pflichtmaßnahmen 
in den Vordergrund. Somit plädiert Stehr für das Überdenken des Rechtsstatus von 
Freianlagen als freiwillige Leistung der Kommunen. (Stehr 2017, Abs. 67)
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6.4 Wegweiser zu „Nachhaltige(re)n Freiräumen“

6.4.1 Akteurs-übergreifende Lösungsansätze formulieren und kommunizieren

Der Bund nimmt durch die Einführung des BNB-AA und der Initiative zum Grünbuch 
Stadtgrün eine wichtige Rolle in der Nachhaltigkeitsdebatte im Bauwesen, hier vor 
allem für Freiräume (Stadtgrün), ein. Dabei gibt der Bund nur auf einer sehr überge-
ordneten Ebene Ziele für mehr Nachhaltigkeit vor und kann durch die Bereitstellung 
von Fördergeldern eine Unterstützung bieten. In Bezug auf die Förderkulisse konnte 
im Rahmen dieser Arbeit eruiert werden, dass die Förderkulisse sich auch auf die 
Unterstützung von Bestandsflächen konzentrieren sollten und Gelder nicht nur für den 
Neubau, sondern auch für die spätere Pflege genutzt werden sollten.
Weiterhin kann der Bund in seiner Funktion als Vorbild für die Baubranche ein 
Leitbild für „Nachhaltige Freiräume“ etablieren und somit die Notwendigkeit für die 
Formulierung einer Zielstellung im Kontext zu einem Nachhaltigkeitsmodell zu lösen 
(vgl. „6.1 Das Fundament eines konsensfähigen Nachhaltigkeitsverständnisses“ auf 
Seite 195). Hier könnte unmittelbar an Ergebnisse des Baulkulturberichtes 2020/21 
oder an das Grünbuch „Stadtgrün“ angeknüpft werden.
In der Forschung werden derzeit überwiegend einzelne nachhaltige Qualitäten von 
Freiräumen untersucht und weiterentwickelt. Dies ist der Komplexität geschuldet, die 
eine ganzheitlichen Nachhaltigkeitsforschung mit sich bringen würde. Der Ansatz einer 
transdisziplinären Forschung, die verschiedene Disziplinen in einer Studie vereinen 
würde, ist nach dem Experten Dettmar schwer zu organisieren und bindet viel Zeit. 
Innerhalb dieser Akteursebene geht es vor allem darum, weitere Ansätze und Ergeb-
nisse, wenn möglich auch in Bezug zur Praxis, zu erforschen. Dies ist mitunter möglich, 
wenn mit Hilfe diverser Forschungsansätze Teilaspekte der Nachhaltigkeit untersucht 
werden oder aber wenn versucht wird die Hürde, welche transdisziplinäre Ansätze 
hervorruft, zu meistern (vgl. „6.2.1 Komplexität und Praktikabilität determinieren den 
wissenschaftlichen Qualitätsanspruch von Bewertungssystemen“ auf Seite 208).
Der Landschaftsarchitekt, in seiner Funktion urbane Freiräume zu planen und zu 
gestalten, führt übergeordnetes Wissen zusammen und ergänzt ästhetische und gestal-
terische Qualitäten. Da im Planungsprozess keine Bewertungsmethoden notwendig sind 
und Zielqualitäten (ein schöner Freiraum) nur schwer zu vermitteln sind, ist hier die 
Expertise des Planers außerordentlich wichtig. Nicht nur die Implementierung nach-
haltiger Qualitäten ist grundlegende Aufgabe des Landschaftsarchitekten, sondern auch 
die Integration der ästhetischen Komponente (vgl. „6.2.3 Kontroverse zur Gestaltqua-
lität und Ästhetik“ auf Seite 216). Gleichzeitig sollte zukünftig die Planung von Frei-
räumen unter Berücksichtigung des Lebenszyklus weitaus mehr in den Fokus rücken, 
was wiederum die Kommunikation zu Akteuren in der Pflege notwendig macht, sowie 
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die Weiterentwicklung von Instrumenten zur Berechnung der LCC-Kosten. 
Ebenda treten die Kommunen als Bauherren in den Vordergrund, die die Notwen-
digkeit der Berücksichtigung von LCC erkennen sollten. Da die Kommunen diese 
Herausforderung nicht alleine meistern können, sollte hier eine Kommunikation zum 
Bund mit eindeutigen Forderungen hergestellt werden, um die Verfügungstellung von 
Mitteln und sogar den Rechtsstatus von Stadtgrün als freiwillige Leistung in Frage zu 
stellen. Auch hier sei nochmal darauf hingewiesen, dass in der Schnittstelle „Planung 
und spätere Pflege“ die Kommunikation der in diesen Lebensphasen verantwortlichen 
Planer und der ausführenden Personen verbessert werden sollte (vgl. „6.3.2 Planungs-
prozesse im Kontext zum Lebenszyklus“ auf Seite 230).
Wenn das Wissen dieser verschiedenen „Akteursebenen“ gemeinsam genutzt wird und 
sich wissenschaftliche Ergebnisse in praktikable Handlungsanweisungen umwandeln 
lassen, können umso besser strategische Lösungen und Handlungsanweisungen für 
Nachhaltige(re) Freiräume entwickelt werden.
Im Folgenden werden die Akteursebenen mit den Hauptverantwortlichkeiten aufge-
führt, wobei hervorgehoben wird, dass auch diese Aufgabenbereiche einem stetigen 
kommunikativen Austausch unterliegen sollten.

Der Bund
 ▷ Konfiguration der Förderkulisse
 ▷ Etablierung eines Leitbildes für Nachhaltige Freiräume

Die Forschung
 ▷ Unterstützende Forschung zu Teilaspekten der Nachhaltigkeit
 ▷ Lösungsansätze für transdisziplinäre Forschung konzipieren 

Der Landschaftsarchitekt
 ▷ Etablierung eines nachhaltigen Planungsprozesses
 ▷ Integration des Lebenszyklusgedanken in Planung und Bau von Freiräumen

Die Kommunen
 ▷ Expliziten Arbeitsauftrag zu der Einbeziehung von Pflegeaspekten formulieren 

(Adressaten sind die Planer)
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6.4.2 Bewertungsansätze als Navigationshilfen nutzen

Die grundlegende Fragestellung dieser Arbeit nach dem Erfordernis der Einführung 
von Nachhaltigkeitsbewertungen für Freiräume in Form eines Zertifikats kann, unter 
Berücksichtigung der Erkenntnisse, zunächst verneint werden. Dies bezieht sich zum 
einen auf den nicht nachgewiesen Bedarf einer Zertifizierung für Freiräume (vgl. „6.3.1 
Meinungsbilder zu Zertifikaten und Bewertungssystemen“ auf Seite 223), der wiede-
rum mit der Praktikabilität eines so komplexen Systems korreliert (vgl. „6.2.1 Komple-
xität und Praktikabilität determinieren den wissenschaftlichen Qualitätsanspruch von 
Bewertungssystemen“ auf Seite 208) und zum anderen auf die derzeitig vorhandenen 
Wissenslücken, die bei der Umsetzung eines ganzheitlichen Bewertungsansatzes vor-
handen sind. Hier sind die Gründe u.a. die fehlende Formulierung von Zielqualitäten 
(vgl. „6.1.2 Ermittlung nachhaltiger Zielqualitäten“ auf Seite 198), sowie die Diversität 
dieser in Bezug auf die Systemgrenze „Freiraum“ (vgl. „6.2.2 Räumliche Begrenzung 
des Freiraums“ auf Seite 213).
Daraus lässt sich jedoch nicht der Rückschluss ziehen, dass Bewertungsansätze in 
der Debatte um nachhaltige Freiräume gänzlich zu vernachlässigen sind. Bestehende 
Bewertungsmehoden, wie die Berechnung von Lebenszykluskosten mit Hilfe des Pro-
gramms GreenCycleTM, die Monetarisierung von Ökosystemdienstleistungen oder auch 
die Etablierung der Umweltproduktdeklarationen für Baustoffe für Freiräume, sollten 
weiterentwickelt werden. Dabei darf man nicht nur global, sondern muss vor allem 
regional und lokal denken, um ortsspezifische Gegebenheiten einfließen zu lassen und 
auf die Diversität von Nachhaltigkeitsansprüchen eingehen zu können. Im Zusammen-
hang mit der Einführung von Bewertungsansätzen, die auf globaler Ebene entwickelt 
werden können, müssen folgerichtig Ziel- und Orientierungswerte auf regionaler und/
oder lokaler Ebene festgelegt und stetig fortgeschrieben werden. So können Bewer-
tungsansätze für Teilaspekte der Nachhaltigkeit zur Anwendung kommen. Dabei müs-
sen Berichtsfluten verhindert werden, damit eine Bewertung praktikabel ist und einen 
Mehrwert aufweist. Hier gilt es, die Verhältnismäßigkeit zu beachten. Der Nutzen muss 
den Mehraufwand überwiegen. Dabei können solche Ansätze Entscheidungshilfen sein, 
die von Fachexperten gedeutet werden können. Die Expertise des Planers hat weiterhin 
einen Stellenwert, kann sich aber unterstützend auf Bewertungen von Teilqualitäten 
verlassen.
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Auch sollten Denkansätze, wie die zu Stoffkreisläufen, weitergedacht werden. Die 
Lebenszykluskostenberechnung basiert derzeit auf dem Konzept der Herstellung, 
Nutzung und des Rückbaus. Das von Martin Braungart entwickelte Cradle to Cradle 
(C2C)-Prinzip formuliert die Prämisse, dass innerhalb eines Lebenszyklus‘ nicht der 
Rückbau als das Prinzip „von der Wiege bis zur Bahre“ zielführend ist, sondern bezieht 
die Rückführung des Rückbaus in den Stoffkreislauf mit ein und folgt dem Prinzip 
„von der Wiege zur Wiege“. Hier gilt es anzuknüpfen und diesen Denkansatz für die 
Landschaftsarchitektur gangbar zu machen und die daraus resultierenden Vorteile zu 
prüfen.
Die Summe der bestehenden Bewertungsansätze und deren Weiterentwicklung, so wie 
die Berücksichtigung neuer Denkanstöße können als Navigationshilfen für den Weg 
zu Nachhaltiger(en) Freiräumen visualisiert werden. Dabei sind auch neue Bewertungs-
methoden zu entwickeln. Im Rahmen dieser Arbeit wurde vor allem die Lücke in der 
Bewertung der sozialen Qualitäten festgestellt.
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6.4.3 Den Weg als das eigentliche Ziel interpretieren

„Denn Nachhaltigkeit ist ja kein absoluter Begriff. Sondern es ist nur: wie erreiche ich 
mein formuliertes Ziel.“ (Gnüchtel 2016, Abs. 50). Mit diesem Zitat weist der Experte 
Gnüchtel sehr gut auf die eigentliche Strategie hin, die zu Nachhaltige(re)n Freiräu-
men führt.
„Nachhaltige Entwicklung“ oder auch „Nachhaltiges Bauen“ als Eigenbegriffe sind als 
Versprechen an zukünftige Generationen zu verstehen. Ein Eigenbegriff für „Nach-
haltige Freiräume“ ist noch nicht entstanden, was darauf hinweist, dass dieser Begriff 
noch nicht mit einem Selbstverständnis versehen ist.
Die vorliegende Dissertationsschrift beinhaltet Hinweise, dass viele Akteure schon auf 
dem Weg sind, nachhaltige Freiräume zu etablieren. Diese vorhandenen Herangehens-
weisen sollten bereits als Teil des Ziel interpretiert werden. Bildlich betrachtet kann 
man diesen Weg in einem Irrgarten verorten, in dem weit verzweigte Wege voneinan-
der abgegrenzt sind und man sich wegen fehlender Orientierungsmöglichkeiten in den 
Gängen vorübergehend verlaufen kann. Hierbei kommen jedoch immer neue Erkennt-
nisse zum Vorschein, da man weiß, dass man diesen Weg nicht ein zweites Mal bege-
hen muss und man zusätzliche Erkenntnisse generiert, die durch den Austausch mit 
den Akteuren im Irrgarten entstehen, die sich ebenfalls auf den Weg zu den nachhalti-
gen Freiräumen gemacht haben. Einige der Akteure interpretieren die Erreichung eines 
Teilziels vielleicht als Ende ihres Weges, tragen durch einen Austausch jedoch trotzdem 
dazu bei, dass andere Akteure dem übergreifenden Ziel ein Stück näher kommen.
Zwei übergeordnete Ziele, die in Abb. 44 dargestellt sind, wären einmal die Etablierung 
eines zukunftfähigen Leitbildes für Nachhaltige Freiräume, welches zu einem Selbstver-
ständnis bei allen an der Planung, dem Bau und der Pflege Beteiligten avancieren soll 
und die Entwicklung von Indikatorensystemen, also von Bewertungsansätzen, die bei 
verschiedenen Freiraumtypen ihre Anwendung finden und die Informations-, Orientie-
rungs- und Steuerungsfunktionen beinhalten. Insgesamt gilt es, Schritt für Schritt, ei-
nem nachhaltigen Endergebnis näher zu kommen. Dabei können Teilziele helfen, indem 
bspw. bestehende Regelwerke und Normen an zukunftsweisende Bauweisen angepasst 
werden. Weitere Teilziele wären die Konkretisierung sozialer Zielwerte, die Überprü-
fung des nachhaltigen Denkansatzes, sowie die Verbesserung der Pflegebudgets.
Mit Abschluss dieser Arbeit wird deutlich, dass man nicht den „EINEN“ Lösungs-
ansatz finden kann, um Nachhaltige Freiräume und geeignete Bewertungsansätze zu 
entwickeln, sondern dass es vielmehr darum geht, den Weg dorthin gemeinschaftlich, 
akteursübergreifend und im ständigen Austausch miteinander zu gehen und nicht 
vor der Komplexität dieser Aufgabe und damit vor dem Irrgarten der Nachhaltigkeit 
zurückzuschrecken.

Weiterentwicklung von 
Bewertungsmethoden

Praktikable
Herangehensweisen

Konkretisierung der 
sozialen Zielwerte

Überprüfung des 
Nachhaltigkeitsmodells

Aktualisierung
von Regularien

Verbesserung 
der Pflegebudgets

Los!

Nachhaltige(re)
Freiräume

Ermittlung 
von Zielwerten

Planen 
im Lebenszyklus

Leitbild
„Nachhaltige Freiräume“

Indikatorensysteme
für Freiraum(typen)

Abb. 44  Verirrungen für neue Erkenntnisse nutzen und den Weg zu „Nachhaltigen Freiräumen“ fortsetzten
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6.4.3 Den Weg als das eigentliche Ziel interpretieren

„Denn Nachhaltigkeit ist ja kein absoluter Begriff. Sondern es ist nur: wie erreiche ich 
mein formuliertes Ziel.“ (Gnüchtel 2016, Abs. 50). Mit diesem Zitat weist der Experte 
Gnüchtel sehr gut auf die eigentliche Strategie hin, die zu Nachhaltige(re)n Freiräu-
men führt.
„Nachhaltige Entwicklung“ oder auch „Nachhaltiges Bauen“ als Eigenbegriffe sind als 
Versprechen an zukünftige Generationen zu verstehen. Ein Eigenbegriff für „Nach-
haltige Freiräume“ ist noch nicht entstanden, was darauf hinweist, dass dieser Begriff 
noch nicht mit einem Selbstverständnis versehen ist.
Die vorliegende Dissertationsschrift beinhaltet Hinweise, dass viele Akteure schon auf 
dem Weg sind, nachhaltige Freiräume zu etablieren. Diese vorhandenen Herangehens-
weisen sollten bereits als Teil des Ziel interpretiert werden. Bildlich betrachtet kann 
man diesen Weg in einem Irrgarten verorten, in dem weit verzweigte Wege voneinan-
der abgegrenzt sind und man sich wegen fehlender Orientierungsmöglichkeiten in den 
Gängen vorübergehend verlaufen kann. Hierbei kommen jedoch immer neue Erkennt-
nisse zum Vorschein, da man weiß, dass man diesen Weg nicht ein zweites Mal bege-
hen muss und man zusätzliche Erkenntnisse generiert, die durch den Austausch mit 
den Akteuren im Irrgarten entstehen, die sich ebenfalls auf den Weg zu den nachhalti-
gen Freiräumen gemacht haben. Einige der Akteure interpretieren die Erreichung eines 
Teilziels vielleicht als Ende ihres Weges, tragen durch einen Austausch jedoch trotzdem 
dazu bei, dass andere Akteure dem übergreifenden Ziel ein Stück näher kommen.
Zwei übergeordnete Ziele, die in Abb. 44 dargestellt sind, wären einmal die Etablierung 
eines zukunftfähigen Leitbildes für Nachhaltige Freiräume, welches zu einem Selbstver-
ständnis bei allen an der Planung, dem Bau und der Pflege Beteiligten avancieren soll 
und die Entwicklung von Indikatorensystemen, also von Bewertungsansätzen, die bei 
verschiedenen Freiraumtypen ihre Anwendung finden und die Informations-, Orientie-
rungs- und Steuerungsfunktionen beinhalten. Insgesamt gilt es, Schritt für Schritt, ei-
nem nachhaltigen Endergebnis näher zu kommen. Dabei können Teilziele helfen, indem 
bspw. bestehende Regelwerke und Normen an zukunftsweisende Bauweisen angepasst 
werden. Weitere Teilziele wären die Konkretisierung sozialer Zielwerte, die Überprü-
fung des nachhaltigen Denkansatzes, sowie die Verbesserung der Pflegebudgets.
Mit Abschluss dieser Arbeit wird deutlich, dass man nicht den „EINEN“ Lösungs-
ansatz finden kann, um Nachhaltige Freiräume und geeignete Bewertungsansätze zu 
entwickeln, sondern dass es vielmehr darum geht, den Weg dorthin gemeinschaftlich, 
akteursübergreifend und im ständigen Austausch miteinander zu gehen und nicht 
vor der Komplexität dieser Aufgabe und damit vor dem Irrgarten der Nachhaltigkeit 
zurückzuschrecken.

Weiterentwicklung von 
Bewertungsmethoden

Praktikable
Herangehensweisen

Konkretisierung der 
sozialen Zielwerte

Überprüfung des 
Nachhaltigkeitsmodells

Aktualisierung
von Regularien

Verbesserung 
der Pflegebudgets

Los!

Nachhaltige(re)
Freiräume

Ermittlung 
von Zielwerten

Planen 
im Lebenszyklus

Leitbild
„Nachhaltige Freiräume“

Indikatorensysteme
für Freiraum(typen)

Abb. 44  Verirrungen für neue Erkenntnisse nutzen und den Weg zu „Nachhaltigen Freiräumen“ fortsetzten
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7.  Resümee und Ausblick

intro Alle Wege führen...

...zu nachhaltigen Freiräumen? Es ist deutlich geworden, dass nachhaltige Freiräume 
nicht per se nachaltige sind. Wie nachhaltig ein Freiraum ist, wird durch eine Vielzahl 
an Aspekten beeinflusst. Dabei ist offensichtlich, dass die Nachhaltigkeit eines Frei-
raumes vor allem im Planungsprozess beeinflusst werden kann und darüber hinaus 
die Betriebsphase eines Freiraumes, also die Pflege, unbedingt mehr Beachtung finden 
sollte.
Die vorliegende Dissertationsschrift hat die übergeordnete Frage untersucht, warum es 
keine Nachhaltigkeitszertifikate für urbane Freiräume gibt. Die Gründe hierfür konn-
ten offenbart werden, dabei wurden notwendigerweise präzisere Forschungsfragen 
aufgedeckt, die nur teilweise in Gänze beantwortet werden konnten. 
Nachdem die dieser Arbeit zugrunde liegenden Forschungsfragen mit Hilfe der theore-
tischen Erkenntnissen der Kapitel 2-4 und den ausgewerteten Experteninterviews aus 
dem Empirieteil in Kapitel 6 ausführlich beantwortet wurden, gilt es abschließend die 
Ergebnisse dieser Arbeit unter „7.1.1 Beantwortung der Forschungsfragen“ zusammen-
zufassen. Darauf folgt unter „7.1.2 Mögliche Erweiterungen des Forschungsdesigns“ 
eine Reflexion der angewendeten Methodik.
In einem abschließenden Ausblick wird unter „7.2.1 Nachhaltige Landschaftsarchitek-
tur als Ergebnis von Planung, Bau, Nutzung und Pflege“ eine einschlägige Erkenntnis 
wiedergegeben und darauf verwiesen, welchen eigentlichen Mehrwert Bewertungsan-
sätze für die Landschaftsarchitektur generieren können. Unter „7.2.2 Nachhaltige Frei-
räume in der Forschung“ wird auf weitere notwendige Forschungsaspekte hingewiesen.
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7.1 Kurzzusammenfassung der Ergebnisse und Reflexion des Forschungsdesigns

7.1.1 Beantwortung der Forschungsfragen

Die Ursprünge der Thematik dieser Arbeit sind vielfältig, basieren jedoch auf der 
Fragestellung, warum es kein eigenständiges deutsches Freiraumzertifikat gibt, dass 
nachhaltige Werte bemessen und nachweisen kann. Freiräume sind wichtig für nach-
haltige Zielkonzepte der „Stadt von Morgen“. In der Architektur haben sich Zertifikate 
weltweit etabliert. Die Bundesregierung fordert dazu auf, Indikatorensysteme zur 
Bemessung von Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das Grundgesetz verlangt nach der 
Bewertung der Effektivität des öffentlichen Mitteleinsatzes und in Zeiten knapper 
Haushalte gewinnt der zielgerichtete Mitteleinsatz immer mehr an Bedeutung. Leistun-
gen und Wohlfahrtswirkungen von Freiräumen sind nur schwer oder überhaupt nicht 
zu quantifizieren. Es fehlt ein Instrument, dass die Durchsetzung von Freiraumqualitä-
ten auf rein verbal-argumentativer Basis ergänzt oder ersetzt. 
Gibt es in der Landschaftsarchitektur gar keinen Bedarf für ein Bewertungssystem 
bzw. Zertifikat, oder ist die Entwicklung eines Zertifikates für urbane Freiräume nicht 
umsetzbar? 

Nachhaltige Entwicklung, Nachhaltiges Bauen und Architekturzertifikate

Die Grundlagenrecherche zum politischen Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung, zu 
den Nachhaltigkeitsmodellen und zum Nachhaltigen Bauen war erforderlich, um die 
Forschungsfragen in den iterativen Nachhaltigkeitsprozess einbetten zu können. Darauf 
aufbauend wurde auf das weltweite Erfolgsmodell der Zertifikate in der Architektur 
übergeleitet. Mitunter wurde aufgezeigt, warum ein weltweiter Vergleich bzw. die 
Adaption von Zielwerten ausländischer Systeme nicht zielführend ist und welchen 
Mehrwert ein Zertifikat für einen Bauherren aufweist. Vorrangig wurde auf den 
langfristigen Werteerhalt, die Minimierung der Unterhaltskosten und die Vermarktung 
des Gebäudes verwiesen. Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen wird hingegen 
als Informationsinstrument eingestuft. Damit wird die Vorbildfunktion des Bundes 
thematisiert. Von diesem Status Quo ausgehend, wurde das Forschungsdesign und die 
Gliederung der Dissertationsschrift entwickelt.

Ergebnis der Bedarfsanalyse

Bei der Prüfung der Formulierung konkreter Forderungen an ein Zertifikat oder Be-
wertungssystem für urbane Freiräume, wurden zunächst die Grundlagen nachhaltiger 
Planungspraxis in der Landschaftsarchitektur untersucht. Dabei wurde stellvertretend 
für die Profession beim BDLA recherchiert. Darüber hinaus wurde auf Bundesebene im 
Grünbuch „Stadtgrün“ eine Bestandsaufnahme nachhaltiger Werte von Stadtgrün ver-
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öffentlicht, in der auf die Relevanz einer Bemessungsgrundlage für urbane Freiräume 
(Stadtgrün) hingewiesen wurde. Daraufhin wurden im Rahmen von Positionspapieren 
und Maßnahmenkatalogen zum Weißbuch von verschiedenen Institutionen (u.a GALK 
und BDLA) die Entwicklung von Bewertungsmethoden gefordert. Damit soll eine 
Handreichung zur Kommunikation der Qualität von Stadtgrün ermöglicht werden, um 
Handlungsstrategien für Verbesserungen zu entwickeln. 
Da ein Zertifikat nur einmalig nach Fertigstellung einer Freianlage vergeben wird, 
können dadurch keine Handreichungen oder Strategie zur Verbesserung entwickelt 
werden. Als Ergebnis der Bedarfsanalyse wird die Frage nach alternativen Darstel-
lungsmethoden formuliert.

 ▷ Welche bestehenden oder neuen Methoden könnten zur Darstellung einer 
Messung alternativ eingesetzt werden?

Ergebnis der Umsetzbarkeitsanalyse

Im Rahmen der Umsetzbarkeitsanalyse wurden die wissenschaftlichen Qualitätskrite-
rien einer Operationalisierung evaluiert. Dabei wurde deutlich, dass anhand von drei 
Fragen die grundlegenden Eigenschaften eines Bewertungssystems definiert werden 
können:
1) WAS soll gemessen werden?
2) WARUM soll gemessen werden?
3) WEN interessieren die Messergebnisse?

Ebenso erfolgte die Analyse der Operationalisierung des BNB-AA. Bei der Zusammen-
führung der Qualitätskriterien und der Ergebnisse der Analyse konnte eine große 
Distanz zwischen den zugrundeliegenden Qualitätskriterien und den Anforderun-
gen an die Praktikabilität des BNB-AA festgestellt werden. Darüber hinaus wurden 
Hinweise vom Forscherteam gefunden, dass ein Zertifikat zwar bei der Kommunikation 
der Ergebnisse hilfreich ist, der eigentliche Mehrwert jedoch durch den Einsatz von 
nachhaltigem Wissen in der Planung entsteht. 
Das eigentliche Ergebnis der Umsetzbarkeitsanlayse waren die Konkretisierung weiterer 
Forschungsfragen, die sich auf die folgenden Inhalte beziehen:

 ▷ Wie kann im Rahmen einer Operationalisierung eine sachliche Präzisierung 
erfolgen?

