
Ökologisches Bauen 
Ökologie beschreibt per Definition die Beziehung von Lebewesen in ihrer Umwelt sowie die Beziehung 
von Lebewesen untereinander. 
Wenn beim Bauen Gebäude entstehen sollen, die den gegenwärtigen Bedürfnissen der Nutzer optimal 
entsprechen und auch für künftige Generationen keine Probleme darstellen, dann wird dies unter 
anderem durch ökologisches Bauen erreicht. 
Das ökologische Gebäude soll sich weitgehend in den natürlichen Stoffkreislauf eingliedern - bei der 
Errichtung ebenso wie bei Abbruch/Entsorgung und vor allem während des Betriebes. 
Das ökologische Denken und Handeln setzt sich in vielen Menschen immer mehr durch - sei es um 
Energie zu sparen aus finanziellen Gründen oder sei es, um die Umwelt vor einer noch größeren 
Zerstörung zu bewahren. 
 
Auch in der Bauaufsicht nimmt nun, wie im gesamten öffentlichen Leben, das Umweltbewusstsein einen 
immer höheren Stellenwert ein. 
 
Da eine unserer Kernaufgaben schon immer die Bauberatung darstellt, wollen wir versuchen, mit Ihnen 
als Bauherren und Ihren Architekten gemeinsam aus der Vielzahl der Möglichkeiten nach Wegen zum 
ökologischen Bauen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zu suchen. 
 
Um dies zu erreichen gibt es zahlreiche Ansatzpunkte, wie zum Beispiel: 

• natürliche Baustoffe (Lehm, Ziegel, Natursteine aus der Umgebung) 

• natürliche, nachwachsende Dämmstoffe (Holzweichfaser, Flachs, Hanf, Schafwolle, Strohballen) 

• sehr gute Wärmedämmung 

• natürliche Farben, Klebstoffe und Lacke auf Pflanzenbasis ohne Lösungsmittel 

• mehrfach isolierte Fenster aus lokalen Hölzern statt Kunststoff 

• möglichst umfassende Nutzung des Tageslichts für die Beleuchtung des Gebäudes (wo keine 
Fenster möglich sind, kann es mit Lichtleitsystemen - das heißt, einem System aus Röhren und 
Spiegeln - an den Bestimmungsort geleitet werden) 

• natürliche Bodenbeläge (Kork, Holzparkett aus lokal gewachsenem Holz) 

• Photovoltaik/Solarstrom 

• Solarthermie/Solarheizungen 

• Wärmepumpen, Erdwärmepumpen/Geothermie 

• Wärmerückgewinnung 

• Nutzung des so genannten Grauwassers (Abwasser aus Badewanne, Dusche und Waschmaschine 
für die Toilettenspülung), Nutzung des Regenwassers nach Grobfilterung zum Waschen der 
Wäsche (dies bedeutet konkret ein Zweikammersystem - Grauwasser und Regenwasser werden 
separat aufgefangen). 

• wenn die örtlichen Gegebenheiten dies Erlauben: Bau einer Pflanzenkläranlage, Nutzung der 
anfallenden Biomasse als Dünger im eigenen Garten (eine Alternative wäre der Bau einer solchen 
(Klein)-Kläranlage gemeinsam mit mehreren Nachbarn) 

• beim Bau von Mehrfamilienhäusern besonders wichtig: Schaffung von Möglichkeiten zur 
Mülltrennung, überdachte Fahrradstellplätze 

• Dachbegrünung 

• Garten, Pflanzen 
 
Wir bieten Ihnen kostenlose Beratungen an. 

Wir wollen Ihnen behilflich sein bei der Information über Förderprogramme, Produkthersteller und 
ausführende Firmen. 

Wir wollen Ihnen Denkanstösse geben. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 