 ▷ Ist es möglich im Rahmen einer Operationalisierung allgemeingültige räumliche 
und zeitliche Systemgrenzen für urbane Freiräume zu definieren? 

 ▷ Gibt es für alle relevanten Werte von urbanen Freiräumen eine adäquate 
Bemessungsgrundlage und ist eine genaue Zuordnung zu den Dimensionen 
möglich?
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Es konnten auch erste Hinweise zu möglichen Lösungsansätzen eruiert werden. Zum 
einen deuten die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass die Zuordnung von nach-
haltigen Werten in das logische Grundgerüst des Drei-Säulen Modells einschränkende 
Auswirkungen hat und daher eine Definition nachhaltiger Zielwerte losgelöst davon 
erfolgen sollte. Des Weiteren wird vermutet, dass auf Grundlage der Systemgrenze 
„Urbaner Freiraum“ die Entwicklung eines Indikatorensystems nicht möglich ist.
Darüber hinaus wurden zwei weitere Forschungsfragen formuliert, die keinen direkten 
Bezug zu einer Operationalisierung aufweisen, jedoch als sehr relevant für die Nachhal-
tigkeit von Freiräumen erscheinen.

 ▷ Fördert die Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus von Freiräumen die 
Nachhaltigkeit?

 ▷ Trägt die Ästhetik zur Nachhaltigkeit eines Freiraumes bei?

Erhebung der Primärdaten

Mit Hilfe der Experteninterviews wurde spezielles Wissen zu den Forschungsfragen 
erhoben, welches nicht in der Literatur vorhanden war. Es wurde eine offene, leitfaden-
orientierte Fragestruktur gewählt. Die Auswertung erfolgte mit Hilfe der qualitativen 
Inhaltsanalyse und einem deduktiv und induktiv gesteuertem Kategoriensystem. Als 
Ergebnis der Auswertung konnten Fachmeinungen eingeholt werden, und die Erkennt-
nisse erweitert werden.

Beantwortung der Forschungsfragen

Die Beantwortung der Forschungsfragen wurde in Kapitel 6 sehr umfangreich durch-
geführt. An dieser Stelle erfolgt nun eine Zusammenfassung der Ergebnisse anhand 
der Forschungsfragen und anhand der Abb. 45, die sich explizit mit den 3 Hauptfragen 
einer Operationalisierung beschäftigt. Die Abbildung basiert auf Abb. 21 auf Seite 112 
und wird mit den evaluierten Hinweisen ergänzt (dunkelgraue Kommentare).
Vor allem bei der Frage WAS gemessen werden soll, konnten viele hilfreiche Grund-
sätze generiert werden. Bei der Definition von Nachhaltigekit sollten mehrere Aspekte 
beachtet werden. Hilfreich ist die kritische Prüfung des Drei-Säulen-Modells, da die 
Formulierung der Zielwerte erleichtert werden könnten. Bei der sachlichen Präzisie-
rung sollte dabei die Definition losgelöst von den Anforderungen der „Bewertbarkeit“ 
erfolgen, damit nicht zu bemessende Qualitäten nicht ausgeschlossen werden. Bei der 
räumlichen Präzisierung ist eine Typisierung unumgänglich und die zeitliche System-
grenze erfordert eine flexible Handhabung und damit eine Anpassung an den jewei-
ligen Bewertungskontext. Die Festlegung des Zielerreichungsgrads sollte unter Einbe-
ziehung verschiedener Akteure aus Praxis und Forschung erfolgen und in festgelegten 
Abständen auf Aktualität überprüft werden. Abb. 45 Beantwortung der Fragestellungen einer Operationalisierung

WARUM? Information

Orientierung

Steuerung

Definition Festlegung der positiven und 
negativen Entwicklungsaspekte

Einordnung in die Kontexte

WAS?

3-Säulenmodell 
hinterfragen!

Autarker
Kontext

Kommunen/ 
Betreiber

flexible 
Bestimmung

Praxis und Forschung 
integrieren!

Typisierung

Vermittlung komplexer 
Betrachtungsgegenstände mit dem 
Ziel, diese bemessen zu können

Aufzeigen von Trenddiagnosen, 
räumlichen Vergleichen und von 
Problematiken und dem sich daraus 
ergebenen Handlungsbedarf, 
Analyse von Zielkonflikten

Anzeige des Zielerreichunggrades

Nachhaltigkeit Zielerreichungsgrad

Sachlich Räumlich Zeitlich

Frage nach der adäquaten 
Darstellung der Ergebnisse

Wahl der geeigneten Option

WEN? Darstellung

Index Zertifikat Ampel? ...?

Kommunikation



251

Ausblick7

Es konnten auch erste Hinweise zu möglichen Lösungsansätzen eruiert werden. Zum 
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haltigen Werten in das logische Grundgerüst des Drei-Säulen Modells einschränkende 
Auswirkungen hat und daher eine Definition nachhaltiger Zielwerte losgelöst davon 
erfolgen sollte. Des Weiteren wird vermutet, dass auf Grundlage der Systemgrenze 
„Urbaner Freiraum“ die Entwicklung eines Indikatorensystems nicht möglich ist.
Darüber hinaus wurden zwei weitere Forschungsfragen formuliert, die keinen direkten 
Bezug zu einer Operationalisierung aufweisen, jedoch als sehr relevant für die Nachhal-
tigkeit von Freiräumen erscheinen.

 ▷ Fördert die Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus von Freiräumen die 
Nachhaltigkeit?

 ▷ Trägt die Ästhetik zur Nachhaltigkeit eines Freiraumes bei?

Erhebung der Primärdaten

Mit Hilfe der Experteninterviews wurde spezielles Wissen zu den Forschungsfragen 
erhoben, welches nicht in der Literatur vorhanden war. Es wurde eine offene, leitfaden-
orientierte Fragestruktur gewählt. Die Auswertung erfolgte mit Hilfe der qualitativen 
Inhaltsanalyse und einem deduktiv und induktiv gesteuertem Kategoriensystem. Als 
Ergebnis der Auswertung konnten Fachmeinungen eingeholt werden, und die Erkennt-
nisse erweitert werden.

Beantwortung der Forschungsfragen

Die Beantwortung der Forschungsfragen wurde in Kapitel 6 sehr umfangreich durch-
geführt. An dieser Stelle erfolgt nun eine Zusammenfassung der Ergebnisse anhand 
der Forschungsfragen und anhand der Abb. 45, die sich explizit mit den 3 Hauptfragen 
einer Operationalisierung beschäftigt. Die Abbildung basiert auf Abb. 21 auf Seite 112 
und wird mit den evaluierten Hinweisen ergänzt (dunkelgraue Kommentare).
Vor allem bei der Frage WAS gemessen werden soll, konnten viele hilfreiche Grund-
sätze generiert werden. Bei der Definition von Nachhaltigekit sollten mehrere Aspekte 
beachtet werden. Hilfreich ist die kritische Prüfung des Drei-Säulen-Modells, da die 
Formulierung der Zielwerte erleichtert werden könnten. Bei der sachlichen Präzisie-
rung sollte dabei die Definition losgelöst von den Anforderungen der „Bewertbarkeit“ 
erfolgen, damit nicht zu bemessende Qualitäten nicht ausgeschlossen werden. Bei der 
räumlichen Präzisierung ist eine Typisierung unumgänglich und die zeitliche System-
grenze erfordert eine flexible Handhabung und damit eine Anpassung an den jewei-
ligen Bewertungskontext. Die Festlegung des Zielerreichungsgrads sollte unter Einbe-
ziehung verschiedener Akteure aus Praxis und Forschung erfolgen und in festgelegten 
Abständen auf Aktualität überprüft werden. Abb. 45 Beantwortung der Fragestellungen einer Operationalisierung
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Bei der Frage WARUM gemessen werden soll standen vor allem die Informations-, Ori-
entierungs- und Steuerungsfunktion und die damit verbundenen Leistungsmerkmale 
im Vordergrund.
Auf die Frage für WEN die Messung ist, wird im Rahmen dieser Arbeit der Adressat 
anhand der Verantwortlichkeit ermittelt. Hier kann ein Mehrwert für die Kommunen 
und damit für die Betreiber der Anlagen generiert werden. Die Beantwortung dieser 
Frage muss unbedingt in den Kontext zu den in der zweiten Frage genannten Funkti-
onen gestellt werden. Eine Antwort zur Darstellung kann nicht ganzheitlich generiert 
werden. Allerdings können Annahmen formuliert werden. Ein Zertifikat weist für 
Kommunen aufgrund der einmaligen Messung keinen Mehrwert auf. Eine solche 
Darstellung des Messergebnisses wird ausgeschlossen. Darauf einigt sich auch die 
Mehrheit der Expert:innen. Die Erstellung eines Index, also eines zusammengefassten 
Gesamtergebnisses, wird aufgrund der zuvor formulierten Ansprüche an die Funktio-
nen ausgeschlossen. Vor allem für die Orientierungsfunktion ist eine Ablesbarkeit von 
Teilaspekten sinnvoll und damit ist die Darstellung eines mathematisch errechneten 
Gesamtergebnisses nicht zielführend. Die Darstellung anhand eines Ampelsystems, wie 
bereits im Leitfaden der FLL umgesetzt wurde scheint angemessen. Letztlich müssen 
hier jedoch in Zusammenarbeit mit dem Adressaten geeignete Methoden benannt 
werden.

Abschließend werden anhand der Forschungsfragen die Ergebnisse aus Kapitel 6 
zusammengefasst.
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Um eine Operationalisierung durchzuführen bedarf es 
eines einheitlichen Nachhaltigkeitsverständnisses, welches 
einen Konsens zu den anzustrebenden Zielwerten eines 
zukunftsfähigen urbanen Freiraumes zulässt und systemare 
Wechselbeziehungen berücksichtigt.

Wie kann im Rahmen einer Operationalisierung eine 
sachliche Präzisierung erfolgen?

Nachhaltige Zielwerte►

Vor der Entwicklung eines Bewertungssystems und vor der Durchführung 
einer sachlichen Präzisierung, sollte das zugrundeliegende Drei-Säulen-
Modell des Nachhaltigen Bauens kritisch hinterfragt werden.

Ein Lösungsansatz für ein neues Nachhaltigkeitsmodell, welches die 
räumlichen und prozessualen Werte von Freiräumen abbildet, kann im 
Rahmen dieser Arbeit nicht generiert werden. 

Die Frage nach Zielqualitäten für „DEN“ nachhaltigen Freiraum kann 
wohl nie endgültig beantwortet werden, stattdessen sollte eine 
Annäherung stattfinden.

Eine Annäherung kann mitunter durch die Formulierung eines Leitbildes 
für „Nachhaltige Freiräume“ erfolgen, wodurch ein gesellschaftlicher 
Konsens herbeigeführt werden kann.

Die Ermittlung von Qualitäten sollte in einem offenen Diskurs unter 
Einbeziehung verschiedener Akteure aus Praxis und Forschung 
stattfinden.

Die Ansprüche an eine notwendige Nachweisführung für eine Bewertung 
sollten zunächst vernachlässigt werden.

►

►

►

►

►

►
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Es ist nicht zielführend eine räumliche Systemgrenze für „urbane 
Freiräume“ zu definieren.

Sinnvoll ist eine Typisierung von Raumeinheiten, die in Bezug auf ihre 
grundsätzlichen Funktionen und Nutzungen miteinander zu vergleichen 
sind.

Räumliche Systemgrenzen stehen im Widerspruch zur Bewertung einiger 
Qualitäten (Aspekte der Luftreinhaltung o.ä. lassen sich nicht räumlich 
einschränken). Hierfür müssen Lösungsansätze entwickelt werden.

Zeitliche Systemgrenzen sollten einen flexiblen Charakter aufweisen, um 
individuell an den Bewertungskontext angepasst werden zu können.

Urbane Freiräume umfassen diverse Freiraumtypen wie 
Parks, Plätze, Fußgängerzonen, Spiel- und Sportplätze etc., 
welche u.a. auch unterschiedliche Lebensdauern aufweisen. 
Diese Typen sind nicht klar abgrenzbar und es scheint 
nicht möglich übergreifende Anforderungen an diese zu 
formulieren.  

Ist es möglich im Rahmen einer Operationalisierung 
allgemeingültige räumliche und zeitliche Systemgrenzen für 
urbane Freiräume zu definieren? 

Systemgrenzen definieren►

►

►

►

►
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Bei einem Bewertungssystem wird 
zwischen quantitativen und qualitativen 
Indikatoren unterschieden, die jeweils den 
Nachhaltigkeitsdimensionen zugeordnet werden.

Gibt es für alle relevanten Werte von urbanen Freiräumen 
eine adäquate Bemessungsgrundlage und ist eine genaue 
Zuordnung zu den Dimensionen möglich? 

Indikatoren►

Trägt die Ästhetik zur Nachhaltigkeit eines Freiraumes 
bei?  

Ästhetik und Nachhaltigkeit►

Eine Zuordnung der Werte zu den Nachhaltigkeitsdimensionen ist 
nicht immer eindeutig möglich, daher wird auch das Logikgerüst des 
Nachaltigen Bauens hinterfragt.

Adäquate Bemessungsgrundlagen müssen weiter- und neu entwickelt 
werden. Dies ist im Rahmen „nachhaltiger“ Forschungsprojekte zu 
Teilaspekten möglich.

►

►

►

►

►

Anhand der Diversität der Aussagen wurde deutlich, dass die 
Frage abschließend nicht zu beantworten ist.

Es gilt umfassende Meinungsbilder zu erzeugen, ob sich Gestalt 
und Ästhetik losgelöst voneinander betrachten und bewerten 
lassen und ob Sie als übergeordnete Qualitäten eingeordnet 
werden sollen.

Die Etablierung einer „Ästhetischen Bildung“ könnte ein erster 
Baustein der Lösungsfindung sein.
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Ein Zertifikat stellt eine Momentaufnahme des Wertes 
eines Objektes dar und kann somit nicht die Entwicklun-
gen eines Freiraumes bewerten. Es müssen alternative 
Methoden entwickelt werden, damit eine Messung der 
Nachhaltigkeit von Freiräumen einen Mehrwert aufweist.

Welche bestehenden oder neuen Darstellungsmethoden 
könnten zur Darstellung einer Messung alternativ einge-
setzt werden? 

Alternative Methoden►

Die Darstellung einer Bewertung anhand eines Zertifikates wird 
ausgeschlossen, da kein Mehrwert generiert werden kann. In der 
Architektur dient ein Zertifikat dazu, den Mehrwert einer Immobilie 
zu kommunizieren und in einem Nachhaltigkeitsraster zu platzieren, 
sowie eine Vergleichbarkeit der Projekte untereinander zu ermöglichen.  
Hierbei steht die Vermarktung der Objekte im Vordergrund.

Auf Grundlage der Ergebnisse wird geschlussfolgert, dass es keinen 
Bedarf für ein Nachhaltigkeitszertifikat für urbane Freiräume gibt.

Bei einer Bewertung von Freiräumen erzeugen die Informations-, 
Orientierungs- und Steuerungsfunktion einen Mehrwert. Daher sind 
alternative Methoden für die Ergebnisdarstellung erforderlich.

Die Bewertung in Form eines Index darzustellen ist nicht sinnvoll, da 
Teilaspekte nicht ablesbar sind und damit die Orientierungsfunktion 
nicht gegeben ist.

Ein Ampelsystem könnte für Kommunen/ Betreiber einen Mehrwert 
erzeugen. Die Frage nach einer geeigneten Darstellungsmethode sollte 
jedoch erst beantwortet werden, sobald ein konkreter Adressat bekannt 
ist.

►

►

►

►

►
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Die Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus eines Freiraumes 
sollte im Planungsprozess erfolgen und fördert die Nachhaltigkeit. 

Die Kommunikation über alle am Planungs-, Entstehungs- und 
Pflegeprozess beteiligten Akteure verspricht einen Mehrwert.

Es sollten Handlungsanweisungen entwickelt werden, wie die 
Berücksichtigung der Lebenszykluskosten im Planungsprozess 
möglich wird.

Die Weiterentwicklung und Anwendungserprobung von 
Programmen und Instrumenten, die eine Berechnung der 
Lebenszykluskosten ermöglichen muss forciert werden.

Fördert die Berücksichtigung des gesamten 
Lebenszyklus von Freiräumen die Nachhaltigkeit? 

Planen im Lebenszyklus►

►

►

►

►
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7.1.2 Mögliche Erweiterungen des Forschungsdesigns

Die Methodik dieser Arbeit basiert auf einer umfangreichen Sichtung der theoretischen 
Grundlage, die in Teilen nicht verschriftlicht wurden, da sie die Arbeit zu umfangreich 
gemacht hätten. Dabei musste im Rahmen der Grundlagenforschung zunächst überge-
ordnetes Wissen zur Nachhaltigkeitsthematik angehäuft werden, um die Fragestellung 
in den Gesamtkontext der Nachhaltigkeitsdebatte einordnen zu können. Der Umfang 
dieser notwendigen Sichtung wurde unterschätzt, worauf hin zu Beginn der Arbeit die 
zuvor geplante Methodik angepasst werden musste. Zur Ermittlung des eigentlichen 
Bedarfs war eine deutschlandweite Online Befragung von Büros geplant, um einen 
realen und aktuellen Status Quo von der Implementation von Nachhaltigkeit abfragen 
zu können und eine Antwort darüber zu erlangen, ob die Landschaftsarchitektur nicht 
sowieso schon nachhaltig ist. Hier wurde jedoch letztlich auf die Ermittlung des Status 
Quo anhand aktuell thematisierter Herangehensweisen, vor allem vom Berufsver-
band zurückgegriffen. Eine solche Befragung von Büros könnte jedoch grundlegende 
Erkenntnisse erbringen, wie nachhaltig derzeitige Planungsprozesse sind und wie eine 
Verbesserung stattfinden kann. Möglich wäre hier bspw. auch regional unterschiedli-
che Herausforderungen zu identifizieren.

Aus den Ergebnissen der Bedarfs- und Umsetzbarkeitsanalyse und vor allem aus der 
Befragung des Experten Richter, der sich umfangreich mit Zertifikaten auseinander-
gesetzt hat, konnte ein wissenschaftlicher Beitrag zum Status Quo der Bewertung von 
Nachhaltigkeit in der Landschaftsarchitektur in Deutschland geleistet werden. 
Generell wurden die Expert:innen so ausgewählt, dass aus jeder, aus der Analyse 
hervorgegangenen, relevanten Akteurssparte ein Beitrag generiert werden konnte. 
Eine Erweiterung der Expertenbefragung könnte sicherlich ergänzende Parameter 
aufdecken. So wäre eine Befragung weiterer Akteure auf Verbandsebene, aus der 
Wissenschaft und von den Kommunen denkbar. Auch könnten weitere Expert:innen 
hinzugezogen werden, die an der Entwicklung von Bewertungssystemen beteiligt wa-
ren. Zugleich wurde durch die Erkenntnis der Relevanz der Pflege auch diese Akteure, 
demnach das Pflegepersonal, in den Fokus gerückt. 
Weitere beteiligte Personen, die auch als Akteur:innen eingeordnet werden sollten, 
sind die Nutzer der Freiräume. Im weiteren Sinne bilden diese auch eine Experten-
gruppe ab. Eine Einbeziehung dieser Akteur:innen könnte auf Basis eines standardi-
sierten Fragebogens erfolgen und quantitativ ausgewertet werden.

Generell wurde bei der Befragung der Experten, bzw. bei der Formulierung der Leitfä-
den, die Vermutung aufgestellt, dass aktuell nicht genug über die zukünftigen Anfor-
derungen und Entwicklungen von Freiräumen nachgedacht wurde. Deshalb wurde 
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nach den Qualitäten zukünftiger Freiräume gefragt, um aufzeigen zu können, dass es 
Qualitäten gibt, die erforderlich sind, derzeit jedoch noch nicht bedacht werden. Bei 
der Auswertung der Interviews wurde festgestellt, dass hier keine unbekannten Quali-
täten benannt wurden. Bei der Reflektion der Methodik wurde eine mögliche Erweite-
rung dieser Methodik ermittelt. Denn in der Trendforschung gibt es Expert:innen, die 
bspw. in einem Zeithorizont von 5-10 Jahren Prognosen über zukünftige gesellschaft-
liche Entwicklungen generieren, die auf mathematischen Berechnungen beruhen und 
durch verbal-logische Aussagen ergänzt werden (vgl. das Zukunftsinstitut). Hier wäre 
der Einsatz solcher Expert:innen sinnvoll, um verlässliche Aussagen generieren zu 
können und diese miteinzubeziehen.

Die Arbeit entstand aufbauend auf einer langjährigen Recherche, an die im Herbst 
2016 und in den ersten beiden Quartalen 2017, die Befragung der Experten anschloss. 
Aufgrund persönlicher Verhältnisse war eine Weiterbearbeitung erst im Jahr 2020/21 
möglich. Dadurch beziehen sich die Aussagen der Experten auf einen vergangenen 
Zeitraum, die die grundlegenden neuen Erkenntnisse der letzten zwei bis drei Jahre 
nicht berücksichtigen. Bei der Wiederaufnahme der Arbeit konnte jedoch festgestellt 
werden, dass keine Erkenntnisse publiziert wurde, die die Aussagen der Experten 
und daher die Ergebnisse dieser Dissertationsschrift grundlegend verändern würden. 
Hervorzuheben ist hier der Leitfaden für Nachhaltige Freianlagen, der zurzeit der 
Befragung noch in Arbeit war und mittlerweile fertiggestellt wurde. Das angekündigte 
Bewertungssystem wurde jedoch nicht entwickelt, was wiederum für die Erkenntnisse 
dieser Arbeit spricht. 

Deutlich wurde, dass das Stadtgrün immer mehr in den Fokus gerückt wird und die 
Forderungen nach Einbindung der Pflege, der Förderung der Pflege und auch die Etab-
lierung von Lebenszykluskosten immer deutlicher wird.
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7.2 Impulse für Praxis und Wissenschaft

7.2.1 Nachhaltige Landschaftsarchitektur als Ergebnis von                                           

Planung, Bau, Nutzung und Pflege

Das Ergebnis dieser Arbeit setzt sich aus der Beantwortung der Forschungsfragen sowie 
aus der Formulierung eines Wegweisers zusammen, der nur partiell mit konkreten 
Handlungsanweisungen versehen werden konnte. Darüber hinaus wurde deutlich, dass 
der Einfluss der Landschaftsarchitekten auf das Gesamtergebnis „nachhaltiger Frei-
raum“ enorm ist, aber es bisher keine einheitliche Positionierung des Berufsfeldes gibt. 
Aus meiner Sicht sollte „Nachhaltige Landschaftsarchitektur“ als das Ergebnis der 
gesamtheitlichen Betrachtung von Planung, Bau, Nutzung und Pflege verstanden 
werden. In diesem Zusammenhang sollte die Landschaftsarchitektur insbesondere den 
Aspekt der Pflege viel intensiver in ihre Überlegungen miteinbeziehen. Dabei muss der 
Handlungsrahmen des Landschaftsarchitekten ganz autark diese Prägnanz und Verant-
wortung aufgreifen und diesen Aspekt, auch ohne Aufforderung durch den Bauherren, 
thematisieren. 
Ich möchte hier auf eine Erfahrung als Projektleiterin in einem Planungsbüro zurück-
greifen, als ich versuchte die Gestaltung und Materialverwendung bei einer Bauherren-
vertretung mit den späteren Vorteilen in der Pflege zu begründen. Ich wurde darauf 
hingewiesen, dass laut Leistungsbild der HOAI die Planung unter Berücksichtigung des 
Lebenszyklus kein Bestandteil der Leistungsphasen ist. Wirtschaftlich betrachtet kann 
ein Landschaftsarchitekt dadurch folgerichtig keinen Mehrwert generieren, aber an 
diesem Beispiel möchte ich aufzeigen, dass es zum einen darum geht, die Aufgabenstel-
lung der Landschaftsarchitektur und damit auch das Leistungsbild der HOAI diesbe-
züglich anzupassen, aber zum anderen jeder Landschaftsarchitekt auch eine eigene 
nachhaltige Position vertreten und verbalisieren sollte.
Bei Formulierung der Forschungsfragen zu Beginn der Arbeit stand im Vordergrund 
eine Antwort zu finden, warum es noch keine Nachhaltigkeitszertifikate für Freiräume 
gibt. Das Ergebnis ist nun, dass nicht der Freiraum an sich nachhaltig ist, sondern 
dass die nachhaltige Planung den Weg zu einem nachhaltigen Freiraum ebnet und hier 
Nachholbedarf besteht. Der Planungsprozess sollte die Betrachtung jeder Lebensphase 
beinhalten und der Landschaftsarchitekt hat als Akteur enormen Einfluss auf alle 
Lebensphasen. Natürlich ist er bei der Pflege auf die Kommunikation und den Informa-
tionsaustausch mit den dort zuständigen Akteuren angewiesen. Auch im Rahmen des 
Baukulturberichts 2020/21 wird auf die sogenannte Phase 10 hingewiesen. Die Phase 10 
schließt an die 9 Leistungsphasen der HOAI an und bezieht sich auf die Betriebsphase. 
Darin einbezogen wird die regelmäßige Instandhaltung und das Management der Nut-
zungen und Nutzergruppen (BSBK 2020, S. 30). Innerhalb des Fokusthemas Demokratie 
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und Prozesskultur und in Bezug zur Phase 10 verweist der Bericht auf Aspekte, welche 
in den Expertisen ebenfalls formuliert wurden: „In Planungsprozessen bei öffentli-
chen Räumen die Gestaltung im Vordergrund steht. Wie die Räume gepflegt und genutzt 
werden, spielt häufig nur eine untergeordnete Rolle. [...] Auch Förderprogrammelegen den 
Schwerpunkt oft auf Investitionen.“ (BSBK 2020, S. 127)
Eine stärkere Einbeziehung der Phase 10 in die Entscheidungen im Planungsprozess ist 
somit längst überfällig.

7.2.2 Nachhaltige Freiräume in der Forschung

Eine Nachhaltige Forschung zu Freiräumen, kann einmal bedeuten, dass zu nachhalti-
gen Freiräumen geforscht wird, aber auch, dass der Forschungsprozess als solcher nach-
haltig organisiert wird und bspw. keine unnötigen Ressourcen bindet und verbraucht. 
Im Expertengespräch mit Dettmar ist dieser Aspekt in den Vordergrund getreten und 
soll hier nochmal aufgegriffen werden. Seine Forschungsthemen hatten unmittelbar 
Berührungspunkte mit Nachhaltigkeitsaspekten. Zum einen wurde ein Gutachten 
für Ministerien erstellt, inwiefern Fassadenbegrünungssysteme nachhaltig sind und 
auf welche Art und Weise diese gefördert werden können und zum anderen wurde 
im Rahmen des Forschungsprojektes „Nachhaltige urbane Kulturlandschaft in der 
Metropole Ruhr (KuLaRuhr)“ ein nachhaltiges Entwicklungskonzept für den Emscher 
Landschaftspark entwickelt. Mit einem transdisziplinären Forschungsansatz sollten 
Nachhaltigkeitsindikatoren erarbeitet werden (Dettmar 2017, Abs. 71) . Dies war nicht 
erfolgreich „weil die verschiedenen Disziplinen unterschiedliche Paradigmen haben, denen 
sie folgen“ (ebd., Abs. 75) und man auf wissenschaftlicher Ebene diese zugrundeliegen-
den Paradigmen transparent machen müsste. Eine Sprachfähigkeit ist hier zunächst 
nicht gegeben. Bei der Lösung einer solchen Problematik muss man sich dann wiede-
rum die Frage stellen, wie nachhaltig eine solche Prozesssteuerung ist (ebd.) Dettmar 
meint, dass die definitorische Arbeit, solche Begriffssysteme zu erstellen, nicht geleistet 
werden kann (ebd., Abs. 85). 
Hierdurch wurde eine Erkenntnis generiert, die es zukünftig näher zu betrachten gilt. 
Sicherlich wird hier nur auf die Aussage eines Experten zurückgegriffen. Da jedoch 
darüber hinaus Forschungen zur Nachhaltigkeit oft nur Teilaspekte untersuchen und 
nicht einen gesamtheitlichen Ansatz verfolgen, liegt die Vermutung nahe, dass dies u.a. 
an der Komplexität der Gesamtbetrachtung liegt und hier Forschungsansätze gewählt 
werden sollten, die in sich auch nachhaltig sind. Dabei kann mitunter an ein Netzwerk 
zur Forschung in Bezug zu nachhaltigen Freiräumen gedacht werden, dass besser als 
bisher, Forschungsergebnisse zusammenführt und Bedarfe ermittelt.
Darüber hinaus wurde bei der vorliegenden Untersuchung deutlich, dass der Schwer-
punkt der sozio-kulturellen und funktionalen Qualität deutlichen Nachholbedarf bei 
der Formulierung von Qualitäten aufweist. 





263

danksagung

Danksagung

Diese Arbeit ist im Rahmen meiner Tätigkeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Fachgebiet Landschaftsarchitektur | Technik, sowie meiner Position als Projektleiterin 
im Büro Förder Landschaftsarchitekten in dem Zeitraum 2013-2022 entstanden.

In diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei meinem Erstgutachter Prof. Wigbert 
Riehl für die Bereitschaft, die Promotion zu betreuen und mich sowohl fachlich, als 
auch persönlich zu unterstützen. 
Für die zahlreichen inhaltlichen, richtungsweisenden Anregungen sowie die ebenfalls 
sehr persönliche Betreuung möchte ich mich bei meiner Zweitgutachterin Prof. Dr. 
Stefanie Hennecke herzlich bedanken.
Beide erleichterten mir durch ihre professionelle Unterstützung, sowie durch Fürsorge 
und Vertrauen den Einstieg in das wissenschaftliche Terrain.

Dank gilt auch Eike Richter, Markus Gnüchtel, Till Rehwaldt, Götz Stehr, Jörg Dett-
mar und Simone Raskob für die Bereitschaft, mir im Rahmen eines Interviews, als 
Expert:innen zur Seite zu stehen. Ohne diesen fachlichen Austausch hätte die Promo-
tion nicht gelingen können.

Weiterhin möchte ich mich bei meinen langjährigen Kollegen und Kolleginnen am 
Fachgebiet Landschaftsarchitektur | Technik bedanken. Unsere zahlreichen Gespräche 
sowie die kollegiale Zusammenarbeit und euer starkes Engagement haben mein Vorha-
ben fortwährend gefördert. 

Ein besonderer Dank gilt meiner Familie - Sascha, Karl-Heinz, Christine, David, Chris-
tina und Leonie. Ohne euren Rückhalt wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. 

Abschließend danke ich meinen Freunden Julia Rudolph und Frank Poschner für ihre 
fortwährende unermüdliche persönliche Unterstützung und Motivation, sowie Harald 
Krauß für die langjährige Begleitung und die wertvollen Gespräche. Nicht zu vergessen 
ist Karin Rosellen, die mir außerordentlich hilfsbereit bei der Vollendung dieser Arbeit 
zur Seite gestanden hat.





A
Abbildungs- und
Tabellenverzeichnis



266

Abbildungen 

Abb. 1  Funktionen von grün geprägten Freiräumen

  (nach bläser, Danielzyk et.al. 2012, schneiDer 2010 und leh 1993) .....................................................................27

Abb. 2  Nachhaltigkeit als schwer lösbares Problem....................................................................................................38

Abb. 3  Nachhaltigkeit ist machbar! .............................................................................................................................40

Abb. 4  Visualisierung des Forschungsdesigns ..............................................................................................................41

Abb. 5  Weltpolitischer Zeitstrahl der Nachhaltigkeit mit Berücksichtigung des Bausektors ...................................48

Abb. 6  Das Drei-Säulenmodell ......................................................................................................................................49

Abb. 7  Das Nachhaltigkeitsdreieck...............................................................................................................................49

Abb. 8  Das Integrative Nachhaltigkeitsmodell ............................................................................................................50

Abb. 9  Nachhaltiges Bauen und seine Schutzziele in der Architektur (nach BMVBS 2011) .....................................53

Abb. 10 Das Nachhaltigkeitsmodell des BNB ...............................................................................................................55

Abb. 11 Die Konkretisierung der sozialen Dimension im Nachhaltigen Bauen ........................................................56

Abb. 12 Erfolgreiche Architekturzertifizierungen weltweit (mit Gründungsjahr) ....................................................59

Abb. 13 Thematische Zusammenfassung der Bewertungskategorien nach Draeger 2010 .......................................63

Abb. 14 Zertifikate in der Landschaftsarchitektur weltweit .......................................................................................76

Abb. 15 Die Relevanz von Stadtgrün - 

   Zusammenfassung aus dem Grünbuch „Stadtgrün“ (BMUB 2015, S. 13-16) ................................................80

Abb. 16 ÖSD: Der Wirkungskomplex Stadtnatur (kowarik 2016, S. 23) ......................................................................87

Abb. 17 Ansatz des „Millenium Ecosystem Assesment“ zu Ökosystemdienstleistungen (kowarik 2016, S. 25) .......88

Abb. 18 Schematischer Ablauf einer Operationalisierung ........................................................................................100

Abb. 19 Kernfunktionen und Voraussetzungen von Indikatoren(-systemen) 

   nach grunwalD und kopfmüller (2002) unter Einbezug der ISO 21292-1 (2011) ..........................................105

Abb. 20 Vor- und Nachteile von Indizes .....................................................................................................................108

Abb. 21 Grundlegende Fragestellungen einer Operationalisierung ........................................................................112

Abb. 22 Kriteriengruppen und ihre Gewichtung (Stand BNB-BN 2011) ..................................................................114

Abb. 23 Kriteriensteckbrief aus dem BNB „Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude“, Version 2015 ..................119

Abb. 24 Methodik der Entwicklung des Leitfadens/ der Steckbriefe  nach (BMVBS 2011(b), S. 15) ......................120

Abb. 25 Gewichtung der Kriteriengruppen für Gebäude und für Außenanlagen (nach BMVBS 2011(b)) ...........127

Abb. 26 Gewichtung der Kriteriengruppen für Gebäude und für Außenanlagen 

    nach der Erprobung des BNB-AA (nach BMVBS 2012(b)) ...........................................................................134

Abb. 27 Die sechs Hauptkriteriengruppen (BNB und DGNB) ....................................................................................140

Abb. 28 Die 17 SDGs verknüpft mit Leuchtturmprojekten aus der Landschaftsarchitektur (nach IFLA 2021) ......142

Abb. 29 Park am Gleisdreieck in Berlin ......................................................................................................................145

Abb. 30 Der Bergpark in Kassel ..................................................................................................................................145

Abb. 31 Der MFO-Park in Zürich .................................................................................................................................145

    © Johannes Zell

Abb. 32 Definition der Quartiersflächen nach DGNB 2012, S. 558 ...........................................................................146

Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind die Abbildungen und Tabellen Darstellung der Autorin. 

In Teilen wird sich auf Quellen bezogen, die in Klammen wiedergegeben werden.

Titelbild: Den Weg vor lauter Bäumen aus den Augen verlieren, Zeichnung von Jens Tanko



267

abbildungen & tabellen

Abb. 33 Kostenverteilung im Lebenszyklus ...............................................................................................................149

Abb. 34 Versuchsaufbau des Asch-Experiments von 1951 ........................................................................................157

Abb. 35 Ablauf der Inhaltsanalyse in dieser Arbeit nach gläser und lauDel (2010) .................................................177

Abb. 36 Deduktiv angelegtes Kategoriensystem (datengesteuert) .........................................................................179

Abb. 37 Arbeitsoberfläche beim Codiervorgang in MAXQDA .................................................................................181

Abb. 38 Kategoriensystem nach Ergänzung induktiver Codes und Subcodes .........................................................182

Abb. 39 Dokument-Portraits der Interviews ..............................................................................................................185

Abb. 40 Codehäufigkeiten nach Interview (Auswertung je Spalte) .........................................................................186

Abb. 41 Codehäufigkeiten nach Kategorien (Auswertung je Zeile) ........................................................................188

Abb. 42 Kategorie „Werte von Freiräumen“ (Anzahl deduktiver und induktiver Subcodes) ................................202

Abb. 43 Zusammenfassung des Meinungsbildes aus der Grundlagenforschung und der Expertisen ....................228

Abb. 44 Verirrungen für neue Erkenntnisse nutzen und den Weg zu „Nachhaltigen Freiräumen“ fortsetzten ..243

Abb. 45 Beantwortung der Fragestellungen einer Operationalisierung .................................................................251

Tabellen

Tab. 1 Vergleich der Zertifikate BREEAM, LEED und DGNB .......................................................................................62

Tab. 2  Benannte Vorteile einer Zertfizierung nach DGNB 2012, S. 17 ......................................................................64

Tab. 3 Interessen der Prozessbeteiligten an einer Architekturzertifizierung (nach BBR 2007, S. 68-70) .................65

Tab. 4  Acht Thesen zur Baukultur aus dem Handbuch des BDLA (BDLA 2015, S. 76–77) ........................................73

Tab. 5  Anforderungen an Indikatorensysteme in der Kommunalpolitik (nach werheit 2002, S. 35).....................106

Tab. 6  Definitionen (nach BMVBS 2011(b))...............................................................................................................115

Tab. 7  Merkmale von Freiräumen der Bundesliegenschaften und ihre Nennungen (x/25) 

  nach BMVBS 2011(b), S. 19 .............................................................................................................................123

Tab. 8  Anzahl der Kriterien nach der Grundlagenrecherche ...................................................................................124

Tab. 9  Beschreibung  und Gewichtung der Hauptkriteriengruppen des BNB-AA nach BMVBS 2011(b) ..............129

Tab. 10 Gewichtungsvorschläge für die Hauptkriteriengruppen nach BMVBS 2012(b), S. 118 ..............................133

Tab. 11 Zeiterwartungen eines Lebenszyklus eines Gebäudes aus Perspektive diverser Akteure 

  (nach könig 2009, S. 14) ...................................................................................................................................147

Tab. 12 Interviewminuten in Relation zu den vergebenen Codes ............................................................................183

Tab. 13 Kriteriengruppen, Kriterien und Teilkriterien 

   der soziokulturellen und funktionalen Qualität des BNB-AA (2016) ..........................................................218





B
Literaturverzeichnis



270

I Sekundärliteratur

A
Almiñana, José M. (2009): Die Sustainable Sites Initiative in den USA. In: Garten + Landschaft 
(12), S. 17–20.

Anders, Stefan (2012): Nachhaltigkeitsbewertungen von Stadtquartieren. Zertifizierungssysteme 
als Planungs- und Kommunikationswerkzeuge. In: Green Building (10), S. 9–15.

Arlt, Günther; Lehmann, Iris; Mathey, Juliane; Morgenstern, Daniela (2006): Zur Bewertung 
ökologischer Flächenleistungen in Städten. In: Deutscher Rat für Landespflege e.V. (Hg.): 
Freiraumqualitäten in der zukünftigen Stadtentwicklung. Unter Mitarbeit von Angelika Wurzel, 
Ruth Petermann und Kirsten Koropp, S. 66–74.

Asch, Solomon (1951): Effects of group pressure upon the modification and distortion of 
judgments. In: Harold Steen Guetzkow (Hg.): Groups, Leadership and Men. Research in Human 
Relations: Carnegie Press.

B 
Baier, Franz Xaver (2000): …Das Andere der Gestalt: Eine neue Raumtheorie. In: Hanno 
Schimmel (Hg.): Gestalt. Erscheinungsformen in Architektur und Kunst. Frankfurt a.M: Anabas-
Verlag.

Baumgarten, Alexander Gottlieb (2007): Ästhetik : lateinisch-deutsch. [§§ 1 - 613]. Unter 
Mitarbeit von Mirbach (Hg.). Hamburg: Meiner (Philosophische Bibliothek, 572a).

BBR - Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2007): Studie zur 
Nachhaltigkeitszertifizierung von Gebäuden. Online verfügbar unter http://www.
nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/forschungsprojekte/studie_nachhaltigkeitszertifizierung.
pdf, zuletzt geprüft am 10.03.2018.

BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2012): Das BBSR-Indikatorenkonzept 
nachhaltiger Raumentwicklung. Hg. v. Bundesministerium für Bauwesen und Raumordnung 
(BBSR). Online verfügbar unter http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/
UeberRaumbeobachtung/Indikatoren/Nachhaltigkeitsindikatoren/Nachhaltigkeit_Haupttext.
html, zuletzt geprüft am 15.07.2016. 

BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2016): Urbane Freiräume. 
Qualifizierung, Rückgewinnung und Sicherung urbaner Frei- und Grünräume. Hg. v. 
Bundesministerium für Bauwesen und Raumordnung (BBSR). Online verfügbar unter 
https://www.hcu-hamburg.de/fileadmin/documents/Professoren_und_Mitarbeiter/
Projektentwicklung__-management/Forschung/Online-Befragung-UF_Auswertung-Kurzfassung.
pdf, zuletzt geprüft am 10.01.2017.

BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2018): Handlungsziele für Stadtgrün 
und deren empirische Evidenz; Indikatoren, Kenn- und Orientierungswerte. Hg. v. Bundesinstitut 
für Bau , Stadt  und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR). Online verfügbar unter https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/
sonderveroeffentlichungen/2018/handlungsziele-stadtgruen.html, zuletzt geprüft am 
18.03.2021. 

BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2019): Grün in der Stadt – 
Maßnahmen zur Grün- und Freiraumentwicklung im Rahmen der Städtebauförderung. Hg. 
v. Bundesinstitut für Bau , Stadt  und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR). Online verfügbar unter https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/
veroeffentlichungen/bbsr-online/2019/bbsr-online-12-2019-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=2, 
zuletzt geprüft am 18.03.2021. 

BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2020): Stadtgrün in der 
Städtebauförderung. Hg. v. Bundesinstitut für Bau , Stadt  und Raumforschung (BBSR) im 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Online verfügbar unter https://www.
bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/analysen-kompakt/2020/ak-06-2020.html, zuletzt 
geprüft am 18.03.2021. 



271

Literatur

BdA -Bund deutscher Architekten (2009): Vernunft für die Welt. Manifest der Architekten, 
Ingenieure und Stadtplaner für eine zukunftsfähige Architektur und Ingenieurbaukunst. Hg. 
v. Bund deutscher Architekten. Online verfügbar unter https://www.bda-bund.de/wp-content/
uploads/2009/03/Manifest_Vernunft_fuer_die_Welt.pdf, zuletzt geprüft am 16.12.2021.

BDLA - Bund deutscher Landschaftsarchitekten (2006): Landschaftsarchitekten. Planen für 
Mensch und Natur. Hg. v. Bund deutscher Landschaftsarchitekten. Online verfügbar unter 
http://www.bdla.de/files/382/publikationen/bdla_berufsbild_12_01_06.pdf, zuletzt geprüft am 
04.08.2015. 

BDLA - Bund deutscher Landschaftsarchitekten (2013): Landschaftsarchitektur heute. 
Die Aufgabe der Landschaftsarchitektur. Online verfügbar unter http://www.bdla.de/
oeffentlichkeitsarbeit/landschaftsarchitektur-heute, zuletzt geprüft am 09.08.2015. 

BDLA - Bund deutscher Landschaftsarchitekten (2015): Handbuch 2015/16. Berlin: Patzer Verlag.

BDLA - Bund deutscher Landschaftsarchitekten (2021): Leistungen von Landschaftsarchitekten. 
Online verfügbar unter https://www.bdla.de/de/leistungen-von-landschaftsarchitekten, zuletzt 
geprüft am 16.12 2021.

Becker, C. (1986): Lebenszykluskosten. In: Heinz Schelle (Hg.): Symposium Life Cycle Cost. 
München: GPM (GPM-Arbeitstexte zum Projektmanagement), S. 23–50.

Becker, Carlo (2013): Mit Leitbild! Zukunftsorientierte Freiraumplanung in der Stadtentwicklung 
von morgen. In: Almut Jirku (Hg.): StadtGrün. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verl., S. 40–49.

Bernadotte, Graf Lennart et.al. (1961): Die Grüne Charta von der Mainau. Ein Manifest. Unter 
Mitarbeit von Konrad Buchwald, Gerhard Olschowy, Walter Rossow, Ernst Schröder, Alwin 
Seifert und Alfred Toepfer. Deutscher Rat für Landespflege e.V. Online verfügbar unter http://
www.landespflege.de/ziele/#charta, zuletzt geprüft am 15.11.2016.

Berufs- und Fachverbände/-institutionen der Grünen Branche (2016): Weißbuchprozess „Grün 
in der Stadt“ Maßnahmenkatalog der Berufs- und Fachverbände/-institutionen der Grünen 
Branche, Online verfügbar unter https://kipdf.com/queue/-institutionen-der-grnen-branche_5ac
50e9b1723dd1476fc7aa1.html, zuletzt geprüft am 27.03.2021

BGL - Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (2014): Charta Zukunft Stadt 
und Grün. Bad Honnef. Online verfügbar unter http://www.dgnb.de/fileadmin/de/dgnb_ev/
Aktuell/charta_zukunft/Charta_Zukunft_Stadt_und_Gruen.pdf.

Bjerke, Tore; Torbjørn, Østdahl; Thrane, Christer; Strumse, Einar (2006): Vegetation density of 
urban parks and perceived appropriateness for recreation. In: Urban Forestry & Urban Greening 
(5), S. 35–44.

Blaser, Roland; Brack, Florian (2009): Handbuch GreenCycle und GreenReport. Unter Mitarbeit 
von nateco, greenmanagement, d.b.g. Datenbankgesellschaft mbH. Hg. v. Zürcher Hochschule 
der Angewandten Wissenschaften.

Bläser, Kerstin; Danielzyk, Rainer; Fox-Kämper, Runrid; Funke, Linda; Rawak, Myriam, 
Sondermann, Martin (2012): Urbanes Grün in der integrierten Stadtentwicklung. Strategien, 
Projekte, Instrumente. Hg. v. Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
(NRW). Düsseldorf. Online verfügbar unter https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.
de/herunterladen/der/datei/mbwsv-urbanes-gruen-web1-pdf/von/urbanes-gruen-in-der-
integrierten-stadtentwicklung/vom/mbwsv/1378, zuletzt geprüft am 04.11.2014.

Blume, Hans-Peter; Sukopp, Herbert (Hg.) (1993): Stadtökologie. Stuttgart [u.a.]: Fischer.

BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung (2008): Netzwerk Lebenszyklusdaten. 
Daten für die Innovationen von morgen. Hg. v. Bundesministerium für Bildung und Forschung. 
Referat 721 „Grundsatzfragen Kultur, Nachhaltigkeit, Umweltrecht“. Bonn, Berlin. Online 
verfügbar unter http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/shared/
Materialien/21420%20Lebenszyklusdaten%20BMBF%20RZ_Internet.pdf, zuletzt geprüft am 
03.11.2014.



272

BMI - Bundesministerium des Inneren und für Heimat (Hg.) (2020): Die neue LEIPZIG CHARTA - 
Die transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl, Online verfügbar unter https://www.
nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSPWeb/SharedDocs/Publikationen/DE/Publikationen/
die_neue_leipzig_charta.pdf;jsessionid=B2C2D5A7E254BEBC05D8C15228CF09E5.live21304?__
blob=publicationFile&v=7, zuletzt geprüft am 07.01.2022 

BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Hg.) (2007): 
LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen europäischen Stadt, Online verfügbar unter https://www.
bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nationale_Stadtentwicklung/leipzig_charta_de_
bf.pdf, zuletzt geprüft am 07.01.2022 

BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Hg.) (2011): 
Leitfaden Nachhaltiges Bauen. Referat B 13, Hegner, Hans-Dieter. Berlin, zuletzt geprüft am 
27.07.2011.

BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2012): 
Kriterien - BNB Außenanlagen von Bundesliegenschaften (BNB_AA). Hg. v. Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Online verfügbar unter https://
www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-aussenanlagen/kriterien-bnb-
aussenanlagen-von-bundesliegenschaften-bnb-aa.html, zuletzt geprüft am 24.06.2016.

BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2016): 
Informationsportal Nachhaltiges Bauen. Online verfügbar unter http://www.nachhaltigesbauen.
de/, zuletzt geprüft am 20.10.2016.

BMU - Bundesumweltministerium et.al. (Hrsg.) (2007): Nachhaltigkeitsmanagement in 
Unternehmen. Von der Idee zur Praxis: Managementansätze zur Umsetzung von Corporate 
Social Responsibility und Corporate Sustainability. 3. vollständig überarbeitete und erweiterte 
Auflage. Berlin/Lüneburg: BMU, econsense & CSM. 

BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2009): Neue Freiräume für 
den urbanen Alltag. Modellprojekte im ExWoSt-Forschungsfeld „Innovation für familien- und 
altengerechte Stadtquartiere“. Hg. v. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS). Berlin. Online verfügbar unter http://www.bgmr.de/downloads/BMVBS-Publikation_
Neue-urbane-Freiraeume.pdf, zuletzt geprüft am 20.02.2017.

BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2010): Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB). Hg. v. Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS). Online verfügbar unter https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/
bewertungssystem.html, zuletzt geprüft am 21.07.2016. 

BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2011(a)): 
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Büro und Verwaltung. Hg. v. Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Online verfügbar unter http://www.
nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/veroeffentlichungen/Bewertungssystem_Nachhaltiges_
Bauen.pdf, zuletzt geprüft am 21.07.2016.

BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2011(b)): 
Leitfaden Nachhaltiges Bauen - Außenanlagen - Endbericht. Unter Mitarbeit von LA.BAR 
Landschaftsarchitekten und der Technischen Universität Berlin Fachgebiet Landschaftsbau-
Objektbau. Hg. v. Bau und Stadtentwicklung Bundesministerium für Verkehr. Berlin. 
Online verfügbar unter http://www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de/fileadmin/fg237/
EndberichtLeitfadenNachhaltigesBauenAussenanlagen2011.pdf, zuletzt geprüft am 11.14.2013. 

BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2012(a)): 5 Jahre LEIPZIG 
CHARTA. Integrierte Stadtentwicklung als Erfolgsbedingung einer nachhaltigen Stadt. 
Integrierte Stadtentwicklung in den 27 Mitgliedstaaten der EU. Hg. v. Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Online verfügbar unter http://www.nationale-
stadtentwicklungspolitik.de/NSP/SharedDocs/Downloads/DE/_Anlagen/leipzigcharta_dt.pdf?__
blob=publicationFile&v=1, zuletzt geprüft am 07.07.2017.



273

Literatur

BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2012(b)): 
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen - Erprobung des Bewertungssystems BNB für 
Außenanlagen auf Bundesliegenschaften - Endbericht. Unter Mitarbeit von von LA.BAR 
Landschaftsarchitekten und der Technischen Universität Berlin Fachgebiet Landschaftsbau-
Objektbau. Hg. v. Bau und Stadtentwicklung Bundesministerium für Verkehr. Berlin. Online 
verfügbar unter http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ZB/Auftragsforschung/2NachhaltigesBaue
nBauqualitaet/2011/BNBAussen/Endbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2, zuletzt geprüft am 
11.14.2013. 

BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2012(c)): Nachhaltig 
geplante Außenanlagen auf Bundesliegenschaften. Empfehlungen zu Planung, Bau und 
Bewirtschaftung. Unter Mitarbeit von LA.BAR Landschaftsarchitekten und der Technischen 
Universität Berlin Fachgebiet Landschaftsbau-Objektbau. Hg. v. Bau und Stadtentwicklung 
Bundesministerium für Verkehr. Berlin. Online verfügbar unter http://www.nachhaltigesbauen.
de/fileadmin/pdf/PDF_weitere_leitfaeden/Broschuere_Nachhaltiges-Bauen_Aussenanlagen_
gesch%C3%BCtzt.pdf, zuletzt geprüft am 11.11.2014. 

BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2013): Doppik-
gestützter Informationsgewinn für Grün- und Freiflächen im Kontext der klimagerechten 
Stadtentwicklung. Hg. v. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). 
Online verfügbar unter http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/
Online/2013/DL_ON122013.pdf?__blob=publicationFile&v=2, zuletzt geprüft am 23.02.2017.

Böhme, Christine (2005): Anwendbarkeit rechnerischer Verfahren zur ökologischen Bilanzierung 
von Eingriffen. Problematik der üblichen Eingriffs-Ausgleichs_Bilanzierung und Konsequenzen. 
In: Naturschutz und Landschaftsplanung 37, 2005, S. 212–215. Online verfügbar unter https://
www.nul-online.de/artikel.dll/nul07-05rechnerischeverfahren_NTM4MjI0Ng.PDF?UID=4816EA73
17A28B5E17A13313E181B9577100, zuletzt geprüft am 19.06.2017.

Böhme, Gernot (1999): Für eine ökologische Naturästhetik. Erstausg., 1. Aufl., [3. Nachdr.]. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 1556 = N.F., 556).

Borries, Friedrich von (2011): Zehn Thesen für die Stadt von morgen. In: Harald Welzer (Hg.): 
Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung. Wie sieht die Welt von morgen aus? 1. Aufl. 
Frankfurt am Main: Fischer, S (Fischer, 18794), S. 40–63.

Borries, Friedrich von (2012): Invasion des Grüns. Deutsches Architektenblatt. Online verfügbar 
unter http://dabonline.de/2012/04/27/%E2%80%9Einvasion-des-gruns/print/?show=gallery, 
zuletzt geprüft am 04.08.2016.

Borries, Friedrich von; Ahlert, Moritz (2013): „Grün“ als Standortvorteil im Stadtmarketing. In: 
Almut Jirku (Hg.): StadtGrün. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verl., S. 50–55.

Brack, Florian (2008): Hohe Anforderungen an Auftragnehmer. Qualitätsziele im 
Grünflächenmanagement. In: DEGA (4), S. 10–11. Online verfügbar unter https://home.zhaw.
ch/~wesi/DEGA2008.pdf, zuletzt geprüft am 25.07.2011.

Brack, Florian (2010): Was kosten Grünräume? In: werk, bauen + wohnen (9), S. 67–68. Online 
verfügbar unter https://home.zhaw.ch/~wesi/WBW2010.pdf, zuletzt geprüft am 25.07.2011. 

Brack, Florian (2011(a)): Nachhaltigkeitsbeurteilungen von Freiräumen. Hg. v. Zürcher Hochschule 
der Angewandten Wissenschaften. Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen. Wädenswil. 
Online verfügbar unter http://lsfm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/life_sciences/_Institute_
und_Zentren/urbanergartenbau/freiraummanagement/arbeitsfeld/Nachhaltige_Freiraeume_
Definitiv.pdf, zuletzt geprüft am 04.11.2014.

Brack, Florian (2011(b)): Werterhaltende Investitionen statt Kostendruck. In: Garten + Landschaft 
(10), S. 30–32.

Brack, Florian; Buser, Hans; Borer, Alex (2008): Lebenszyklus von Grünräumen. In: Neue 
Landschaft (11), S. 37–38. Online verfügbar unter https://home.zhaw.ch/~wesi/NeLa2008.pdf, 
zuletzt geprüft am 25.07.2011.



274

Braum, Michael; Schröder, Thies (2013): Wie findet Freiraum Stadt? Fakten, Positionen, Beispiele. 
Basel: De Gruyter. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1515/9783034610711.

BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology: What 
is BREEAM. Hg. v. Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology. 
Online verfügbar unter http://www.breeam.com/, zuletzt geprüft am 06.07.2017.

BSBK - Bundesstiftung Baukultur (Hg.) (2014): Baukulturbericht 2014/15. Gebaute Lebensräume 
der Zukunft - Fokus Stadt. 2. Aufl. Berlin: Selbstverl. Online verfügbar unter https://www.
bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/medien/78/downloads/bbk_auflage_4_0.pdf, 
zuletzt geprüft am 23.12.2021

BSBK - Bundesstiftung Baukultur (Hg.) (2016): Baukulturbericht 2016/17. Stadt und Land. Berlin: 
Selbstverl. Online verfügbar unter https://www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/
medien/78/downloads/bbk_bkb-2016_17_low_0.pdf, zuletzt geprüft am 23.12.2021

BSBK - Bundesstiftung Baukultur (Hg.) (2018): Baukulturbericht 2018/19. Erbe  Bestand - Zukunft. 
Berlin: Selbstverl. Online verfügbar unter https://www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/
files/medien/5723/downloads/baukulturbericht1819.pdf, zuletzt geprüft am 23.12.2021

BSBK - Bundesstiftung Baukultur (Hg.) (2020): Baukulturbericht 2020/21. Öffentliche Freiräume. 
Berlin: Selbstverl. Online verfügbar unter https://www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/
files/medien/8349/downloads/bsbk_bkb-20-21.pdf, zuletzt geprüft am 23.12.2021

Budinger, Anne (2012): Städtische Freiräume als Faktoren der Wertsteigerung von Grundstücken. 
Dissertation. Technische Hochschule Dortmund, Dortmund. Online verfügbar unter https://
eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/29723/1/Dissertation.pdf, zuletzt geprüft am 
04.11.2014.

Bühler, Elisabeth (2010): Sozial nachhaltige Parkanlagen. Forschungsbericht des Nationalen 
Forschungsprogramms NFP 54 „Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung“. Zürich: 
vdf, Hochschulverl. an der ETH.

C 
Callwey Verlag (Hg.) (2013): Landschaftsarchitekten. Profile, Projekte, Produkte. Unter Mitarbeit 
von Edition Garten + Landschaft. München: Callwey (Edition Garten + Landschaft).

Carlowitz, Hans Carl von; Hamberger, Joachim; Mehler, Richard (Hg.) (2013): Sylvicultura 
oeconomica. Oder Haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-
Zucht. München: oekom-verl. Ges. für ökologische Kommunikation.

D 
dena (2008): Das dena-Gütesiegel für den Energieausweis. Regeln für die Ausstellung von 
Energieausweisen mit dena-Gütesiegel (Regelheft). Online verfügbar unter http://effizienzhaus.
zukunft-haus.info/fileadmin/user_upload/Effizienzhaus Regelheft_EA-Austeller_fuer_dena-
Guetesiegel.pdf, zuletzt geprüft am 26.03.2013.

Dettmar, Jürgen (2009): Entwurf, Gestaltung und Pflege. Status Quo und Zukunft. In: Garten + 
Landschaft, 2009 (4), S. 10–13.

DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (2018): Vorteile für alle. Online verfügbar 
unter http://www.dgnb-system.de/de/zertifizierung/vorteile/, zuletzt geprüft am 24.05.2018

DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (2016): Wie entsteht ein Nutzungsprofil. 
Von der Erstanwendungsphase zur Marktversion. Hg. v. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen. Online verfügbar unter http://www.dgnb-system.de/de/nutzungsprofile/wie-entsteht-
ein-nutzungsprofil/, zuletzt geprüft am 21.07.2016.

DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Hg.) (2012(a)): Kriterienübersicht 
NSQ. Online verfügbar unter http://www.dgnb-system.de/fileadmin/de/dgnb_system/
Nutzungsprofile/Kriterienuebersicht/120412_NSQ12_bersichtKriterien_Gewichtung.pdf.



275

Literatur

DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (2012(b)): Neubau Stadtquartiere. DGNB 
Handbuch für nachhaltiges Bauen. Stuttgart.

DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (2017): DGNB vorzertifizierte und 
zertifizierte Projekte. Hg. v. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Online verfügbar 
unter http://www.dgnb-system.de/de/projekte/?pk_campaign=evbox_projekte, zuletzt 
aktualisiert am 06.07.2017.

Deutscher Rat für Landespflege e.V. (Hg.): Die Verschleppte Nachhaltigkeit: frühe Forderungen 
- Aktuelle Akzeptanz. Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege. Gutachtliche 
Stellungnahme und Ergebnisse einer festlichen Fachveranstaltung zum 40-jährigen Jubiläum des 
DRL vom 1. und 2. Juli 2002 in Berlin. Meckenheim.

Die Bundesregierung (2002): Perspektiven für Deutschland. Unsere Strategie für eine 
nachhaltige Entwicklung. Hg. v. Die Bundesregierung. Berlin. Online verfügbar unter 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/Nachhaltigkeit-wiederhergestellt/
perspektiven-fuer-deutschland-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

Diefenbacher, Hans et al. (1997): Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung im regionalen Bereich. Ein 
System von ökologischen, ökonomischen und sozialen Indikatoren. Texte und Materialien, Reihe 
1, Heft Nr. 42 der Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) Heidelberg

Diefenbacher, Hans (2000): Leitfaden Indikatoren im Rahmen einer lokalen Agenda 
21. Ein gemeinsames Forschungsvorhaben des Ministeriums für Umwelt und Verkehr 
Baden-Württemberg (UVM), des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen (STMLU). 1. Aufl. Heidelberg: Forschungsstätte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft.

Diefenbacher, Hans (2004): Indikatoren nachhaltiger Entwicklung in Deutschland. Ein 
alternatives Indikatorensystem zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Unter Mitarbeit von 
Andres Frank, Ingo Leipner, Volker Teichert und Stefan Wilhelmy. Hg. v. Forschungsstätte der 
Evangelischen Studiengemeinschaft. Heidelberg.

Dresing, Thorsten; Pehl, Thorsten (2011): Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software un

Draeger, Dr. Susan (2010): Vergleich des Systems des Deutschen Gütesiegels Nachhaltiges Bauen 
mit interntationalen Systemen. Endbericht. Forschungsvorhaben im Auftrag des BMVBS, BBSR 
und BBR. Laufzeit September 2009 - Oktober 2010. Aktenzeichen SF - 10.08.17.7-09.15.

DRL - Deutscher Rat für Landespflege e.V. (Hg.) (2006): Freiraumqualitäten in der zukünftigen 
Stadtentwicklung. Unter Mitarbeit von Angelika Wurzel, Ruth Petermann und Kirsten Koropp.

DUDEN online (2018): Verlags Bibliographisches Institut GmbH. https://www.duden.de, zuletzt 
geprüft am 04.03.2018

E 
Eisel, Rudolf: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Ästhetik. Hg. v. Peter Kietzmann. Online 
verfügbar unter http://www.textlog.de/1362.html, zuletzt geprüft am 17.05.2017.

Eisel, Ulrich; Körner, Stefan (2007): Landschaft in einer Kultur der Nachhaltigkeit. 
Landschaftsgestaltung im Spannungsfeld zwischen Ästhetik und Nutzen. BAND II. Kassel.

Emonds, Hubert (1972): Einflüsse von Grünflächen auf das Stadtklima und Wirkung von 
Grünflächen auf verunreinigte Luft. In: Helmut Schreiber (Hg.): Innerstädtisches Grün als 
Beitrag zur Umweltplanung. [Vorträge des XIII. Seminars, das vom Bund Deutscher Garten- 
und Landschaftsarchitekten e. V. BDGA mit dem Thema Innerstädtisches Grün als Beitrag 
zur Umweltplanung in der Zeit vom 23. - 25. Sept. 1971 in Essen, Staatl. Ingenieurschule für 
Bauwesen durchgeführt wurde]. München: Callwey (BDLA, 13), S. 47–48.



276

F 
Flade, Antje (2008): Parks als Spiegelbild individueller Bedürfnisse und gesellschaftliche 
Leitbilder. In: Gesa Lein-Kottmeier (Hg.): Nachhaltige Stadtparks. Konzept und Praxisbeispiele. 
Karlsruhe: Regionalwiss. Fachverl., S. 18–21.

FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.: Regelswerkgeber 
und Diskussionsforum für die Grüne Branche. Hg. v. Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. Online verfügbar unter http://www.fll.de/
fileadmin/images/20-Leistungsprofil/FLL-Selbstdarstellung.pdf, zuletzt geprüft am 04.08.2015.

FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (2018): Leitfaden 
nachhaltige Freianlagen. 1. Ausgabe. Hg. v. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V.

Fuchs, Matthias (2012): Nachhaltigkeitsorientierte Architekturwettbewerbe. Kriterien und 
Indikatoren zur Integration von Nac hhaltigkeitsanforderungen in Wettbewerbsverfahren 
sowie Empfehlungen und Werkzeuge für die praktische Durchführung. Dissertation. TU 
Darmstadt. Fachbereich Architektur. Online verfügbar unter http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.
de/3276/13/130201_Dissertation_Matthias_Fuchs.pdf, zuletzt geprüft am 20.10.2016.

G 
Gabler Wirtschaftslexikon: Definition Gütezeichen. Hg. v. Springer Gabler Verlag. Online 
verfügbar unter 35/Archiv/73534/guetezeichen-v7.html, zuletzt geprüft am 27.06.2016.

GALK - Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz (2016): „Grün in der Stadt“. Positionspapier der 
Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK e.V.) zum Weißbuchprozess der Bundesregierung. 
Online verfügbar unter http://www.galk.de/arbeitskreise/ak_stadtentwick/down/
positionspapier_stadtentwicklung_1606xx.pdf, zuletzt geprüft am 24.04.2017.

Gälzer, Ralph (2001): Grünplanung für Städte. Planung, Entwurf, Bau und Erhaltung. Stuttgart 
(Hohenheim): Ulmer.

Gethmann-Siefert, Annemarie (1995): Einführung in die Ästhetik. München: Wilhelm Fink Verlag 
(UTB, 1875).

Glaser, Jochen; Laudel, Grit (2010): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. 
Als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften (Lehrbuch - Verlag für Sozialwissenschaften).

Gnüchtel, Markus (2014): Handle so, dass keine Aufschübe entstehen. In: Garten + Landschaft 
(09), S. 12–15.

Göddecke-Stellmann, Jürgen (2006): Aktuelle Tendenzen und Perspektiven der 
Stadtentwicklung. In: Deutscher Rat für Landespflege e.V. (Hg.): Freiraumqualitäten in der 
zukünftigen Stadtentwicklung. Unter Mitarbeit von Angelika Wurzel, Ruth Petermann und 
Kirsten Koropp, S. 40–47.

Göddecke-Stellmann, Jürgen; Wagener, Thorsten (2015): Monitoring der Städtebauförderung 
im BBSR. Räumliche Aspekte der Fördermittelverteilung und der Bündelung (BBSR-Analysen 
kompakt, 03/2015).

Grimm-Pretner, Dagmar; Wück, Roland; Barthofer, Roland; Wagner, Claudia (2009): 
Nachhaltige Landschaftsarchitektur. Ein Modell zur Gestaltung von Parks. Hg. v. Institut für 
Landschaftsarchitektur. Institut für Landschaftsarchitektur. Wien (Band 44). Online verfügbar 
unter http://www.rali.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H85000/H85200/Nachhaltige_
Landschaftsarchitektur_Parks.pdf, zuletzt geprüft am 03.11.2014.

Grober, Ulrich (2010): Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs. 
München: Kunstmann.

Gruehn, Dietwald; Hoffmann, Anne (2010): Bedeutung von Freiräumen und Grünflächen in 
deutschen Groß- und Mittelstädten für den Wert von Grundstücken und Immobilien. LLP-
Report. Hg. v. Dietwald Gruehn. Technische Hochschule Dortmund. Dortmund.



277

Literatur

Gruehn, Dietwald; Hoffmann, Anne; Baumgarten, Heiner (2011): Mehr Wert durch Grün. In: 
Garten + Landschaft (5), S. 22–24.

Grunwald, Armin (2006): Nachhaltigkeit. Campus Verlag. Frankfurt am Main 

Grunwald, Armin; Kopfmüller, Jürgen (2012): Nachhaltigkeit. 2., aktualisierte Aufl. Frankfurt am 
Main: Campus (Reihe Campus Studium).

Güse, Eva; Thieme-Hack, Martin; Thomas, Jens (2009): Grüne Doppik. Vermögensbewertung von 
Vegetation für die doppelte Buchführung der öffentlichen Hand. In: Jahrbuch der Baumpflege. 
Online verfügbar unter https://www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/HSOS/Homepages/Gruene-
Doppik/Bewertungswerkzeug/100614_Jahrbuch_der_Baumpflege.pdf, zuletzt geprüft am 
23.02.2017.

H 
Haber, Wolfgang (1997): Leitbilder für Landschaften in „peripheren Räumen“. In: Deutscher Rat 
für Landespflege e.V. (Hg.): Leitbilder für Landschaften in „peripheren Räumen“. Schriftenreihe 
des Deutschen Rates für Landespflege. Gutachtliche Stellungnahme und Ergebnisse eines 
Werkstattgespräches vom 23. bis 24. Oktober 1995 in Bonn. Meckenheim, S. 5–28.

Haber, Wolfgang (2002): Die verschleppte Nachhaltigkeit. frühe Forderungen, aktuelle 
Akzeptanz. In: Deutscher Rat für Landespflege e.V. (Hg.): Die Verschleppte Nachhaltigkeit: 
frühe Forderungen - Aktuelle Akzeptanz. Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege. 
Gutachtliche Stellungnahme und Ergebnisse einer festlichen Fachveranstaltung zum 40-jährigen 
Jubiläum des DRL vom 1. und 2. Juli 2002 in Berlin. Meckenheim, S. 5–26.

Häberli, Rudolf et.al. (2002): Vision Lebensqualität. Nachhaltige Entwicklung - 
ökologisch notwendig, wirtschaftlich klug, gesellschaftlich möglich ; Synthesebericht des 
Schwerpunktprogramms Umwelt Schweiz. Zürich: Vdf, Hochsch.-Verl. an der ETH.

Heilmeyer, Florian, Lanoo, Julien (2014): Stadtpark für das 21. Jahrhundert. In: werk, bauen + 
wohnen 101 (1/2), S. 66–70.

Heinrich-Böll-Stiftung (2011): Urban futures 2050. Szenarien und Lösungen für das Jahrhundert 
der Städte. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung (Schriften zur Ökologie, 18). Online verfügbar unter 
https://www.boell.de/sites/default/files/Endf_Urban_Futures_2050.pdf.

Henningen, Jens (2012): Nachhaltigkeit in der Freiraumplanung. bdla-Fachsprecher Ökonomie. 
Fachmesse Freiraum. GODELMANN GmbH & Co. KG. Högling, 27.04.2012. Online verfügbar 
unter http://freiraum-godelmann.de/uploads/media/Jens_Henningsen_Nachhaltigkeit_in_der_
Freiraumplanung.pdf, zuletzt geprüft am 04.11.2014.

Herzog, Kati (2005): Lebenszykluskosten von Baukonstruktionen. Entwicklung eines Modells 
und einer Softwarekomponente zur ökonomischen Analyse und Nachhaltigkeitsbeurteilung 
von Gebäuden. 1. Aufl. Darmstadt (Dissertation / Institut für Massivbau, Technische Universität 
Darmstadt, 10).

Hug, Theo (Hg.) (2001): Einführung in die Forschungsmethodik und Forschungspraxis. 
Baltmannsweiler: Schneider Verl. Hohengehren (Wie kommt Wissenschaft zu Wissen?, 2).

Hugl, Ulrike (2001): Qualitative Inhaltsanalyse. In: Theo Hug (Hg.): Einführung in die 
Forschungsmethodik und Forschungspraxis. Baltmannsweiler: Schneider Verl. Hohengehren (Wie 
kommt Wissenschaft zu Wissen?, 2), S. 356–379.

Husqvarna Group (2013): Global green space report. Explorin our relationships to forests, parks 
and gardens around the globe. Stockholm. Online verfügbar unter http://www.husqvarna.
com/files/Poland/Press/Husqvarna_Global_Green_Space_Report_2013.pdf, zuletzt geprüft am 
06.10.2016.

Hussy, Walter; Echterhoff, Gerald; Schreier, Margrit (2013): Forschungsmethoden in Psychologie 
und Sozialwissenschaften. Mit 23 Tabellen. 2., überarb. Aufl. Berlin [u.a.]: Springer (Springer-
Lehrbuch).



278

I
IFLA (2020): A Landscape Architectural Guide to the United Nations 17 Sustainable Development 
Goals, Online verfügbar unter https://www.iflaeurope.eu/assets/docs/SDG%2BFINAL.pdf, zuletzt 
geprüft am 21.12.2021.

J 
Jacoby, Christian (Hg.) (2009): Monitoring und Evaluation von Stadt- und Regionalentwicklung. 
Hannover: ARL (Arbeitsmaterial / Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Nr. 350).

Jessen, Johann (2018): Leitbilder der Stadtentwicklung. In: ARL – Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung (Hrsg.). Handwörterbuch der Stadt‐ und Raumentwicklung. Hannover, 
S. 1399-1410. Online verfügbar unter https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/HWB%202018/
Leitbilder%20der%20Stadtentwicklung.pdf, zuletzt geprüft am 02.05.2021.

Jirku, Almut (Hg.) (2013): StadtGrün. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verl.

Jürgen, Friedrichs (2005): Stadtentwicklung. In: Ernst-Hasso Ritter (Hg.): Handwörterbuch 
der Raumordnung. 4., neu bearb. Aufl. Hannover: Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung, S. 1059–1067.

K 
Katthage, Jutta; Thieme-Hack, Martin (2017): Neues Bewertungssystem nachhaltiger 
Sportfreianlagen. Hochschule Osnabrück entwickelt Parameter für langrfistige Nutzung. In: 
Stadt + Grün (05), S. 36–40.

Kipar, Andreas O. (2013): Grünsysteme als Elemente der Grünen Stadt. In: Almut Jirku (Hg.): 
StadtGrün. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verl., S. 66–73.

Klaphake, Axel; Meyerhoff, Jürgen (2003): Der ökonomische Wert städtischer Freiräume. 
Eine Anwendung der Kontigenten Bewertung auf eine städtische Parkanlage in Berlin. TU 
Berlin. Berlin. Online verfügbar unter http://www.ba.tu-berlin.de/fileadmin/a0731/uploads/
publikationen/workingpapers/wp00803.pdf, zuletzt geprüft am 14.01.2013.

Klauer, Bernd (1997): Nachhaltigkeit und Naturbewertung. Welchen Beitrag kann das 
ökonomische Konzept der Preise zur Operationalisierung von Nachhaltigkeit leisten? Heidelberg: 
Physica-Verl (Umwelt und Ökonomie, 25).

Klausnitzer, Bernhard (1993): Ökologie der Großstadtfauna. 2., bearb. und erw. Aufl. Jena u.a.: 
Fischer (Umweltforschung).

Kleine, Alexandro (2009): Operationalisierung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Ökologie, 
Ökonomie und Soziales integrieren. Wiesbaden: Gabler.

Klug, Heinz (1972): Besonderheiten des Stadtklimas und Abhängigkeit der Luftverunreinigungen 
von den Witterungsbedingungen. In: Helmut Schreiber (Hg.): Innerstädtisches Grün als 
Beitrag zur Umweltplanung. [Vorträge des XIII. Seminars, das vom Bund Deutscher Garten- 
und Landschaftsarchitekten e. V. BDGA mit dem Thema Innerstädtisches Grün als Beitrag 
zur Umweltplanung in der Zeit vom 23. - 25. Sept. 1971 in Essen, Staatl. Ingenieurschule für 
Bauwesen durchgeführt wurde]. München: Callwey (BDLA, 13), S. 35–46.

Köckler, Heike (2005): Zukunftsfähigkeit nach Maß. Kooperative Indikatorenentwicklung als 
Instrument regionaler Agenda-Prozesse. Zugl.: Dortmund, Univ., Diss. 1. Aufl. Wiesbaden: VS 
Verl. für Sozialwiss (Indikatoren und Nachhaltigkeit, 4).

König, Holger (2009): Entwicklung einer Methodik zur Bestimmung von Orientierungswerten für 
Lebenszykluskosten. Hg. v. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). 
Online verfügbar unter https://www.irbnet.de/daten/baufo/20118035241/Endbericht.pdf, zuletzt 
geprüft am 22.03.2014.



279

Literatur

König, Holger (2010): Lebenszyklusanalyse in der Gebäudeplanung. Grundlagen, Berechnung, 
Planungswerkzeuge. Hg. v. Jakob Schoof. München: Ed. Detail - Inst. für Internat. Architektur-
Dokumentation (Detail green books).

Kopfmüller, Jürgen (2007): Auf dem Weg zu einem integrativen Nachhaltigkeitskonzept. 
Die Verbindung von Umwelt und Entwicklung im Nachhaltigkeitsdiskurs. In: Ökologisches 
Wirtschaften (1), S. 16–18.

Kowarik, Ingo (2006): Ökologische Funktionen städtischer Freiräume. In: Deutscher Rat für 
Landespflege e.V. (Hg.): Freiraumqualitäten in der zukünftigen Stadtentwicklung. Unter 
Mitarbeit von Angelika Wurzel, Ruth Petermann und Kirsten Koropp, S. 61–65.

Kowarik, Ingo; Bartz, Robert; Brenck, Miriam (Hg.) (2016): Ökosystemleistungen in der Stadt. 
Gesundheit schützen und Lebensqualität erhöhen. Berlin, Leipzig: Technische Universität; 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ.

Kromrey, Helmut (2009): Empirische Sozialforschung. Modelle und Methoden der 
standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung. 12., überarb. Aufl. Stuttgart: Lucius & 
Lucius (UTB, 1040).

Kuckartz, Udo (2007): Qualitative Datenanalyse: computergestützt. Methodische Hintergründe 
und Beispiele aus der Forschungspraxis. 2., überarb. und erw. Aufl. Wiesbaden: VS, Verl. für 
Sozialwissenschaften.

Kuckartz, Udo (2014): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 2. 
Aufl. Weinheim, Bergstr: Beltz Juventa (Juventa Paperback).

Kühn, Manfred; Moss, Timothy (2001): Planungskultur und Nachhaltigkeit. Neue Steuerungs- 
und Planungsmodelle für eine nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung. 3., unveränd. Berlin: 
VWF Verl. für Wiss. und Forschung.

Kurt, Hildegard (op. 2004): Ästhetik der Nachhaltigkeit. In: Heike Strelow (Hg.): Ökologische 
Ästhetik. Theorie und Praxis künstlerischer Umweltgestaltung. Unter Mitarbeit von Michael 
Robinson und Aisha Prigann. Basel, Berlin, Boston: Birkhäuser, S. 238–241.

L 
Lang, Annette (2003): Ist Nachhaltigkeit messbar? Eine Gegenüberstellung von Indikatoren 
und Kriterien zur Bewertung nachhaltiger Entwicklung unter Berücksichtigung der 
Rahmenbedingungen in Deutschland und Frankreich ; Überlegungen auf der Basis der 
Ergebnisse eines Forschungsvorhabens. Stuttgart: Ibidem-Verlag.

Leh, Hans-Otfried (1993): Ökologische Aspekte des Stadtgrüns. In: Das Gartenamt (4), S. 241–246.

Lehnhoff, Jürgen (2009): Zur Nachhaltigkeit der Freianlagen an Gebäuden. In: Garten + 
Landschaft (12), S. 13–16.

Lein-Kottmeier, Gesa (2007): Park ohne Winterschlaf. Die Erprobung „Nachhaltiger Stadtparks“ 
anhand von Beispielen in Heilbronn und Dortmund. In: Stadt + Grün (5), S. 26–35.

Lein-Kottmeier, Gesa (Hg.) (2008): Nachhaltige Stadtparks. Konzept und Praxisbeispiele. 
Karlsruhe: Regionalwiss. Fachverl.

Lentz, Sebastian; Siedentop, Stefan (2015): Leben in der Stadt der Zukunft. Miteinander, 
bezahlbar und grün? In: Magazin der Akademie für Raumforschung und Landesplanung 45 (1), S. 
6–8.

Löw Beer, David (2016): Kritische Aspekte der ökonomischen Bewertung und des Managements 
von Ökosystemdienstleistungen. Online verfügbar unter https://www.researchgate.net/
publication/309808475_Kritische_Aspekte_der_okonomischen_Bewertung_und_des_
Managements_von_Okosystemdienstleistungen, zuletzt geprüft am 20.11.2021)

Loidl-Reisch, Cordula (2012): Aussenanlagen nachhaltig planen und bauen. Zertifizierung als 
Investition in die Zukunft. In: Neue Landschaft (1), S. 50–52.



280

Loidl-Reisch, Cordula; Richter, Eike; Zimmermann, Astrid (2012): Qualitätssiegel auf dem 
Prüfstand. Bewertungssystem nachhaltige Außenanlagen erprobt und weiterentwickelt. In: 
Stadt + Grün (4), S. 41–45.

Lütke Daldrup, Engelbert (2008): Nachhaltiges Bauen. Herausforderungen und Chancen für die 
Bauwirtschaft in Deutschland. Kongress „Consense“. Messe Stuttgart, 17.06.2008.

M 
Machule, Dittmar; Usadel, Jens (2011): Grün-Natur und Stadt-Struktur. Entwicklungsstrategien 
bei der Planung und Gestaltung von städtischen Freiräumen. [Frankfurt, M.]: Societäts-Verl. 
(Schriftenreihe lebendige Stadt, Bd. 7).

Maurer, Michaela (2010): Ergebnisse der dritten bundesweiten Internetbefragung zur 
Messung der Bürgerzufriedenheit mit kommunalen Grünflächen. Hg. v. Kommunalen 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Köln. Online verfügbar unter 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gruenanlagen/downloads/
Internetumfrage_2010_Auswertung_Gesamt.pdf, zuletzt geprüft am 04.11.2014.

Mayer, Horst O. (2006): Interview und schriftliche Befragung. Entwicklung, Durchführung und 
Auswertung. 3., überarb. Aufl. München: Oldenbourg. Online verfügbar unter http://deposit.d-
nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2838295&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.

Messerschmidt, Rolf/ Anders, Stephan (2013): Impuls 2013 - Aufbruch der Ideen. Stadtquartiere 
erfolgreich zertifizieren: Grundlagen und Praxisbericht. Impuls 2013. Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Stuttgart, 18.06.2013. 
Online verfügbar unter http://www.dgnb.de/fileadmin/de/dgnb_ev/Veranstaltungen/eigene_
veranstaltungen/dgnb-impuls/Vortraege_Impuls/Praesentation_Impuls_Stadtquartiere.pdf, 
zuletzt geprüft am 08.07.2015.

Meuser, Michael/ Nagel, Ulrike (2006): Experteninterviews, vielfach erprobt, wenig bedacht. 
Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: Harald A. Mieg und Matthias Näf (Hg.): 
Experteninterviews in den Umwelt- und Planungswissenschaften. Eine Einführung und 
Anleitung. Lengerich, Berlin, Bremen, Miami, Riga, Viernheim, Wien, Zagreb: Pabst Science Publ., 
S. 55–86.

Mey, Günter; Mruck, Katja (Hrsg.) (2010): Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Mieg, Harald A.; Näf, Matthias (Hg.) (2006): Experteninterviews in den Umwelt- und 
Planungswissenschaften. Eine Einführung und Anleitung. Lengerich, Berlin, Bremen, Miami, 
Riga, Viernheim, Wien, Zagreb: Pabst Science Publ.

Milbert, Antonia (2013): Vom Konzept der Nachhaltigkeitsindikatoren zum System der 
regionalen Nachhaltigkeit. In: Informationen zur Raumentwicklung (1), S. 37–49. Online 
verfügbar unter http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/IzR/2013/1/Inhalt/
DL_Milbert.pdf?__blob=publicationFile&v=2, zuletzt geprüft am 13.07.2016.

Mösle, Peter; Bauer, Michael; Hoinka, Thomas (2009): Green Building Label. Die wichtigsten 
Zertifizierungen auf dem Prüfstand. In: greenbuilding – Nachhaltig planen, bauen und betreiben 
02 (01), zuletzt geprüft am 31.01.2012.

Mösle, Peter; Lambertz, Michaela et al. (2018): Praxishandbuch Green Building. De Gruyter 
Praxishandbuch. Berlin

Muhr, Thomas/ Friese, Susanne (2001): Computergestützte Qualitative Datenanalyse. In: Theo 
Hug (Hg.): Einführung in die Forschungsmethodik und Forschungspraxis. Baltmannsweiler: 
Schneider Verl. Hohengehren (Wie kommt Wissenschaft zu Wissen?, 2), S. 380–399.

Müller; Elsner; Wittmann (2015): Der URBIO Index. Ein Bewertungssystem zur Nachhaltigkeit 
von Grünflächen. In: Ute Feit und Horst Korn (Hg.): Treffpunkt biologische Vielfalt XIV. Aktuelle 
Forschung im Rahmen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, vorgestellt auf einer 
wissenschaftlichen Expertentagung an der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm vom 
25. - 29. August 2014. Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz (BfN-Skripten, 397), S. 
181–190.



281

Literatur

N 
Nagel, Reiner (2014): Baulkultur ist Prozesskultur. In: Garten + Landschaft (7), S. 8–11.

NaWoh - Verein zur Förderung der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau: Kriteriensteckbriefe. 
Online verfügbar unter http://www.nawoh.de/downloads/kriteriensteckbriefe, zuletzt geprüft 
am 27.07.2016.

Niesel, Alfred; Breloer, Helge (2006): Grünflächen-Pflegemanagement. Dynamische Pflege von 
Grün. Stuttgart: Ulmer.

Nohl, Werner (1981): Das Naturschöne im Konzept der Freiraumplanung. In: Garten + 
Landschaft, S. 885–891.

Nohl, Werner (1991): Ermittlung des Freizeit- und Erholungswertes städtischer Freiräume. In: Das 
Gartenamt (40), S. 510–517.

O 
Oldörp, Heike (2008): Nutzung, Naturerleben & Naturschutz - urbane Grünräume in Basel. 
Forschungsbericht. Orig.-Ausg. Basel: Ed. Gesowip.

P 
Pahl, Weber, Elke; Bodenschatz, Harald; Adrian, Luise; Pätzold, Ricarda; Janke, Katharina (2009): 
Zertifizierung in der Stadtentwicklung - Bericht und Perspektive. Bericht der Kommission des 
Deutschen Verbandes für Wohnungwesen, Städtebau und Raumordnung e.V. in Kooperation mit 
dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Hg. v. Deutscher Verband für 
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. Berlin.

Pesche, Franz; Werrer, Stefanie (2014): Der öffentliche Raum. In: Helmut Bott (Hg.): 
Lehrbausteine Städtebau. Basiswissen für Entwurf und Planung. 7., aktualisierte Aufl. Stuttgart: 
Städtebau-Inst, S. 203–220.

Petschow, Ulrich et.al. (2014): Einführung in das Schwerpunktthema Ökosystemleistungen. In: 
ÖkologischesWirtschaften 2.2014 (29), S. 14-15

Pufé, Iris (2014): Nachhaltigkeit. UVK-Verlags-Geselsschaft. Konstanz 

R 
Ramsauer, Peter (2011): Vorwort zum Leitfaden Nachhaltigs Bauen.In: Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) (Hg.): Leitfaden Nachhaltiges Bauen. 
Berlin, S. 5.

Raskob, Simone (2010): Zukunftsträchtig und nachhaltig. Grün-, Freiraum- und Stadtentwicklung 
in Essen. In: Stadt + Grün (5), S. 5–6.

Rehwaldt, Till (2009): Die Geschmacksfrage. In: Garten + Landschaft (02), S. 10–11.

Renn, Ortwin (2007): Leitbild Nachhaltigkeit. Eine normativ-funktionale Konzeption und ihre 
Umsetzung. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Richter, Eike (2011): Wir müssen mit Ökobilanzen und Lebenszykluskosten arbeiten. Interview 
mit dem Landschaftsarchitekten Eike Richter über das Bewertungssystem „Nachhaltiges Bauen 
Außenanlagen“. In: Garten + Landschaft (10), S. 4. 

Richter, Eike (2012(a)): Außenanlagen nachhaltig planen. In: Garten + Landschaft (5), S. 10–12.

Richter, Eike (2012(b)): Per se nachhaltig? Übertragbarkeit des Ansatzes des Nachhaltigen Bauens 
auf die Landschaftsarchitektur. In: Landschaftsarchitekten (1), S. 4–5.



282

Richter, Eike (2013): Grün, grüner, am grünsten. Wie, von wem und warum Nachhaltigkeit 
zertifiziert wird. In: Callwey Verlag (Hg.): Landschaftsarchitekten. Profile, Projekte, Produkte. 
Unter Mitarbeit von Edition Garten + Landschaft. München: Callwey (Edition Garten + 
Landschaft).

Richter, Gerhard (1981): Handbuch Stadtgrün. Landschaftsarchitektur im städtischen Freiraum. 
München, Wien, Zürich: BLV-Verlagsgesellschaft.

Ritter, Ernst-Hasso (Hg.) (2005): Handwörterbuch der Raumordnung. Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung. 4., neu bearb. Aufl. Hannover: Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung. Online verfügbar unter http://www.arl-net.de/content/
handwoerterbuch-der-raumordnung.

Ritzer, Ritz (2004): Was verstehen Sie unter nachhaltigem Bauen? In: db deutsche Bauzeitung, S. 
30.

ROG - Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2008): Raumordnungsgesetz. 
ROG. Online verfügbar unter http://www.gesetze-im-internet.de/rog_2008/, zuletzt geprüft am 
20.10.2015.

Rudolphi, Alexander (2015): Neue Auszeichnungslogik: DGNB führt Platin-Zertifikat ein - 
Pressemitteilung der DGNB vom 11.09.2015, Online verfügbar unter http://www.dgnb.de/de/
aktuell/pressemitteilungen/detail.php?we_objectID=24749, zuletzt geprüft am 20.05.2018.

S 
Schetter, Hans Helmut: Nachhaltigkeit – Verantwortung und Wettbewerbsfaktor. Hg. v. 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Online verfügbar 
unter http://www.nachhaltigesbauen.de/veranstaltungen/nationale-veranstaltungen/
nachhaltiges-planen-bauen-und-betreiben-von-gebaeuden/nachhaltigkeit-verantwortung-und-
wettbewerbsfaktor.html, zuletzt geprüft am 21.07.2016.

Schimmel, Hanno (Hg.) (2000): Gestalt. Erscheinungsformen in Architektur und Kunst. Frankfurt 
a.M: Anabas-Verlag.

Schneider, Bernhard (2010): Die Stadt als System öffentlicher Räume. In: Antje Havemann (Hg.): 
Plätze, Parks & Co. Stadträume im Wandel - Analysen, Positionen und Konzepte. Detmold: Rohn 
(Edition Stadt-Entwicklung), S. 491–512.

Schreiber, Helmut (Hg.) (1972): Innerstädtisches Grün als Beitrag zur Umweltplanung. [Vorträge 
des XIII. Seminars, das vom Bund Deutscher Garten- und Landschaftsarchitekten e. V. BDGA mit 
dem Thema Innerstädtisches Grün als Beitrag zur Umweltplanung in der Zeit vom 23. - 25. Sept. 
1971 in Essen, Staatl. Ingenieurschule für Bauwesen durchgeführt wurde]. München: Callwey 
(BDLA, 13).

Schreier, Margit (2014): Varianten qualitativer Inhaltsanalyse. Ein Wegweiser im Dickicht 
der Begrifflichkeiten. Forum Qualitative Sozialforschung (1). Online verfügbar unter http://
www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewFile/2043/3636, zuletzt geprüft am 
04.04.2017.

Schweppenhäuser, Gerhard (2015): Ästhetik. Philosophische Grundlagen und Schlüsselbegriffe. 
Frankfurt [etc.]: Campus.

Semmler, Ralf; Schultze, Jana (2016): Der Lebenszyklus von Außenanlagen. Planen - Erstellen 
- Erhalten - Rückbauen, Profilsammlung zu Materialien im Außenraum. 1. Auflage. Falkensee: 
d.b.g. Datenbankgesellschaft mbH.

Siemens AG (2011): German Green City Index. Analyse der Leistungen zwölf deutscher 
Großstädte im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Hg. v. Siemens AG. München. Online verfügbar 
unter http://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/de/pdf/
report_german_gci.pdf, zuletzt geprüft am 30.05.2016.

SITES (2009): GUIDELINES AND PERFORMANCE BENCHMARKS. Hg. v. The Sustainable SITES 
Initiative. United States of America.  



283

Literatur

SITES (2015): SITES v2 Rating System. For Sustainable Land Design and Development. Hg. v. 
The Sustainable SITES Initiative. United States of America. Online verfügbar unter http://www.
sustainablesites.org, zuletzt geprüft am 13.12.2015.

Spanier, Heinrich (2006): Pathos der Nachhaltigkeit. Von der Schwierigkeit „Nachhaltigkeit“ zu 
kommunizieren. In: Stadt + Grün (12), S. 26–33.

Steigleder, Sandra (2008): Die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse im Praxistest. Eine 
konstruktiv kritische Studie zur Auswertungsmethodik von Philipp Mayring. Marburg: Tectum-
Verlag.

Steininger, Mariella (2010): Freiraumbasierter Städtebau. Landschaft als Planungsinstrument. 
Saarbrücken: VDM Müller.

Stier, Winfried (1996): Empirische Forschungsmethoden. Mit 51 Tabellen. Berlin, Heidelberg, New 
York, Barcelona, Budapest, Hongkong, London, Mailand, Paris, Santa Clara, Singapur, Tokio: 
Springer (Springer-Lehrbuch).

Stiftung DIE GRÜNE STADT (2012(a)): Positionen zur lebenswerten Stadt. Auszüge aus dem 
Global Garden Report 2012. Hg. v. Stiftung DIE GRÜNE STADT. Online verfügbar unter http://die-
gruene-stadt.de/wp-content/uploads/2012/09/Brosch%C3%BCre_Global-Garden-Report-2012.
pdf, zuletzt geprüft am 03.11.2014.

Stiftung DIE GRÜNE STADT (2012(b)): Urbanes Grün. Für ein besseres Leben in den Städten. Hg. 
v. Stiftung DIE GRÜNE STADT. Online verfügbar unter http://die-gruene-stadt.de/wp-content/
uploads/2012/02/K2_Brosch%C3%BCre-Urbanes-Gr%C3%BCn_final-zur-Freigabe_2012-01-091.
pdf, zuletzt geprüft am 03.11.2014.

Strelow, Heike (Hg.) (2004): Ökologische Ästhetik. Theorie und Praxis künstlerischer 
Umweltgestaltung. Unter Mitarbeit von Michael Robinson und Aisha Prigann. Basel, Berlin, 
Boston: Birkhäuser.

Sukopp, Herbert; Blume, Hans-Peter (1998): Stadtökologie. Ein Fachbuch für Studium und Praxis. 
2., überarb. und erg. Aufl. Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm: G. Fischer.

T 
TEEB DE - Naturkapital Deutschland (2012): Der Wert der Natur für Wirtschaft und Gesellschaft. 
Eine Einführung. Hg. v. Helmholtz-Zentrum für Umwelt (UFZ). München, Leipzig. Online 
verfügbar unter http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/oekonomie/teeb_de_
einfuehurung_1seitig.pdf, zuletzt geprüft am 04.11.2014.

Teichert, Volker (2002): Indikatoren zur Lokalen Agenda 21. Ein Modellprojekt in sechzehn 
Kommunen. Opladen: Leske und Budrich (Indikatoren und Nachhaltigkeit, Bd. 1).

Tessin, Wulf (2004): Freiraum und Verhalten. Soziologische Aspekte der Nutzung und Planung 
städtischer Freiräume. Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Tessin, Wulf (2006): Ästhetik: Die Operationalisierung vager Vorstellung? In: Stadt + Grün, S. 
45–49.

Tessin, Wulf (2008): Ästhetik des Angenehmen. Städtische Freiräume zwischen professioneller 
Ästhetik und Laiengeschmack. 1. Aufl. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.

Thieme-Hack, Martin (2007): Lebenszykluskosten. Ein Teil der Planungsentscheidung. In: Stadt + 
Grün (8), S. 29–32.

Treuner, Peter (1995): Handwörterbuch der Raumordnung. Hannover: ARL. Online verfügbar 
unter http://www.arl-net.de/content/handwoerterbuch-der-raumordnung, zuletzt geprüft am 
23.07.2015.

TÜV Media GmbH TÜV Rheinland Group (2017): Immobilienzertifizierung - Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit im Fokus. 1. Auflage. Köln



284

U 
UNDP - United Nations Development Programme (2016): Human development report 2016: 
human development for everyone. Online verfügbar unter http://hdr.undp.org/sites/default/
files/2016_human_development_report.pdf, zuletzt geprüft am 07. 03. 2018

W 
Wallbaum, Holger (2008): Nachhaltigkeitsaspekte im Bauwesen. In: Garten + Landschaft (12), S. 
8–11.

Wallbaum, Holger; Kytzia, Susanne; Kellenberger, Samuel (2011): Nachhaltig Bauen. 
Lebenszyklus, Systeme, Szenarien, Verantwortung. 1. Aufl. Zürich: vdf Hochsch.-Verl. an der ETH.

Weiss, Martina; Hagenbuch, Reto; Brack, Florian (2010): Wert und Nutzen von Grünräumen. 
Hg. v. VSSG Geschäftsstelle. Zürcher Hochschule der Angewandten Wissenschaften. Online 
verfügbar unter http://www.vssg.ch/documents/WN-OeG_Broschuere_kurz_D_2010.pdf, zuletzt 
geprüft am 03.11.2014.

Weith, Thomas (Hg.) (2007): Stadtumbau erfolgreich evaluieren. Münster, New York: Waxmann.

Welzer, Harald (Hg.) (2011): Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung. Wie sieht die Welt von 
morgen aus? 1. Aufl. Frankfurt am Main: Fischer, S (Fischer, 18794).

Werheit, Martina (2002): Monitoring einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Dortmund: IRPUD 
(Dortmunder Beiträge zur Raumplanung Blaue Reihe, 113).

Wolfram, Karin; Paust-Lassen, Pia (2002): Raumbezogene Nachhaltigkeitsforschung. Bewertende 
Synopse der ARL-Forschung und Forschungsbedarf. Hannover: Verl. der ARL (Arbeitsmaterial / 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Nr. 288).

Wurzel, Angelika/ Koropp, Kirsten (1997): Betrachtungen zur „Grünen Charta von der Mainau“ 
im Jahre 1997. Hg. v. Deutscher Rat für Landespflege e.V. Meckenheim. Online verfügbar unter 
http://www.landespflege.de/schriften/DRL_SR68.pdf, zuletzt geprüft am 30.07.2015.

Z 
Ziegler, Wolfgang (2012): Nachhaltigkeit als Ziel und Anspruch. In: Neue Landschaft (8), S. 38–41.

Zimmermann, Astrid (2012): Auf die Probe gestellt. Zur Erprobungsphase des 
Bewertungssystems Nachhaltige Außenanlagen. In: Landschaftsarchitekten (1), S. 6–7.



285

Literatur

II Verordnungen, Regelwerke und Gesetze
BNatSchG. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Bundesnaturschutzgesetz. 
vom 29.07.2009. Online verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
BJNR254210009.html#BJNR254210009BJNG000500000, zuletzt geprüft am 18.05.2017.

Bundesrepublik Deutschland: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. GG, vom 
23.12.2014. Online verfügbar unter http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.
pdf, zuletzt geprüft am 07.07.2017.

DIN 18960, 00.02.2008: Nutzungskosten im Hochbau.

DIN EN ISO 14040, 4/2009: Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und 
Rahmenbedingungen.

DIN EN 15643-1, 12/2010: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von 
Gebäuden - Teil 1: Allgemeine Rahmenbedingungen.

DIN EN 15643-2, 05/2011: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von 
Gebäuden - Teil 2: Rahmenbedingungen für die Bewertung der umweltbezogenen Qualität.

DIN EN ISO 14025, 10/2011: Environmental labels and declarations - Type III environmental 
declarations - Principles and procedures.

EN ISO 14025, 00.10.2011: Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Typ III 
Umweltdeklarationen - Grundsätze und Verfahren.

DIN EN 15643-3, 04/2012: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von 
Gebäuden - Teil 3: Rahmenbedingungen für die Bewertung der sozialen Qualität.

DIN EN 15643-4, 04/2012: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von 
Gebäuden - Teil 4: Rahmenbedingungen für die Bewertung der ökonomischen Qualität.

DIN EN 15978, 10/2012: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der umweltbezogenene 
Qualität von Gebäuden - Berechnungsmethoden.

DIN EN 16309, 12/2014: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der sozialen Qualität von 
Gebäuden - Berechnungsmethoden.

DIN EN 16627, 09/2015: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der ökonomischen Qualität 
von Gebäuden - Berechnungsmethoden.

ISO 15686 1-10: Hochbau und Bauwerke - Planung der Lebensdauer.

ISO 15392, 12/2008: Sustainability in building construction - General principles.

ISO 21929-1, 2011: Sustainability in building construction - Sustainability indicators - Part 1: 
Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings.



286

III Politische Programme und Dokumente
BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2007): LEIPZIG CHARTA zur 
nachhaltigen europäischen Stadt. Angenommen anlässlich des informellen Ministertreffens zur 
Stadtentwicklung und zum territorialen Zusammenhalt. Online verfügbar unter http://www.
bbr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/IzR/2010/4/Inhalt/DL_LeipzigCharta.pdf%3F__
blob%3DpublicationFile%26v%3D2, zuletzt geprüft am 20.02.2016. 

BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015): Grün 
in der Stadt - Für eine lebenswerte Zukunft. Grünbuch Stadtgrün. Hg. v. Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Bonn. Online verfügbar unter 
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/gruenbuch_stadtgruen_
broschuere_bf.pdf, zuletzt geprüft am 08.06.2016.

BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2017): 
Weißbuch Stadtgrün. Grün in der Stadt - Für eine lebenswerte Zukunft. Hg. v. BMUB. Berlin. 
Online verfügbar unter https://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/
weissbuch_stadtgruen_bf.pdf, zuletzt geprüft am 15.05.2017.

Deutscher Bundestag (1998): Abschlussbericht der Enquete-Kommission. „Schutz des Menschen 
und der Umwelt - Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen 
Entwicklung“. Hg. v. Deutscher Bundestag. Berlin. Online verfügbar unter http://dipbt.
bundestag.de/doc/btd/13/112/1311200.pdf, zuletzt geprüft am 20.03.2017.

Deutscher Bundestag (2002): Perspektiven für Deutschland. Hg. v. Deutscher Bundestag. Berlin. 
Online verfügbar unter https://www.nachhaltigkeit.info/media/1326188329phpYJ8KrU.pdf, 
zuletzt geprüft am 14.11.2021

Deutscher Bundestag (2021): Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie - Weiterentwicklung 2021. Hg. v. 
Deutscher Bundestag. Berlin. Online verfügbar unter https://www.bundesregierung.de/resource/
blob/998006/1873516/3d3b15cd92d0261e7a0bcdc8f43b7839/2021-03-10-dns-2021-finale-
langfassung-nicht-barrierefrei-data.pdf?download=1, zuletzt geprüft am 07.01.2022

Enquete Kommission (1998): Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig 
zukunftsverträglichen Entwicklung. Konzept Nachhaltigkeit. Vom Leitbild zur Umsetzung. Hg. v. 
Deutscher Bundestag (Drucksache 13/11200). Online verfügbar unter http://dipbt.bundestag.de/
doc/btd/13/112/1311200.pdf, zuletzt geprüft am 07.07.2016.

Hauff, Volker (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission 
für Umwelt und Entwicklung. Greven [Federal Republic of Germany]: Eggenkamp Verlag.

Meadows, Dennis (2000): Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der 
Menschheit. 17. Aufl. Stuttgart: Dt. Verl.-Anst.

Statistisches Bundesamt (Destatis) (2018): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland.
Indikatorenbericht 2018. Online verfügbar unter https://www.destatis.de/DE/Themen/
Gesellschaft-Umwelt/Nachhaltigkeitsindikatoren/Publikationen/Downloads-Nachhaltigkeit/
indikatoren-0230001189004.pdf;jsessionid=A48FCD3B9F7DC0055A17237AD2D28683.live722?__
blob=publicationFile, zuletzt geprüft am 14.11.2021



287

Literatur

IV Primärdaten

Dettmar, Jörg (20. Juni 2017): Die Operationalisierung von Nachhaltigkeit in der 
Landschaftsarchitektur und das Meinungsbild aus der Wissenschaft. Persönliches Interview, 
geführt von der Verfasserin. Darmstadt. 

Gnüchtel, Markus (18. August 2016): Die Operationalisierung von Nachhaltigkeit in der 
Landschaftsarchitektur und das DGNB-System Neubau Stadtquartiere. Persönliches Interview, 
geführt von der Verfasserin. Kassel.

Raskob, Simone (19. Juli 2017): Die Operationalisierung von Nachhaltigkeit in der 
Landschaftsarchitektur und das Meinungsbild einer Kommune. Persönliches Interview, geführt 
von der Verfasserin. Essen. 

Rehwaldt, Till (1. September 2016): Die Operationalisierung von Nachhaltigkeit in der 
Landschaftsarchitektur und das Meinungsbild des bdla. Persönliches Interview, geführt von der 
Verfasserin. Dresden.

Richter, Eike (1. August 2016): Die Operationalisierung von Nachhaltigkeit in der 
Landschaftsarchitektur und das BNB-Außenanlagen System. Persönliches Interview, geführt von 
der Verfasserin. Berlin.

Stehr, Götz (27. April 2017): Die Operationalisierung von Nachhaltigkeit in der 
Landschaftsarchitektur und das Meinungsbild der GALK. Persönliches Interview, geführt von der 
Verfasserin. Wolfsburg.





C
Anhang



290

Leitfaden Nachhaltiges Bauen - Außenanlagen Endbericht 

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB): 
Außenanlagen von Bundesliegenschaften (Vers. 2011_1): 

Nachhaltigkeitskriterien Teilkriterien 

Ökologische Qualität 
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

 1.1.1 Ökologische Wirkungen 1. Ökologische Wirkungen von Grünstrukturen und Wasserflächen 
2. Anteil der Grünflächen an der Außenanlage 
3. Ökologische Wirkungen von befestigten Flächen und 
Baukonstruktionen – Ökobilanz

 1.1.2 Risiken für die lokale Umwelt 1. Emissionen aus Baumaterialien 
2. Lärmbeeinträchtigungen 
3. Lichtverschmutzung

 1.1.3 Vegetation 1. Erhalt von Bestandsbäumen 

2. Schutz der Bäume 
3. Standort- / funktionsgerechte Neupflanzung 
4. Herkunft der Gehölze und des Saatmaterials 
5. Qualiätssicherung der Pflanzenverwendung

 1.1.4 Biodiversität 1. Schutz der Biodiversität 

2. Entwicklung der Biodiversität 

3. Invasive Pflanzenarten

 1.1.5 Materialgewinnung 1. Verwendung regionaler Materialien - Naturstein, Neumaterialien 

2. Zertifiziertes Holz 

Ressourceninanspruchnahme
 1.2.1 Energie 1. Außenraumbeleuchtung 

2. Maschineneinsatz 
3. Erneuerbare Energie 
4. Gesamtprimärenergiebedarf für die Herstellung der Baumaterialien 
5. Anteil erneuerbarer Energie für die Herstellung der Baumaterialien

 1.2.2 Boden 1. Versiegelungsgrad 
2. Versiegelung durch Stellplätze 
3. Beeinträchtigung des Bodens durch Einbau von TGA und Tiefgaragen 
4. Auswahl der Flächen für bauliche Anlagen 
5. Ausgleichsmaßnahmen

 1.2.3 Wasser 1. Bewässerung 
2. Versickerung 
3. Wassertechnische Anlagen 

Ökonomische Qualität 
Lebenszykluskosten

 2.1.1 Kosten von Außenanlagen im 
Lebenszyklus 

1. Lebenszykluskosten gesamt 

2. Verhältnis Herstellungskosten zu Lebenszykluskosten 

3. Verhältnis Herstellungskosten zu Instandsetzungskosten 

Wertentwicklung

 2.2.1 Kostenoptimierte Nutzung 1. Mehrfachnutzung 

2. Kostenpflichtige Stellplätze 

3. Umnutzungsfähigkeit 

Soziokulturelle und funktionale Qualität 
Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

 3.1.1 Aufenthaltsmerkmale im Außenraum 1. Anzahl der Sitzmöglichkeiten 

2. Besonnungsdauer der Sitzbereiche 

3. Ausstattungmerkmale 

Funktionalität
 3.2.1 Barrierefreiheit und Orientierung 1. Barrierefreie Stellplätze 

2. Barrierefreie Zugänglichkeit 

3. Sitzplätze für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

4. Orientierung

 3.2.2 Fußgänger- und Fahrradkomfort 1. Wegebreite 

2. Beleuchtung 

3. Anzahl der Fahrradstellplätze 

4. Fahrradkomfort 

5. Hierarchie der Verkehrsteilnehmer 

3_endgültige Kriterienliste: Zusammenfassung 1 von 2 

Quelle: BMVBS 2011(b), S. 52-53
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AnhAngKriterienliste des BNB-AA Version 2011-1
Leitfaden Nachhaltiges Bauen - Außenanlagen Endbericht 

Nachhaltigkeitskriterien Teilkriterien 

Sicherung der Gestaltungsqualität
 3.3.1 Planungswettbewerb und 

gestalterische Qualität 
1.1 Durchführung von Planungswettbewerben 

1.2 Art des Wettbewerbsverfahrens 

1.3 Teilnahmeberechtigung 

1.4 Beauftragung der Preisträger 

1.5 Beauftragung des 1. Preisträgers 

2.1 Auszeichnung durch ein Expertenteam 

2.2 Erstellung von Entwurfsvarianten

 3.3.2 Umgang mit 
Infrastruktureinrichtungen 

1. Gestalterische Anpassung und Einbindung von 
Infrastruktureinrichtungen 
2. Organisation von Infrastruktur 

Technische Qualität 
Qualität der technischen Ausführung

 4.1.1 Pflege und Unterhalt 1. Instandhaltungsfreundlichkeit 
2. Revisionierbarkeit von Bauteilen und Materialien 
3. Bewirtschaftung Außenanlagen 
4. Innovative Pflege- und Unterhaltungsmethoden

 4.1.2 Wiederverwendung und Recycling 1. Wiederverwendung von Materialien in der Bauphase - befestigte Flächen 

2. Verwendung von güteüberwachten recycelten Materialien in der 
Bauphase - befestigte Flächen und Dachbeläge 

3. Wiederverwendungs- und Recyclingpotenzial der verbauten 
Materialien in der Rückbauphase 

4.1.3 Nachhaltige Materialien und 
Bauweisen 

1. Verwendung von langlebigen Materialien - befestigte Flächen und 
Baukonstruktionen in Außenanlagen (Neumaterialien) 
2. Schwachstellen minimierende Maßnahmen 

3. Innovative Materialien 

Prozessqualität 
Qualität der Planung

 5.1.1 Projektvorbereitung und 
Bestandsaufnahme 

1. Beachtung Masterplan 

2. Wettbewerb 

3. Bestandsaufnahme der Außenanlage 

4. Bodengutachten inkl. Versickerungsfähigkeit 

5. Besonnungs-/Beschattungsstudie

 5.1.2 Integrale Planung / Abstimmung mit 
Projektbeteiligten 

1. Qualifikation des Planungsteams für Außenanlagen 

2. Federführung durch Landschaftsarchitekten 

3. Nutzerbeteiligung 

4. Öffentlichkeitsbeteiligung

 5.1.3 Integration nachhaltiger Aspekte in 
Planung, Ausschreibung und Vergabe 

1. Optimierung von Planungsunterlagen: Prüfung, Variantenvergleich 

2. Nachhaltigkeitsaspekten in die Ausschreibung 
3. Integration von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Auswahl von Firmen 

Qualität der Bauausführung
 5.2.1 Baustelle / Bauprozess 1. Baustelleneinrichtung 

2. Bodenschutz auf der Baustelle 

3. Schutz vorhandener Vegetation und Fauna 

4. Abfallarme Baustelle 

5. Wiederverwendung Erdaushub

 5.2.2 Qualitätssicherung der Bauausführung 1. (Fachliche-) Qualifikation der ausführenden Unternehmen 

2. (Fachliche-) Qualifikation der Bauleitung 

3. Qualitätskontrolle 

Qualität der Bewirtschaftung
 5.3.1 Bewirtschaftungsqualität von 

Außenanlagen 
1. Erstellung einer Objektdokumentation 

2. Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, und Pflegeanleitungen 

3. Schaffung von guten Voraussetzungen für die optimale Bewirtschaftung 

4. Zonierung der Pflegebereiche 

Standortqualität 
Umgang mit spezifischen Standortmerkmalen

 6.1.1 Verhältnisse und Risiken am 
Mikrostandort 

1. Risiken durch Hochwasser 

2. Lärmbeeinträchtigung druch Außenlärm 

3. Berücksichtigung der Topografie 

4. Berücksichtigung lokaler Vegetationstypen und -strukturen
 6.1.2 Angebotsvielfalt an Freiraumtypen 1. Freiraumtyp

 6.1.3 Einbindung und Zugänglichkeit 1. Räumliche Einbindung durch Sichtbeziehungen 

2. Öffentliche Zugänglichkeit 
3. Erreichbarkeit von Haltestellen des ÖPNV 

27 Kriterien 

3_endgültige Kriterienliste: Zusammenfassung 2 von 2 
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Quelle: https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/BNB_Steckbriefe-Aussenanlagen/Aussenanla-
gen2016/BNB_AA_2016_Bewertungstabelle_2016-10-18.pdf, zuletzt geprüft am 23.03.2018

Ist Zielwert

Ökologische Qualität 25,0%
Wirkungen auf die globale und lokale  Umwelt
Ökologische Wirkungen 4,412% 100

Ökologische Wirkungen von Grünstrukturen und Wasserflächen 50
Anteil der Grün- und Wasserflächen an der Gesamtfläche des Baugrundstücks 50

Risiken für die lokale Umwelt 1,471% 100
Emissionen aus Baumaterialien und -produkten 30

Lärmbeeinträchtigungen 30
Lichtverschmutzung 40

 Vegetation 4,412% 100
Erhalt von Bestandsbäumen 30

Dauerhafter Schutz der Bäume (Bestand und Neupflanzung) 30
Standort- / funktionsgerechte Neupflanzung 20

Qualitätssicherung der Pflanzenverwendung 20
Biodiversität 2,941% 100

Schutz der Biodiversität 40
Entwicklung der Biodiversität 40

Invasive Pflanzenarten 20
Materialeinsatz 2,941% 100

Verwendung regionaler Materialien - Naturstein, Neumaterialien 40
Verwendung von zertifiziertem Holz 40

Ökobilanz / Umweltproduktdeklarationen 20
Ressourceninanspruchnahme
Energie 1,471% 100

Außenraumbeleuchtung 40
Energieeffizienz 40

Energieaufwand für die Herstellung von Baumaterialien 20
Boden 4,412% 100

Inanspruchnahme von Boden 30
Inanspruchnahme des Bodens durch Stellplätze 30

Beeinträchtigung des Bodens durch Unterbauung durch Tiefgaragen 20
Auswahl der Flächen für bauliche Anlagen 20

Wasser 2,941% 100
Bewässerung 30

Versickerungsfähigkeit der Oberflächen 40
Regenwasserbewirtschaftung 30

Ökonomische Qualität 20,0%
Lebenszykluskosten
Kosten von Außenanlagen im Lebenszyklus 15,000% 100

Lebenszykluskosten gesamt 50
Anteil Herstellungskosten an den gesamten Lebenszykluskosten 30

Verhältnis Instandsetzungskosten zu Herstellungskosten 20
Wertentwicklung
Kostenoptimierte Planung und Nutzung 5,000% 100

Mehrfachnutzung 30
Kostenpflichtige Stellplätze 20

Umnutzungsfähigkeit 30
Kosteneinsparungen 20

Soziokulturelle und funktionale Qualität 20,0%
Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Aufenthaltsqualitäten 5,455% 100

Anzahl der Sitzmöglichkeiten 30
Besonnungsdauer der Sitzbereiche 35

Ausstattungsmerkmale 35
Funktionalität
Barrierefreiheit und Orientierung 3,636% 100

Barrierefreie Stellplätze 20
Barrierefreie Zugänglichkeit 30

Barrierefreie Sitzbereiche 30
Orientierung 20

Fußgänger- und Fahrradkomfort 3,636% 100
Hauptwegebreite 20

Beleuchtung 25
Anzahl der Fahrradstellplätze 30

Qualitative Anforderungen (Fahrradkomfort) 25
Sicherung der Gestaltungsqualität
Planungswettbewerb und gestalterische Qualität 5,455% 100

Planungswettbewerb / Durchführung von Planungswettbewerben 30
Art des Wettbewerbsverfahrens 20

Teilnahmeberechtigung am Wettbewerb 20
Beauftragung der Preisträger 20

Beauftragung des 1. Preisträgers 10
VARIANTE: Auszeichnung durch ein Expertenteam 40

VARIANTE: Erstellung von Entwurfsvarianten 10
Umgang mit Infrastruktureinrichtungen 1,818% 100

Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen 60
Organisation und Lage von Infrastruktur 40
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AnhAngKriterienliste des BNB-AA Version 2016

Ist Zielwert

Bewertungssystem für Nachhaltiges Bauen für Außenanlagen (BNB-AA) 2016: 
Gewichtung und Bedeutungsfaktoren

Erfüllungs-
grad gesamt

Erfüllungs-
grad

Haupt-
kriterien-
gruppen

Gewichtung
Haupt-

kriterien-
gruppen

Punktzahl
(Bewertung)

Bedeu-
tungs-
faktorNachhaltigkeitskriterien

Gewichtung
Einzelkriterien

Gesamtbewertung

Technische Qualität 10,0%
technische Ausführung
Pflege und Unterhalt 3,333% 100

Instandhaltungsfreundlichkeit von technischen Anlagen 30
Revisionierbarkeit von Bauteilen und Materialien 30

Bewirtschaftung von Außenanlagen 40
Wiederverwendung und Recycling 3,333% 100

Wiederverwendung von Materialien in der Bauphase - befestigte Flächen, KG 
520 (D k hi ht d Ob b )

30
Verwendung von güteüberwachten recycelten Materialien in der Bauphase - 

b f ti t Flä h d D hb lä KG 520 d KG 576 (D k hi ht d
30

Wiederverwendungs- und  Recyclingpotenzial der verbauten Materialien in der 
Rü kb h

40
Nachhaltige Materialien und Bauweisen 3,333% 100

Schwachstellen schützende Maßnahmen 50
Ressourcenschonende Materialien und nachhaltige Bauweisen 50

Prozessqualität 15,0%
Planung
Projektvorbereitung und Bestandsaufnahme 3,462% 100

Masterplan 20
Wettbewerb 20

Bestandsaufnahme der Außenanlage 20
Bodengutachten 30

Besonnungs- und Beschattungsstudie 10
ZUSATZ: Parkpflegewerk / denkmalpflegerische Zielkonzeption bei gegebenem 

d t D k lb t d
20

Integrale Planung 2,308% 100
Qualifikation des Planungsteams für Außenanlagen 25

Federführung durch Landschaftsarchitekten 25
Nutzerbeteiligung 25

Öffentlichkeitsbeteiligung 25
 5.1.3 Integration nachhaltiger Aspekte in Planung und Ausschreibung 1,154% 100

Optimierung von Planungsunterlagen: Prüfung, Variantenvergleich 50
 Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Ausschreibung 50

Qualität der Bauausführung
Baustelle / Bauprozess 3,462% 100

Maßnahmen zur Baustelleneinrichtung 20
Bodenschutz auf der Baustelle 20

Schutz erhaltenswerter Vegetation 20
Abfallarme Baustelle 20

Erdaushub 20
Qualitätssicherung der Bauausführung 2,308% 100

Qualifikation der ausführenden Unternehmen 30
Qualifikation der Bauleitung 30

Qualitätskontrolle 40
Qualität der Bewirtschaftung
Bewirtschaftungsqualität von Außenanlagen 2,308% 100

Erstellung einer Objektdokumentation 30
Erstellung von Wartungs-,  Inspektions- und Pflegeanleitungen 40

Schaffung von guten Voraussetzungen für die optimale Bewirtschaftung 40
Standortqualität 10,0%

Umgang mit Standortmerkmalen
Verhältnisse und Risiken am Mikrostandort 3,333% 100

Risiken durch Hochwasser 25
Lärmbeeinträchtigungen durch Außenlärm 25

Berücksichtigung der Topografie 25
Berücksichtigung lokaler Vegetation und Landschaftselemente 25

ZUSATZ: Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Belange 25
Angebotsvielfalt an Freiraumtypen 3,333% 100

Gebäudebezogene Freiraumtypen 100
Einbindung und Zugänglichkeit 3,333% 100

Räumliche Einbindung durch Sichtbeziehungen 30
Öffentliche Zugänglichkeit 40

Erreichbarkeit von Haltestellen des ÖPNV 30
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AnhAng

Quelle: https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/steckbriefe/aussenanlagen/
neubau/v_2016/BNB_AA2016_612.pdf, zuletzt geprüft am 23.03.2018

Kriteriensteckbrief 6.1.2, Version 2016 
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AnhAngVergleich der Systemvariante NSQ 2012 und NSQ 2016 vom DGNB

Version 2012 Version 2016

Thema Kriteriengruppe NR. Kriterium BF Anteil in % Kriteriengruppe NR. Kriterium BF Anteil in %

EN
V

 Ö
ko

lo
gi

sc
he

 Q
ua

lit
ät

Wirkungen auf 
globale und
lokale Umwelt

ENV  1.1 Ökobilanz 3 2,7

Wirkungen auf 
globale und
lokale Umwelt

ENV  1.1 Ökobilanz - emissionsbedingte Umweltwirkungen 3 3,4

ENV 1.2 Gewässer- und Bodenschutz 2 1,8

ENV 1.3 Veränderung des Stadtteilklimas 3 2,7

ENV 1.4 Artenvielfalt und Vernetzung 2 1,8 ENV 1.4 Biodiversität 2 2,3

ENV 1.5 Berücksichtigung von möglichen Umwelteinwirkungen 2 1,8 ENV 1.5 Stadtklima 3 3,4

ENV 1.6 Umweltrisiken 1 1,1

ENV 1.7 Gewässer- und Bodenschutz 2 2,3

Ressourceninan-
spruchnahme und 
Abfallaufkommen

ENV 2.1 Flächeninanspruchnahme 3 2,7

Ressourceninan-
spruchnahme und 
Abfallaufkommen

ENV 2.1 Ökobilanz - Ressourcenverbrauch 3 3,4

ENV 2.2 Gesamtprimärenergiebedarf u. Anteil erneuerb. Primärenergie 3 2,7 ENV 2.2 Wasserkreislaufsysteme 3 3,4

ENV 2.3 Energieeffiziente Bebauungsstruktur 2 1,8 ENV 2.3 Flächeninanspruchnahme 3 3,4

ENV 2.4 Ressourcenschonende Infrastruktur, Erdmassenmanagement 2 1,8

ENV 2.5 Lokale Nahrungsmittelproduktion 1 0,9

ENV 2.6 Wasserkreislaufsysteme 2 1,8

Anzahl Kriterien: 11 Gesamt 22,5 Anzahl Kriterien: 8 Gesamt 22,7

EC
O

 
Ö

ko
no

m
is

ch
e 

Q
ua

lit
ät Lebenszykluskosten

ECO 1.1 Lebenszykluskosten 3 6,8
Lebenszykluskosten

ECO 1.1 Lebenszykluskosten 3 6,1

ECO 1.2 Fiskalische Wirkung auf die Kommune 2 4,5 ECO 1.2 Fiskalische Wirkungen auf die Kommune 2 4,1

Wertentwicklung

ECO 2.1 Wertstabilität 2 4,5

Wertentwicklung

ECO 2.1 Resilienz und Wandlungsfähigkeit 2 4,1

ECO 2.2 Flächeneffizienz 3 6,8

ECO 2.3 Flächeneffizienz 3 6,1

ECO 2.4 Wertstabilität 1 2,0

Anzahl Kriterien: 4 Gesamt 22,6 Anzahl Kriterien: 5 Gesamt 22,4

SO
C

 S
oz

io
ku

ltu
re

lle
 u

nd
 fu

nk
tio

na
le

 Q
ua

lit
ät

Sozial Qualitäten

SOC 1.1 Soziale u. funktionale Mischung 2 1,8
Gesundheit, 
Behaglichkeit
und 
Nutzerzufriedenheit

SOC 1.1 Thermischer Komfort im Freiraum 1 1,4

SOC 1.2 Soziale u. erwerbswirtschaftliche Infrastruktur 2 1,8

SOC 1.6 Freiraum 3 4,2

SOC 1.9 Emissionen / Immissionen 3 4,2

Gesundheit, 
Behaglichkeit
und 
Nutzerzufriedenheit

SOC 2.1 Objektive / Subjektive Sicherheit 2 1,8

Funktionalität

SOC 2.1 Barrierefreiheit 2 2,8

SOC 2.2 Aufenthaltsqualität in öffentlichen Räumen 2 1,8

SOC 2.3 Lärm- und Schallschutz 2 1,8

Funktionalität 

SOC 3.1 Freiraumangebot 3 2,7
Soziokulturelle 
Qualität

SOC 3.1 Städtebau 2 2,8

SOC 3.2 Barrierefreiheit 2 1,8 SOC 3.2 Soziale und funktionale Mischung 3 4,2

SOC 3.3 Nutzungsflexibilität u. Bebauungsstruktur 2 1,8 SOC 3.3 Soziale und erwerbswirtschaftliche Infrastruktur 2 2,8

Gestalterische 
Qualität

SOC 4.1 Städtebauliche Einbindung 3 2,7

SOC 4.2 Städtebauliche Gestaltung 2 1,8

SOC 4.3 Nutzung von Bestand 2 1,8

SOC 4.4 Kunst im öffentlichen Raum 1 0,9

Anzahl Kriterien: 12 Gesamt 22,5 Anzahl Kriterien: 7 Gesamt 22,4

TE
C

Te
ch

ni
sc

he
 Q

ua
lit

ät

Technische 
Infrastruktur

TEC 1.1 Energietechnik 2 2,6

TEC 1.2 Effiziente Abfallwirtschaft 2 2,6

TEC 1.3 Regenwassermanagement 3 4,0

TEC 1.4 Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur 1 1,3

Technische Qualität

TEC 2.1 Instandhaltung, Pflege, Reinigung 2 2,6
Technische 
Infrastruktur

TEC 2.1 Energieinfrastruktur 2 5,6

TEC 2.2 Wertstoffmanagement 1 2,8

TEC 2.4 Smart Infrastructure 1 2,8

Verkehr, 
Mobilität

TEC 3.1 Qualität der Verkehrssysteme 3 4,0

Mobilität

TEC 3.1 Mobilitätsinfrastruktur - Motorisierter Verkehr 2 5,6

TEC 3.2 Qualität der MIV- Infrastruktur 1 1,3 TEC 3.2 Mobilitätsinfrastruktur - Nichtmotorisierter Verkehr 2 5,6

TEC 3.3 Qualität der ÖPNV- Infrastruktur 1 1,3

TEC 3.4 Qualität der Radverkehr- Infrastruktur 1 1,3

TEC 3.5 Qualität der Fussgänger- Infrastruktur 1 1,3

Anzahl Kriterien: 10 Gesamt 22,3 Anzahl Kriterien: 5 Gesamt 22,4

PR
O

Pr
oz

es
sq

ua
lit

ät

Partizipation

PRO 1.1 Partizipation 3 1,7

Qualität der 
Planung

PRO 1.2 Integrale Planung 3 2,7

PRO 1.7 Partizipation 2 1,8

PRO 1.8 Projektmanagement 2 1,8

PRO 1.9 Governance 2 1,8

Qualität der 
Planung

PRO 2.1 Verfahren zur Konzeptfindung 2 1,1

PRO 2.2 Integrale Planung 3 1,7

PRO 2.3 Kommunale Mitwirkung 2 1,1

Qualität der 
Abwicklung und 
Bauausführung

PRO 3.1 Steuerung 2 1,1

PRO 3.2 Baustelle, Bauprozess 2 1,1

PRO 3.3 Vermarktung 2 1,1

PRO3.4 Qualitätssicherung und Monitoring 2 1,1

Qualitätssicherung 
in der 
Nutzungsphase

PRO 3.5 Monitoring 2 1,8

Anzahl Kriterien: 8 Gesamt 10,0 Anzahl Kriterien: 5 Gesamt 9,9

Vergleich der Systemvarianten Nachhaltige Stadtquartiere der DGNB
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AnhAngAllgemeiner Leitfaden für die Experteninterviews

Zertifizierungen

Freiräume

Freiräume sind für die Städte der Zukunft essentiell. Sie sollten nachhaltig (weiter-)entwickelt 

werden. (Hinweis auf das Weißbuch Stadtgrün)

WELCHE WERTE/QUALITÄTEN SOLLTE EIN ZUKUNFTSFÄHIGER FREIRAUM FÜR DIE STADT VON 

MORGEN BEREITHALTEN?

WELCHE VORTEILE BRINGT EINE BEWERTUNG DER NACHHALTIGKEIT VON FREIRÄUMEN MIT SICH? 

(Hinweis Kommunikationsfunktion Entwicklung von Handlungsstrategien)

Indikatoren messen überwiegend einen Zustand, also einen Wert am Tag x zu der Uhrzeit y. Ein 

Freiraum ist jedoch ein Prozess. Er entwickelt sich stetig. 

KANN EINE EINZIGE MESSUNG DEN WERT EINES FREIRAUMES BEMESSEN? WIE LANGE IST EIN 

ZERTIFIKAT UNTER DIESEN UMSTÄNDEN GÜLTIG?

In der Stadtplanung sind Monitorings und Evaluationen ein beliebtes Messinstrument.

KÖNNEN SIE SICH NEBEN DEN ZERTIFIZIERUNGEN ALTERNATIVE METHODEN FÜR EINE 

DARSTELLUNG EINER NACHHALTIGKEITSMESSUNG VON FREIRÄUMEN VORSTELLEN?

WÄRE EINE ZERTIFIZIERUNG AUCH FÜR KOMMUNALE PROJEKTE SINNVOLL? WELCHE VORTEILE 

WÜRDEN KOMMUNEN DARAUS ZIEHEN?

WIE SCHÄTZEN SIE DIE MÖGLICHKEIT EIN, EINE ZERTIFIZIERUNG FÜR URBANE FREIRÄUME ZU 

ENTWICKELN? UND ERSCHEINT ES FÜR SIE SINNVOLL EINE SOLCHE ZU ENTWICKELN?
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Eike Richter (BNB-System)

Das BNB-System

Während der Entwicklung des Systems in einem Zeitraum von sechs Monaten stand die 

Praktikabilität im Vordergrund.

WAS WÜRDEN SIE BEI DER ENTWICKLUNG EINES WEITEREN SYSTEMS ANDERS MACHEN? GIBT ES 

BSPW. ALTERNATIVE HERANGEHENSWEISEN?

GIBT ES EINEN UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM GÜTESIEGEL, EINEM BEWERTUNGSSYSTEM UND 

EINEM ZERTIFIKAT?

Für den Lebenszyklus einer Außenanlage wurden 50 Jahre angenommen.

TRIFFT DIESER LEBENSZYKLUS AUF ALLE TYPOLOGIEN VON FREIANLAGEN ZU? 

Es gibt zweierlei Bewertungsverhältnisse: Einmal die der Hauptkriteriengruppen (25, 20, 20, 10, 15) 

und die der Kriterien (Ökologische Wirkungen 4,41%)

WIE KAMEN DIE BEWERTUNGSVERHÄLTNISSE DER HAUPTKRITERIENGRUPPEN UND DIE 

BEDEUTUNGSFAKTOREN DER INDIKATOREN ZUSTANDE?

Die Bewertung der Kriterien erfolgt in der soziokulturellen und funktionalen Dimension 

größtenteils anhand von qualitativen Indikatoren. 

WARUM WIRD DIE ÄSTHETIK NUR MIT BEZUG AUF DEN PLANUNGSWETTBEWERB BEWERTET? 

Innerhalb des Systems werden verschiedene Freiraumtypen bewertet. Während der 

Erprobungsphase wurden Messungen an unterschiedlichen Typen durchgeführt.

KANN EIN INNENHOF TROTZDEM EINE GENAUSO GUTE BEWERTUNG WIE EIN GROSSFLÄCHIGER 

FREIRAUM ERHALTEN, OBWOHL DIESE UNTERSCHIEDLICHE QUALITÄTEN AUFWEISEN? TREFFEN 

ALSO ALLE INDIKATOREN DES SYSTEMS AUF ALLE FREIRAUMTYPEN ZU?
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AnhAng

Thomas Gnüchtel (DGNB-System)

Die Gestaltqualität soll über die Erstellung eines Gestalthandbuches garantiert werden. 

SICHERT DIES IHRER EINSCHÄTZUNG NACH DIE ÄSTHETIK AUSREICHEND?

In einem Interview in der Garten und Landschaft von 2013 wurde Ihnen die Frage gestellt: Was 

kommt zuerst: die Gestaltung oder die Zertifizierung? 

WIE WÜRDEN SIE AUS HEUTIGER SICHT DARAUF ANTWORTEN?

GIBT ES SEITENS DER DGNB IMMER NOCH AMBITIONEN EIN KRITERIENKATALOG FÜR DIE 

ZERTIFIZIERUNG VON FREIRÄUMEN ZU ENTWICKELN?

Zitat: „Einziges und erklärtes Ziel von Nachhaltigkeit ist es, auch in 50 Jahren eine ihrem von uns 

heute gedachten Zweck entsprechende nutzbare Anlage zu stellen.“ 

WARUM GEHEN SIE VON 50 JAHREN AUS? HABEN UNTERSCHIEDLICHE FREIRAUMTYPEN NICHT 

AUCH EINE UNTERSCHIEDLICHE LEBENSDAUER?

Bei dem Indikator „Qualifizierung der Freiräume“ sollen Vorgaben für unterschiedliche 

Freiraumtypen benannt werden.

MÜSSTE MAN HIER NICHT DEFINIEREN, WAS FÜR FREIRAUMTYPEN EINE ADÄQUATE QUALITÄT IM 

QUARTIER ERZEUGEN?

WARUM WURDE IN DER VERSION 2016 DEM „URBAN FARMING“ EIN INDIKATOR ZUGEWIESEN UND 

MIT DEN GLEICHEN BEWERTUNGSPUNKTEN WIE BSPW. BEI „MATERIALITÄT“ ODER „VEGETATION“ 

VERSEHEN?

Eike Richter hat erwähnt, dass in dem FLL-Arbeitskreis über eine Einführung eines Ampel-Systems 

diskutiert wird. 

WO LÄGE DER UNTERSCHIED ZU EINER BEWERTUNG IN GOLD, SILBER UND BRONZE? ODER WARUM 

WIRD KEINE ZERTIFIZIERUNG ANGESTREBT?

WIRD INNERHALB DES LEITFADENS ÜBER INDIKATOREN FÜR DIE GESTALTQUALITÄT 

GESPROCHEN?

Neubau Stadtquartiere

FLL-Arbeitskreis

Leitfäden für die Experten
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Till Rehwaldt (bdla)

Im Handbuch der Landschaftsarchitekten aus dem Jahr 2015 wurden 8 These zur öffentlichen 
Baukultur veröffentlicht. Darin wird in der ersten These „Nachhaltige Landschaftsarchitektur“ die 
zentrale Aufgabe zeitgenössischer Landschaftsarchitektur beschrieben. Da heißt es: „Nachhaltigkeit 
und gestalterische Qualität sind dabei kein Gegensatz. Ein guter Entwurf ist die Voraussetzung für 
ein nachhaltiges Projekt. “
NUN GIBT ES IM RAHMEN DER ZERTIFIZIERUNGEN DREI HAUPTQUALITÄTEN MIT DREI 
QUERSCHNITTSQUALITÄTEN. WIE KÖNNTE HIER DIE GESTALTQUALITÄT EINGEORDNET WERDEN?

„Für eigenständige landschaftsarchitektonische Projekte sollten spezifische Kriterien der 
Nachhaltigkeit entwickelt werden. Dafür können die BNB-Kriterien des BMVBS als Leitfaden 
dienen.“
WAS GENAU IST HIER MIT SPEZIFISCHEN KRITERIEN GEMEINT? HEISST DAS, ES SOLLTE JE NACH 
FREIRAUMTYP EINE ANPASSUNG GEBEN? DENN DIE BNB-KRITERIEN SIND JA URSPRÜNGLICH FÜR 
AUSSENANLAGEN ENTWICKELT WORDEN.

Im Maßnahmenkatalog zum Weißbuch wird auf den Wunsch der Bevölkerung nach attraktiv 
gestaltetem Grün eingegangen. 
WIE WICHTIG IST ES DEN GESTALTERISCHEN ASPEKT IM WEISSBUCH ZU BENENNEN?

Desweiteren wird auf die Berücksichtigung von Lebenszykluskosten eingegangen. 
WIE WICHTIG IST ES FÜR PLANER IM GESAMTEN LEBENSZYKLUS ZU DENKEN?

WELCHE AMBITIONEN VERFOLGT DER BDLA WENN ES UM DIE ZERTIFIZIERUNG BZW. 
NACHHALTIGKEITSBEMESSUNG VON FREIRÄUMEN GEHT?

Die FLL setzt zurzeit eine Arbeitsgruppe ein, welche einen Leitfaden (und ein Zertifikat) für 
nachhaltige Freianlagen entwickeln soll. Hier geht es um die Benennung von Zielwerten.
BEGRÜSST DER BDLA DIE ENTWICKLUNG EINES SOLCHEN LEITFADENS, BZW. IST ER BETEILIGT?

Innerhalb des Maßnahmenkatalogs sollen „neue Bewertungsmodelle“ für Grün entwickelt werden.
WIE KÖNNEN DIESE AUSSEHEN? WÄRE BSPW. EIN ZERTIFIKAT ZIELFÜHREND? ODER WÄRE EHER EIN 
MONITORINGPROZESS ANGEBRACHT? EINE VORHERIGE EVALUATION?

Unter Punkt 9 - Begleitende Forschung wird von der Förderung der „ästhetischen Bildung“ geredet, 
damit Bürger/Innen ihre Interessen bei Beteiligungsverfahren besser vertreten können.
WAS BEDEUTET DAS KONKRET?

Expertenspezifisch

Die 8 Thesen des BDLA

Der Maßnahmenkatalog zum Weißbuchprozess

Der FLL-Arbeitskreis
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Götz Stehr (GALK)

Leitfäden für die Experten

In dem Maßnahmenkatalog zum Weißbuchprozess wird die Vorbildfunktion des Bundes 
hervorgehoben. Innerhalb des BNB-Systems werden Außenanlagen zertifiziert und somit der 
Nachhaltigkeitswert kommuniziert.
KANN DIESES ZERTIFIKAT EINE VORBILDFUNKTION ERFÜLLEN? IST EIN ZERTIFIKAT DIE RICHTIGE 
STRATEGISCHE HERANGEHENSWEISE UM NACHHALTIGKEITSWERTE ZU KOMMUNIZIEREN?

Die GALK fordert den BMUB in seinem Positionspapier auf, einen Prozess zur Entwicklung und 
Sicherstellung von Richtwerten einzuleiten.

WIE KÖNNTEN SOLCHE RICHTWERTE AUSSEHEN? WER WÜRDE DIESE ENTWICKELN?           

Der Bund soll die Entwicklung von Gesamtkonzeptionen fördern. 
WIE KANN NACHGEWIESEN WERDEN, OB DIESE KONZEPTE NACHHALTIG SIND? MUSS ES VORAB 
EIN KRITERIENKATALOG GEBEN (WEISSBUCH) MÜSSEN DIE WERTE NICHT IRGENDWIE GEMESSEN 
WERDEN?

Im Maßnahmenkatalog zum Weißbuch wird auf den Wunsch der Bevölkerung nach attraktiv 
gestaltetem Grün eingegangen. 
WIE WICHTIG IST ES DEN GESTALTERISCHEN ASPEKT IM WEISSBUCH ZU BENENNEN?

Desweiteren wird auf die Berücksichtigung von Lebenszykluskosten eingegangen. 
WIE WICHTIG IST ES FÜR PLANER IM GESAMTEN LEBENSZYKLUS ZU DENKEN?

Innerhalb des Maßnahmenkatalogs sollen „neue Bewertungsmodelle“ für Grün entwickelt werden.
WIE KÖNNEN DIESE AUSSEHEN? WÄRE BSPW. EIN ZERTIFIKAT ZIELFÜHREND? ODER WÄRE EHER EIN 
MONITORINGPROZESS ANGEBRACHT? EINE VORHERIGE EVALUATION?

Unter Punkt 9 - Begleitende Forschung wird von der Förderung der „ästhetischen Bildung“ geredet, 
damit Bürger/Innen ihre Interessen bei Beteiligungsverfahren besser vertreten können.
WAS BEDEUTET DAS KONKRET?

Der Maßnahmenkatalog zum Weißbuchprozess

Positionspapier der GALK zum Weißbuchprozess



304

Jörg Dettmar (TU Darmstadt)

Im Rahmen ihres Artikels in Trialog machen Sie auf die Methoden in der Raum- und Umweltplanung 
aufmerksam (Nutzwertanalyse/ UVPs)
MACHT ES SINN ALTERNATIVE INSTRUMENTE EINZUFÜHREN? (ZIELVEREINBARUNGEN, MONITORING, 
EVALUATION) HÄTTEN DIESE INSTRUMENTE VORTEILE GGÜ. EINEM ZERTIFIKAT?

WIE WICHTIG IST ES FÜR PLANER IM GESAMTEN LEBENSZYKLUS ZU DENKEN?

In dem Maßnahmenkatalog zum Weißbuchprozess wird die Vorbildfunktion des Bundes hervorgehoben. 
Innerhalb des BNB-Systems werden Außenanlagen zertifiziert und somit der Nachhaltigkeitswert 
kommuniziert.
KANN DIESES ZERTIFIKAT EINE VORBILDFUNKTION ERFÜLLEN UND NACHHALTIGKEIT KOMMUNIZIEREN? 
WELCHE FUNKTIONEN BESITZT EIN ZERTIFIKAT ÜBERHAUPT? IST ES WIRKLICH TRANSPARENT UND 
NACHVOLLZIEHBAR?

WELCHE AMBITIONEN VERFOLGEN SIE IN DER WISSENSCHAFT, WENN ES UM DIE ZERTIFIZIERUNG VON 
FREIRÄUMEN GEHT?

In ihrem Artikel „Der deutsche Ansatz zur Zertifizierung der Nachhaltigkeit von Gebäuden – das Risiko 
der Quantifizierung“ in der Trialog von 2008 formulieren Sie Kritikpunkte, welche sich auf das BNB 
beziehen. Nun gibt es auch ein System für Außenanlagen. 
SIND DIESE KRITIKPUNKTE ÜBERTRAGBAR? VOR ALLEM IN BEZUG AUF DIE SOZIOKULTURELLE UND 
FUNKTIONALE DIMENSION?

Sie schreiben gemeinsam mit Udo Weilacher in der topos 2003: „Ohne die ästhetische Sensibilisierung 
der Wahrnehmung des Menschen kann es in Zukunft keine Nachhaltigkeit geben.“
WAS FÜR EINEN STELLENWERT HAT DIE ÄSTHETIK IM RAHMEN DER DREI DIMENSIONEN DER 
NACHHALTIGKEIT UND WIE KANN MAN SIE DORT EINORDNEN?

In einem Artikel in der Garten + Landschaft von 2009 bemerken Sie wie schwierig eine exakte Definition 
des Begriffes Freiraum ist und führen die Definition von Gerhard Richter an.
MÜSSTE ES ABER NICHT, FÜR DIE BESCHREIBUNG VON NACHHALTIGEN FUNKTIONEN UND 
EIGENSCHAFTEN VON FREIRÄUMEN BZW. IHREN TYPOLOGIEN, EINE DEFINITION GEBEN?

Expertenspezifisch

Der Weißbuchprozess
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Simone Raskob (Stadt Essen)

Leitfäden für die Experten

Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung ist es umso wichtiger innerstädtische Freiräume zu 
erhalten. Freiräume sollten einen höheren Stellenwert in Planung, Umsetzung und dauerhafter 
Pflege erhalten.
MIT HILFE WELCHER INSTRUMENTE ERFOLGT EINE BEGRÜNDUNG FÜR DEN ERHALT UND DIE 
WEITERENTWICKLUNG VON FREIRÄUMEN? WIE ERFOLGT EINE WERTEERMITTLUNG?

Eine Zertifizierung kann den Nachhaltigkeitswert eines Freiraumes kommunizieren. 
IST ES FÜR ADMINISTRATIVE EBENEN INTERESSANT EIN NACHHALTIGKEITSZERTIFIKAT FÜR 
ÖFFENTLICHE FREIRÄUME ZU ERHALTEN BZW. DIE WERTE VON FREIRÄUMEN ZU KOMMUNIZIEREN?

WAS WÜRDEN SIE SICH VON EINEM WEISSBUCH STADTGRÜN WÜNSCHEN? WELCHE POSITIVEN 
EFFEKTE KÖNNEN FÜR KOMMUNALES GRÜN ENTSTEHEN?

IST ES FÜR SIE WICHTIG INDIKATOREN FÜR EINE ZUKÜNFTIGE STADTENTWICKLUNG ZU 
BESTIMMEN?

WIE STELLT DIE STADT ESSEN EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IHRER FREIFLÄCHEN 
SICHER?

Frage nach der grünen Doppik. Dort werden Freiräume zunächst als Vermögenswerte bewertet und 
dann fortlaufend mit den Ausgaben bilanziert. 
GIBT ES EINE BESSERE TRANSPARENZ UND ARGUMENTE FÜR AUFBAU UND STEUERUNG EINES 
EFFIZIENTEN GRÜNFLÄCHENMANAGEMENTS?
IST ES EIN FINANZIERUNGSINSTRUMENT ZUR SICHERSTELLUNG DES ANGEBOTES VON FREIRÄUMEN 
UND DEREN PFLEGE UND ERHALTUNG?

Im STEP 15+ heißt es, dass eine Zielstellung u.a sei,  die Essener stolz auf ihre Stadt zu machen. Dazu 
gehört vielleicht auch Ihnen die Wertigkeiten von Freiräumen zu vermitteln.
WIE GENAU KÖNNEN DIESE WERTE VERMITTELT WERDEN?

Expertenspezifisch

Der Weißbuchprozess
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Die Transkription meint die Verschriftlichung der mit einem Audiogerät aufgezeich-
neten Experteninterviews. Um eine gute Basis für eine Rekonstruktion von einem 
Interview zu erlangen, soll das Gesprochene möglichst detailgetreu abgebildet werden. 
Über die Genauigkeit der Wiedergabe muss man sich vor einer Transkription im klaren 
werden, da eine zu große Exaktheit meist nicht sinnvoll ist. 

Transkribiert man bspw. die Lautsprache sehr genau, so kann ein Transkript folgen-
dermaßen aussehen:

S2: n besonders ↑̀ Gutes beispiel das warn mal unsere ↑̀ NACHbarn. (- - -) ähm (- - -) 
↑̀ DREIßig jahre ver´hEiratet, °hh das letzte kind (.) `Endlich aus_m ´HAUS, zum 
stu´DIERN, (-) ´WEGgegangen, = ńe, °h nach ber´LIN, °h (Dresing; Pehl 2013, S. 19)

Ein einfaches Transkript würde daraus folgendes machen:
Ein besonders gutes Beispiel, das waren mal unsere Nachbarn. (...), dreißig Jahre 
verheiratet, (...) das letzte Kind endlich aus dem Haus, zum Studieren, (...) weggegangen, 
ne, nach Berlin. (ebd.)

In diesem einfachen Transkript werden para- und nonverbale Ereignisse nicht wieder-
gegeben. Der Text wird somit geglättet. Bei einem offenen Transkript ist die Priorität  
sehr deutlich auf den inhaltlichen Aspekt gerichtet und lässt einen leichteren Zugang 
zum Gesprächsinhalt zu (ebd., S. 18) 

Diese Form des einfachen Transkripts die von Kuckartz (2014) und Dresing; Pehl 
(2013) benannt wurde, findet im Rahmen dieser Arbeit ihre Anwendung. Dies ergibt 
sich aus der Tatsache, dass die Erkenntniserwartung vor allem auf fachlichen Infor-
mationen beruht und das persönliche und emotionale Empfinden der Befragten in den 
Hintergrund rückt.

REGELN
1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 
Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst in Hochdeutsch 
übersetzt.

2.  Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch 
angenähert. Zum Beispiel wird aus „Ich denke da an ne Parkanlage“ → „Ich denke da 
an eine Parkanlage“. 

3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte 
(...) markiert. Entsprechend der Länger der Pause in Sekunden werden diese wiederholt. 
Jede Klammer entspricht einer Pause von 3 sec.

Transkriptionsregeln
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4. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wort-
doppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist 
mir sehr, sehr wichtig“.

5. Besonders betonte Begriffe (Emphase) werden in Großbuchstaben verschriftlicht.

6. Wörtliche Reden und Zitate werden zur Abgrenzung der vom Sprecher sonst 
hervorgebrachten Redeteile in Anführungszeichen gesetzt. Beispiel: die sagten mir „das 
geht nicht“

7. Satzzeichen werden verwendet um zu ermöglichen den Originalredefluss zu rekons-
truieren. Satzzeichen werden nicht nach den üblichen Grammatikregeln gesetzt, da ge-
sprochene Sprache meist Unregelmäßigkeiten aufweist. Hierfür gelten folgende Regeln:

?  →  Fragen und steigend/hoch endende Stimmführung

.  →  Abgeschlossener Gedanke, meist auf dem Grundton endende Stimmführung

,  →  kurzes Zögern, Gedanke wird jedoch fortgesetzt

-  →  abgebrochener Gedanke, gefolgt von einem anderen Gedanken

8. Für jedes unverständliche Wort wird ein Schrägstrich in das Transkript aufgenom-
men.

9. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) 
werden nicht transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unter-
brechen.

10. Verständnissignale und Fülllaute des Interviewers („mhm, ja, aha, ähm“ etc.) wer-
den transkribiert.

11. Ein nicht zu Ende gesprochenes Wort, sei es durch den Sprecher selbst oder durch 
das Dazwischenreden eines anderen Gesprächsteilnehmers verursacht, wird durch 
einen unmittelbar vor- oder nachgestellten Bindestrich gekennzeichnet. 

12. Die Sprechbeiträge werden in Absätze gegliedert. Dieses erfolgt nicht der Sinn-
haftigkeit nach, sondern hängt mit der Sprechdauer der Passagen zusammen. Beim 
Erzählerwechsel wird dieser mit dem entsprechendem Nachnamen gekennzeichnet. Am 
Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt (Beispiel: #00:02:32-4#).

13. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert.

14. Wortverkürzungen wie „runtergehen“ statt „heruntergehen“ oder „mal“ statt 
„einmal“ werden korrigiert.

15. Nonverbale Aktivitäten der Befragten und der interviewenden Person werden nicht 
berücksichtigt.

16. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet.

17. Das Transkript wird als Rich Text Format (.rtf-Datei) gespeichert.
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Ergebnisbericht

Der Ergebnisbericht wird tabellarisch auf den folgenden Seiten dargestellt und gibt in Wesentlichen 
die Liste des hierarchisch erstellten Kategoriesystems wieder (Kategorie, Code und Subcode) und be-
schreibt die Codes und die Subcodes ausführlich anhand einer Codierregel und einem Ankerbeispiel. 
Die Kategorien wurden ausschließlich anhand der theoretischen Grundlagenarbeit bestimmt. Im 
Bericht ablesbar ist auch die induktive (i) oder deduktive (d) Herleitung der Codes und Subcodes, die 
zur Ausdifferenzierung der Kategories angelegt wurden und dabei helfen, das Material gründlicher 
auf relevante Aussagen der Experten zu durchsuchen.

Kategorie:

Werte von Freiräumen 

Institutionen/ Einrichtungen

Bestehende Zertifizierungssysteme 

Darstellungsmethoden

Ästhetische Gesichtspunkte 

Der Lebenszyklusgedanke

Übergreifende Problematiken beim Messen

Ergebnisbericht der Erhebung

Kategorie: Werte von Freiräumen
Code Codierregel Ankerbeispiel d/i

Ökologische Qualitäten Die im Theorieteil formulierten ökologischen Qualitäten 
eines urbanen Freiraumes werden benannt und ergänzt

es erfolgt eine Einteilung
in Subcodes

d/i

Ökonomische Qualitäten Die im Theorieteil formulierten ökonomischen 
Qualitäten eines urbanen Freiraumes werden benannt

i

Soziokulturelle und 
funktionale Qualitäten

Die im Theorieteil formulierten soziokulturellen und funk-
tionalen Qualitäten eines urbanen Freiraumes werden 
benannt und ergänzt

d/i

Andere Qualitäten Qualitäten eines urbanen Freiraumes, welche nicht im 
Theorieteil formuliert wurden und somit neue Aspekte 
aufweisen. Diese besitzen keinen unmittelbaren Zusam-
menhang zu nachhaltigen Qualitäten, welche im Rahmen 
der 3 Dimensionen beschrieben werden können.

d
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Code: Ökologische Qualitäten
Subcode Codierregel Ankerbeispiel d/i

Biodiversität Es werden alle Aussagen aufgenommen 
die sich positiv zu dem Bezug von urba-
nen Freiräumen auf die Flora und Fauna 
und ihre Zusammensetzung äußern. 
Auch die Vernetzung von Freiräumen 
untereinander wird berücksichtigt.

„Es wird vielleicht auch wichtiger werden in 
Zukunft, welche also nicht nur Biodiversität im 
engeren Sinne, sondern auch welche Lebens-
räume für Fauna geboten werden, also für die 
Tierwelt die sich in Bäumen aufhält usw.“

i

Regenwasser-
management

Durchlässige Böden gewährleisten einen 
positiven Effekt auf den Wasserkreislauf 
der Städte. Dazu können vor allem urba-
ne Freiräume einen Beitrag leisten. 

„dann wird es auch wichtiger werden, dass ... 
die Freianlage einen Wert als Wasserpuffer hat 
noch stärker als jetzt. (ähh) Dass man sagt die 
Regenwasserspitzen werden abgepuffert in 
einer Fläche in der das Wasser kurzzeitig ange-
staut werden kann oder versickert oder noch 
eine Weile im Boden ist.“

i

Luftreinhaltung Die positiven Auswirkungen von urbanen 
Freiräumen und ihren Bestandteilen auf 
die Luftreinhaltung werden definiert. 
Die Luftreinhaltung bezieht sich dabei 
auf die Fähigkeit der Vegetation Staub- 
und Schadstoffe aus der Luft zu filtern.

„Aber das ist sicherlich immer ein Punkt, das 
(ähh) die Freiräume oder der Wert der Freiräume 
in Zukunft stärker daran gemessen wird, wie sie 
die Biodiversität fördern, vielleicht auch welche 
Biomasse produziert wird, CO2 Bindung ist gera-
de im urbanen Bereich...“

i

Städtisches Klima Das Klima der Städte wird durch 
Strahlung, Lufttemperatur, Luftdruck, 
Windgeschwindigkeit und -richtung, 
relative Luftfeuchtigkeit, Bewölkung, 
Niederschlag und Sonnenscheindauer 
beeinflusst. Alle mit diesen Parame-
tern zusammenhängende Aspekte die 
genannt werden, werden berücksichtigt. 
Dabei geht es um bioklimatische wie 
auch klimatisch-lufthygienischen Eigen-
schaften.

„Und klimatische Aspekte werden auch wertvol-
ler sein als heute. Beschattung, Ausgeglichenes 
Klima.“

i

ÖSD Ökosystemdienstleistungen (ÖSD) 
sind direkte oder indirekte Beiträge 
von Ökosystemen zum menschlichen 
Wohlergehen. Damit sind im engeren 
Sinne Leistungen und Güter gemeint, 
die dem Menschen einen direkten oder 
indirekten wirtschaftlichen, materiel-
len, gesundheitlichen oder psychischen 
Nutzen bringen.

„Der fängt damit an, dass wir sozusagen, dass 
wir Stadt verweben, Stadtgrün verweben, Funk-
tionen verweben, die uns gegenseitig anreichern 
können. Also ich kann sagen mein Baum den ich 
pflanze produziert 12t CO2 in seinem Leben.“

i

Ressourcen/
Materialeinsatz

Ein nachhaltiger Einsatz von Materialien 
und Ressourcen umschreibt den Einsatz 
regionaler Produkte, nachwachsender 
Rohstoffe und recyclefähiger Materia-
lien.

„Also angefangen vom Materialeinsatz über die 
Frage über die Beachtung von Ressourcen (...)“

d

Code: Ökonomische Qualitäten
Subcode Codierregel Ankerbeispiel d/i

Stadtmarketing und 
Rentabilität

Gut gepflegte und niveauvoll gestaltete 
Freiräume bedeuten für den Handel und 
die Industrie, ebenso wie für Immobilien 
und den Tourismus eine Attraktivitäts-
steigerung des Umfeldes und können 
langfristig zu einer Umsatz- und Rendi-
testeigerung führen. 

„Alle möglichen Partys und Veranstaltungen 
finden im öffentlichen Raum statt. Und die Kom-
munen generieren dadurch natürlich auch Geld.“

i

Standortaufwertung Urbane Freiräume werden als weicher 
Standortfaktor angesehen, da qualitäts-
volle Freiräume monetäre Auswirkungen 
auf die Bodenpreise der Umgebung 
haben.

Code kam nicht zum Einsatz

i
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Code: Soziokulturelle und funktionale Qualitäten
Subcode Codierregel Ankerbeispiel d/i

Erlebnisfunktion Der Erlebniswert eines urbanen Freirau-
mes ist abhängig von dem Empfinden 
des Nutzers (Abwechslung bei der Infor-
mationsaufnahme) und der Möglichkeit 
der Nutzung.

„Und diese ganze Partynutzung und die Bean-
spruchung hat es ja früher auch nicht so extrem 
gegeben und wenn eine Freifläche das leisten 
kann, dann hat sie wahrscheinlich auch einen 
höheren Wert als eine die es nicht leisten kann.“

i

Ästhetik und Baukultur Urbane Freiräume können wichtige 
ästhetische und somit auch stadtgestal-
terische Funktionen erfüllen. Eine gute 
Gestaltung berücksichtigt ästhetische, 
soziale und auch kommunikative Ge-
sichtspunkte.

„Also gute Gestaltung ist wichtig. Aber Gestal-
tung funktioniert meiner Ansicht nach, wenn sie 
auch zu mindestens ... grundsätzlich verstanden 
wird, und (ähh)(ähh) und auch der Ort als eige-
ner Ort akzeptiert wird“

i

Gesundheit und
Wohlbefinden

Positive Auswirkungen von urbanen 
Freiräumen auf die psychische und phy-
sische Gesundheit des Menschen werden 
benannt.

„ich wünsche mir… ein Verständnis dafür das 
wir ein städtischer Organismus sind. Dass wir ein 
Gesundheitsorganismus sind.“

i

Akzeptanz Akzeptanz drückt ein zustimmendes 
Werturteil aus, welches sich auf die 
Bereitschaft bezieht, Freiräume anzuneh-
men und zu nutzen.

„ (...) wie geht man um mit dem Thema Wasser 
- über das Potenzial der Klimaanpassung - dieses 
Stichwort der Multifunktionalität (ähh) - bis hin 
zu (...) Akzeptanz und Nutzbarkeit durch die 
Menschen.“

d

Ergebnisbericht der Erhebung

Code: Andere Qualitäten
Subcode Codierregel Ankerbeispiel d/i

Multifunktionalität Multifunktionalität beschreibt eine 
breite Nutzungsvielfalt, welche mit einer 
guten Gestaltung einhergeht.

„Ja, also (ähh) ich glaube schon, wenn ich die 
letzten Jahre so beobachte und gucke wohin 
sich das entwickelt denke ich müssen die Frei-
räume schon ... ... ... sehr multifunktional sein, 
also die Frage wozu man Freiräume nutzen kann 
wird dann immer wichtiger..“

d

Vielfältigkeit Das Konzept der Vielfältigkeit beschreibt 
die Möglichkeit urbane Freiräume und 
ihre Aufgaben miteinander zu verweben, 
sodass sie differenziert nutzbar und un-
ter vielen Aspekten divers sind. Dies geht 
über die Begrifflichkeit der Multifunktio-
nalität hinaus.

„ich wünsch mir Städte, Freiräume, die mehr 
geben für ihre Qualitäten und eben nicht nur 
konsumorientiert sind, sondern eben auch so 
sind, dass sie sagen: bei mir kannst du auch Ge-
müse anbauen, du kannst bei mir das Gemüse 
essen, ich bin gleichzeitig ein Teil des Kindergar-
tens, der Oper“

d

Stichwort 
„Grüne Infrastruktur“

Aussagen zum Stichpunkt der grünen 
Infrastruktur werden berücksichtigt.

„Also die grüne Infrastruktur finde ich extrem 
wichtig, dass wir nicht immer für Autos denken, 
sondern dass wir über Transport- und Lebens-
funktionen im grünen nachdenken.“

d

Stichwort
„Urban Gardening“

Aussagen zur Konzeption des Urban 
Gardenings werden berücksichtigt.

„Urban Gardening, dass die Leute wirklich da 
reingehen und sagen: Ich bin ein Teil davon.“

d

Robustheit Robustheit beschreibt die Fähigkeit eines 
urbanen Freiraumes Nutzungsintensitä-
ten zu implementieren, ohne dass dabei 
die gestalterische Qualität verloren geht.

„Es hat ja keinen Zweck, wenn man dann 
anfängt die Rasendinger alle auszuzupfen, weil 
man sagt das ästhetische Bild ist wichtig, dass es 
so clean bleibt, sondern diese Robustheit ist ein 
Wert, also diese Flexibilität die durch Robustheit 
ausgedrückt wird, ist ein ganz wesentlicher 
Wert.“

d

Vernetzung Aussagen über eine angemessene Ver-
netzung von Freianlagen untereinander 
werden berücksichtigt.

„Ich glaube dieses Leitbild der lebenswerten 
Stadt hat sehr viel mit qualitätsvollen Grünflä-
chen zu tun, die auch wohnortnah, zu Fuß, mit 
dem Fahrrad erreichbar sind, die vernetzt sind.“

d

Erreichbarkeit Die Erreichbarkeit eines Freiraumes meint 
vor allem eine angemessene fußläufige 
Erreichbarkeit von Freianlagen aller Art.

„Ich glaube dieses Leitbild der lebenswerten 
Stadt hat sehr viel mit qualitätsvollen Grünflä-
chen zu tun, die auch wohnortnah, zu Fuß, mit 
dem Fahrrad erreichbar sind, die vernetzt sind.“

d

Unterhaltbar und 
pflegbar

Jede Freianlage sollte in einem ange-
messenen Rahmen unterhaltbar und 
pflegbar sein.

„Auch einen ökologischen Anspruch, aber ich 
glaube auch, dass er mit akzeptablen Aufwand 
unterhaltbar sein muss.“

d
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Kategorie: Institutionen/ Einrichtungen 
Code Codierregel Ankerbeispiel d/i

Grünbuch/Weißbuch 
Stadtgrün

Hinweise und Aussagen, welche das 
Grünbuch oder das Weißbuch Stadtgrün 
der Bundesregierung betreffen 

„In dem Grünbuch „Grün in der Stadt“ hoffen 
wir alle so ein bisschen, dass dann auch vielleicht 
wieder mehr in die Pflege investiert wird und die 
Grünflächen ernster genommen werden.“

i

Leitfaden des BNB-AA Hinweise und Aussagen zur Aufgabe und 
Funktion des Leitfadens „Nachhaltige Au-
ßenanlagen von Bundesbauten“

„Also es ist ja schon also ein - (ähh)(ähh) es gibt 
ja diesen Leitfaden, aber der ist ja eigentlich eine 
Zusammenfassung für das Bewertungssystem. 
(ähh) Und (ähh) das ist ja mehr - hat ja mehr so 
eine allgemeine Ebene, was wollen wir machen, 
wo wollen wir hin.“

i

BDLA-Philosophie Die Meinung des bdla zu Zertifizierungs-
systemen für urbane Freiräume und ihr 
potentieller Mehrwert wird erfragt

„Und wir haben als Verband die Meinung, dass 
es jetzt wichtig ist, in erster Linie, (ähh) ... die Kri-
terien und die Qualitätsmaßstäbe zu erfüllen und 
weniger ein Zertifikat zu haben, weil das ja nur 
der Nachweis von Qualität ist. Und wenn es ein 
Zertifikat sein soll, sind wir eigentlich, versuchen 
wir, oder empfehlen wir unseren Mitgliedern, 
jetzt nicht ein bestimmtes Zertifikat“

i

FLL-Arbeitskreis
Nachhaltige 
Freianlagen

Auskünfte zum Arbeitskreis Nachhaltige 
Freianlagen der FLL sowie deren Vorge-
hensweise und Zielsetzung

„Wir haben jetzt vier Test Projekte. Also wir ha-
ben in Krefeld, Hamburg - in Krefeld haben wir 
so einen Übergang Stadt und Stadtplatz. In Leip-
zig haben wir so einen Hafen - Tourismus Hafen/ 
Yachthafen und in Hamburg haben wir einen 
reinen Freiraum, in Berlin haben wir die IGA, in 
Düsseldorf haben wir einen alten historischen 
Park und in Hamm haben wir eine alte Landes-
gartenschau.“

i

GALK Der Beitrag der GALK zu Themen, welche 
die Nachhaltigkeit betreffen wird erfragt     

„Das hat aber wiederum auf der Seite derer für 
die wir ja eigentlich arbeiten, die für die wir ei-
gentlich arbeiten auf dem Städtetag für erhebli-
che Befindlichkeiten erzeugt. Wie kann es denn 
sein, (...) (...) dass die Gartenamtsleiterkonferenz 
sich beim deutschen Städtetag dazu äußert?“

i

Forschung Aussagen über die Implementierung von 
Nachhaltigkeitsthematiken in der univer-
sitären Forschung und Lehre werden fest-
gehalten.

„Also ich meine es gibt bestimmte Forschungs-
themen, da ist es zwangsläufig - wir haben rela-
tiv viel gemacht zu Gebäudebegrünungen - und 
dann ist die Frage der Beurteilung inwiefern 
bestimmte Begrünungssysteme jetzt nachhaltig 
sind oder nicht schon auch eine Frage, die ge-
stellt wird.“

i

Kategorie: Bestehende Zertifizierungssysteme
Code Codierregel Ankerbeispiel d/i

BNB-AA Erfasst Aussagen und Informationen die 
das BNB für Außenanlagen und die Ent-
wicklung dieses Systemes umfassen

„Also es war relativ schnell klar in den Diskussio-
nen im Forschungsteam, aber auch im Begleit-
kreis, dass wir die, (ähh)(ähh) dass wir (ähh)(ähh) 
den Prozess höher gewichten wollen und auch 
(ähh)(ähh)(ähh) das soziokulturelle und so was...“

 i

BNB Hochbau Erfasst Aussagen und Informationen 
die das BNB-System für den Hochbau 
umfassen 

„Im Hochbau gibt es z.B. Forschungsvorhaben in 
der gleichen Budgetklasse und gleichen Zeitschi-
ene, wo nur ein Kriterium überarbeitet wird.“

i

DGNB 
Neubau 
Stadtquartiere

Erfasst Aussagen und Informationen die 
das DGNB-System für den Neubau von 
Stadtquartieren und die Entwicklung 
dieses Systemes umfassen

„Seit ein paar Jahren gibt es jetzt inzwischen 
auch städtebauliche Projekte, also diese urbanen 
Stadtquartiere...nachhaltige Stadtquartiere...
(ähh)(ähh)(ähh)......(ähh) gemischte Quartiere und 
jetzt Industrie- und Gewerbequartiere.“

i

Internationale 
Systeme

Erfasst Aussagen und Informationen die 
internationale architektonische Zertifi-
zierungssysteme (BREEAM, LEED) und die 
Entwicklung dieser Systeme umfassen

„Also es ist im Endeffekt so, dass gesagt wird, 
dass ein nicht LEED zertifiziertes Gebäude keinen 
vernünftigen Kredit mehr kriegt, oder so.“

i

NaWoh Erfasst Aussagen zum Qualitätssiegel 
Nachhaltiger Wohnungsbau für neue 
Wohngebäude

„Und die z.B. (ähh)(ähh) die haben bewusst 
ihr - das Bewertungssystem so aufgebaut, dass 
es kein Gold, Silber, Bronze gibt, sondern nur 
bestanden, nicht bestanden und sowas...“

d
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Kategorie: Darstellungsmethoden
Code Codierregel Ankerbeispiel d/i

Zielvereinbarungen Eine Zielvereinbarung meint eine 
verbindliche Absprache des Landschafts-
architekten mit dem Bauherren, bei der 
zu erfüllende Gesichtspunkte bestimmt 
werden. Hierbei gilt es nachhaltige urba-
ne Freiräume zu generieren.

„Also man muss immer, bevor man anfängt zu 
diskutieren, immer fragen (ähh) über was redet 
der überhaupt. Man kann nicht einfach nur 
schlagwortartig in die Diskussion einsteigen. 
Sondern man muss schon sich vergewissern, was 
man machen will - und da sind eben auch - z.B. 
dieses Instrument was im nachhaltigen Bauen ja 
implementiert- diese Zielvereinbarungen...“

d

Monitoring Die Übertragbarkeit des Konzeptes des 
Monitorings aus dem Städtebau wird auf 
den Umgang mit urbanen Freiräumen 
übertragen, um ein Kontrollinstrument 
für Nachhaltigkeit zu besitzen.

„Das ist eine Vereinbarung. Und die muss man 
alle zwei Jahre prüfen.“

i

Ampelsystem Ein Ampelsystem bewertet einen urba-
nen Freiraum hinsichtlich seiner nachhal-
tigen Eigenschaften und kommuniziert 
das Ergebnis mit den Farben rot, gelb 
und grün.

„Und bei diesem Leitfaden, der mit dem Ampel-
system ist, ist es ja erstmal egal, ob ich jetzt von 
den - ich weiß nicht wieviel wir haben werden - 
30/36 Kriterien oder so - und wenn da jetzt mal 
15 grün sind und ein paar ich gar nicht bewerten 
kann, also sowas, weil ich gar keine Unterlagen 
habe, dann ist es aber auch nicht dramatisch.“

i

Zertifikat Aussagen zur Funktion und Aufgabe die 
Zertifikate erfüllen müssen, wenn sie für 
urbane Freiräume vergeben werden.

„Und dann werden ja die Zertifikate in der, 
im Bauwesen, auch (ähh) Verkaufs Argument 
oder Qualitätsargument, um zu bewerten /zu 
demonstrieren eingesetzt. Und das braucht man 
ja im öffentlichen Raum eigentlich nicht.“

i

Evaluation Die Übertragbarkeit des Konzeptes der 
Evaluation aus dem Städtebau wird auf 
den Umgang mit urbanen Freiräumen 
übertragen, um ein Kontrollinstrument 
für Nachhaltigkeit zu besitzen.

„Deswegen sehe ich jetzt nicht unbedingt die 
Notwendigkeit so eine, eine (ähh) zeitlichen Gül-
tigkeitsdauer (ähh)(ähh) ich fände es aber gut, 
wenn man sowas evaluieren würde. Ist ja letzt-
lich auch wieder so eine Art Qualitätscheck.“

i

Generelle 
Nachweisbarkeit

Unabhängig davon, mit welchem 
Instrument man operationalisiert sollte 
es Daten bzw. Fakten über nachhaltige 
Ziele geben.

„Aber trotzdem muss man, dass (ähh) nachhal-
ten. Und die (...) Stadtgesellschaft und die Um-
weltverbände und die Bürgerinitiativen fragen 
da auch nach. Da kann man als Verwaltung nicht 
sagen, ich habe keine Daten.“

d

Andere Methoden Methoden, die o.s. nicht bereits genannt 
wurden, werden in diesem Aspekt zu-
sammengefasst.

„Und der Bericht zur Grünen Hauptstadt - wenn 
sie das so nennen wollen - ist ja auch eine Art 
von Nachhaltigkeitsbericht. Er heißt nur nicht so. 
(...) Und wir haben den Bericht der Metropole 
Ruhr, der nennt sich Umweltbericht/Nachhaltig-
keitsbericht.“

d
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Kategorie: Ästhetische Gesichtspunkte
Code Codierregel Ankerbeispiel d/i

Ästhetische Bildung/
Bürgerbeteiligungen

Die Ästhetische Bildung meint in die-
sem Zusammenhang die Erlangung der 
Fähigkeit der Bevölkerung, bei Bürger-
beteiligungen in frühen Entwurfsphasen 
ästhetische Gesichtspunkte zu betrach-
ten und adäquat beurteilen zu können.

„Und (ähh) das Ziel muss glaube ich sein, dass 
man, wenn man jetzt die Bevölkerung anspricht, 
dass man ... in der Erstellung, und es wird ja 
heutzutage immer wichtiger, in der Erstellung 
der Planung zusammen mit der relevanten 
Bevölkerung also mit den Anwohner oder den 
betroffenen Eigentümern oder Beteiligten, dass 
man dort auch diese ... Frage der ... funktio-
nalen nachhaltigen Ausprägung der Freianla-
gen genauso diskutiert, wie die ästhetischen 
Ausprägungen.“

d

Gestalthandbuch Aussagen zur Aufgabe und Funktion von 
Gestalthandbüchern (bspw. im Rahmen 
des DGNB-Systems Neubau Stadtquartie-
re) werden festgehalten

„Es gibt ja viele Gründe Standards zu entwickeln 
und (ähh) ... man merkt es ja heute schon, dass 
wieder Orts beklagt wird, dass alles immer 
ähnlicher wird, immer gleicher und da muss man 
sich nicht wundern, warum es so ist.“

d

Ästhetik, Gestalt und 
Funktion

Die Definition der Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der Begriffe Ästhetik, Ge-
stalt und Funktion und deren Stellenwert 
in der Landschaftsarchitektur

„Also das ist deshalb nicht so, weil sie tatsächlich 
übergreifend ist. Denn die Gestaltung ist ja letzt-
lich das formale Ergebnis der Berücksichtigung 
aller Kriterien. Und (ähh) ... man könnte jetzt 
mal spitzfindig sagen, Ästhetik ist auch so ein 
Kriterium. Aber möglicherweise ist es auch bes-
ser davon auszugehen, dass diese ästhetische ... 
letztliche Lösung und (ähh) muss ich mal kurz... 
... (ähh) die ästhetische Bewältigung dieser 
ganzen funktionalen Ansprüche und qualitativen 
Ansprüche, dass das natürlich irgendwie auch 
eine selbstverständliche Voraussetzung ist.“

d

Ästhetik ist nicht 
messbar

Die ästhetische Qualität von urbanen 
Freiräumen ist im Rahmen einer Opera-
tionalisierung von Nachhaltigkeit nicht 
bewertbar

„Es ist ungeheuer wichtig, dass wenn wir über 
Ästhetik reden, wir sozusagen über ein geistiges 
Konstrukt reden. Über eine Art und Weise wie 
wir sehen. Das können wir nicht voraussetzen 
und werden wir auch nicht in die Zertifizierung 
mit reinnehmen.“

i

Einordnung der 
Ästhetik

Beschreibt die Zuordnung der ästheti-
schen Qualität zu den 3 Dimensionen der 
Nachhaltigkeit

„Also wir - im nachhaltigen Bauen ist die Gestal-
tungsqualität eindeutig Teil der 
soziokulturellen funktionalen Qualität.“

i

         
Kategorie: Der Lebenszyklusgedanke

Code Codierregel Ankerbeispiel d/i

Planungsphilosophie Beschreibt das Konzept den Lebens-
zyklusgedanken bereits in der frühen 
Entwurfsphase in den Planungsprozess 
einzubinden, um optimierte Ergebnisse 
zu erhalten.

„Also es sind bewusste Abwägungsprozesse 
einzuführen und das möglicherweise auch zu 
dokumentieren, dass man es gesagt hat, das 
könnte ein Vorteil sein. Also, dass merkt man 
schon, dass die Diskussion (ähh) Lebenszyklus-
kosten (ähh)... einiges auslöst ...hin zur Qualität 
von Freianlagen...“
 

i

Nutzungsdauer Aussagen zu den phasenzyklischen Zeit-
horizont von urbanen Freiräumen in der 
Nutzungsphase des gesamten 
Lebenszyklus.

„Also der Frosttauwechsel ist wichtig für die 
Belastung der Flächen. Und das sind thematische 
Dinge und deswegen kann man das gar nicht 
so sagen.“

i

GreenCycle® Aussagen zur Funktion und Bewertung 
des Programmes GreenCycle®.

„Also (ähh) das (ähh) ist schon ein wichtiges 
Instrument und da kann man ja auch Lebenszy-
kluskosten für kommunale Freianlagen ganz gut 
entwickeln.“

i

Ökobilanzen Aussagen zur Funktion und Bewertung 
von Ökobilanzen.

„Es gibt jetzt Punkte in der Checkliste, dass(ähh) 
z.B. ein Instrument benutzt wurde um die 
Ökobilanz (ähh) zu betrachten oder es wurde 
ein Produkt verwendet, wo eine Ökobilanz oder 
eine UPD vorliegt…“

i
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Kategorie: Übergreifende Problematiken beim Messen
Code Codierregel Ankerbeispiel d/i

Nachhaltigkeits-
verständnis

Bereitstellung von Informationen zu 
diversen Nachhaltigkeitsansätzen, die 
auch den Umgang mit den 3 Dimensio-
nen betreffen.

„Denn Nachhaltigkeit ist ja kein absoluter 
Begriff. Sondern es ist nur: wie erreich mein 
formuliertes Ziel.“

i

Definition von 
Systemgrenzen

Die Festlegung von Systemgrenzen ist 
im Rahmen einer Operationalisierung 
von hoher Relevanz. Eine Einteilung von 
urbanen Freiräumen in diverse Typologi-
en mit unterschiedlichen Zeithorizonten 
erscheint erforderlich.

„Dass könnte man versuchen, dass man sagt ich 
schau mir wirklich nur Parks an, oder nur Plätze, 
oder befahrbare Plätze - also das man sozusagen 
Typologien bildet, die in sich Sinn machen.“

i

Nicht messbare 
Kriterien

Im Rahmen einer Operationalisierung 
von Nachhaltigkeit von urbanen Freiräu-
men gibt es Kriterien die zu erfüllen sind,  
für die jedoch keine Benchmarks festge-
legt werden können.

„Ja natürlich ist das - Aufenthaltsqualität ist 
ja messbar. D.h. ich habe ja - was will ich tun 
- wiederum funktional - an die Objekte gebun-
den. Kann ich mich hinsetzen. Ist z.B. eine ganz 
wichtige Sache.“

i

Wechselwirkungen von 
Kriterien

Nachhaltige urbane Freiräume besitzen 
Eigenschaften, welche sich untereinan-
der bedingen und nicht isoliert vonein-
ander betrachtet werden können.

„Natürlich ist es sinnvoll, was für die Biodiver-
sität zu machen, und dann habe ich dadurch 
auch - sagen wir mal - vielleicht auch weniger 
versiegelte Bereiche. Und man macht was für 
den Grundwasserhaushalt und sowas. Und hat 
auch einen ästhetischen Aspekt sozusagen, weil 
ich dann in die Bienen und die Schmetterlinge 
sehen kann.“

i

Das Messen 
von Prozessen

Eine Messung findet zum Zeitpunkt x am 
Tag y statt und erhebt den Status Quo. 
Urbane Freiräume sind prozessual zu 
betrachten, sodass eine Abbildung der 
Entwicklung dargestellt werden kann.

„Ich finde auch zumindest...eine klassische 
Qualität, dass wir auch sagen wir mal, dass wir 
in Zeiträumen denken können.“

i



 

Nachhaltigkeit: Kaum ein Begriff ist in öffentlichen und fachlichen Diskussionen so präsent. 
Nachhaltige Entwicklung als politisches Leitbild oder aber Nachhaltiges Bauen fordern strategische 
Herangehensweisen. In der Fachdisziplin der Architektur gibt es bereits eine Vielzahl von 
Nachhaltigkeitszertifikaten, die ökologische, ökonomische und soziale Qualitäten von Gebäuden 
bemessen und in ein Bewertungsraster einordnen. Aber warum gibt es noch keinen ganzheitlichen 
Ansatz für Nachhaltigkeitszertifikate für urbane Freiräume? Folgen Freiräume grundlegend dem 
Prinzip der Nachhaltigkeit und gibt es deswegen keinen Bedarf für eine Bewertung? Oder ist eine 
Messung von nachhaltigen Qualitäten urbaner Freiräume nicht umsetzbar?

Die vorliegende Dissertation wird die Notwendigkeit eines nachhaltigen Leitbildes für urbane 
Freiräume aufzeigen, die Möglichkeit der Einführung eines Bewertungssystems prüfen und die 
Ergebnisdarstellung der Bewertung in Form eines Zertifikats hinterfragen. Nach der Erzeugung 
eines Meinungsbildes zur Etablierung eines Freiraumzertifikats, werden konkrete Handreichungen 
zur weiteren Vorgehensweise beschrieben. Dabei wird eine Annäherung von Theorie und Praxis 
herbeigeführt.
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