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I 
 

Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Arbeit entwickelt ein Rechenmodell zur Beurteilung angemessener Dämmstärken, Wandaufbauten und 
haustechnischer Systeme in Abhängigkeit regionaler Klimabedingungen (im Kern der Außentemperatur und der solaren 
Strahlung). Ziel ist die rechnerische Beschreibung möglicher Standortanpassungen eines Referenzgebäudes. Neben 
dem als Beispiel dienenden Gebäude werden Varianten und Parameter bezüglich ihrer Auswirkungen auf die 
Zielsetzung energieeffizienter Gebäude in verschiedenen Klimazonen untersucht und bewertet. 
Die Arbeit setzt die Ergebnisse in Relation zu den aktuell diskutierten Grenzwerten zur Begrenzung des Klimawandels. 
 
Das entwickelte Rechenmodell berücksichtigt neben dem aus den Entscheidungen resultierenden laufenden Verbrauch 
auch die zur Herstellung der Produkte notwendigen Aufwendungen. Aus diesen beiden Parametern wird für die örtlichen 
Rahmenbedingungen ein Optimum ermittelt.  
Das Modell entwickelt das optimale Gebäude in definierten Schritten (Gebäudehülle – Fenster – Lüftung – Haustechnik). 
Am Ende jedes Schrittes kann auch eine von der optimalen Lösung abweichende Entscheidung getroffen werden und 
anschließend auf dieser Basis fortgefahren werden. Die in der Arbeit selbst dargestellten Ergebnisse gehen jedoch 
ausschließlich von optimalen Entscheidungen aus. Zur Deckung des Restenergiebedarfs werden eine nachhaltige 
Energiegewinnung über Solarzellen und eine Deckung über regenerativ gewonnene Brennstoffe verglichen. 
 
Das Rechenmodell erlaubt die Verwendung diverser Indikatoren (Energie, Geld, CO2 etc.), solange für Initialaufwand 
und laufenden Verbrauch dieselbe Einheit verwendet wird. Diskutiert werden innerhalb der Arbeit nur die Ergebnisse für 
den Indikator Energie. 
Die Ergebnisse der Berechnungen werden für zehn Standorte in unterschiedlichen Klimaregionen in der Arbeit ermittelt. 
Die Abweichung der als optimal ermittelten Maßnahmen von den realen Konzepten wird am Beispiel des 
zentraljapanischen Standortes Tokyo am Ende der Arbeit diskutiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 

Abstract 
 
Within the dissertation a calculation tool is developed in order to calculate adapted insulation thickness, sound wall 
make-ups and sensible housing services for defined regional climate conditions (mainly outer temperature and solar 
radiation). Goal of the work is the description of the possibility of tailoring a reference building to regional conditions. 
Besides the reference building several variants and factors in design are evaluated on their impact. 
The dissertation discusses the results, using the current targets for the reduction of energy consumption and emissions 
in order to minimize climate change. 
  
The developed calculation tool takes into account not only the running consumption of a building, but also the effort 
needed to create the building materials and systems in the first place. By this approach an overall optimum for every 
single region can be calculated. The tool develops the reference building in four defined steps (envelope – windows – 
venting – heating/ cooling system). At the end of every step decisions that differ from the optimal choices can be made, 
using these to continue in the following steps. The results shown within the dissertation are only the optimal conditions 
however. The energy consumption of the building is covered using either solar cells or regenerative fuel. Both systems 
are compared within the dissertation.   
 
The developed tool allows for the usage of diverse indicators (energy, money, emissions etc.) as long as the same 
indicator is used for the initial effort as well as the running consumption. Within the dissertation only the results for the 
indicator energy are discussed however. 
The results of the tool are calculated and shown for ten different locations in different climate zones. The differences 
between the calculated concepts and the established concepts are discussed for the central Japanese location Tokyo. 
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1. Einleitung – Die Grundsatzproblematik von Rohstoffknappheiten 
 
Das erste Kapitel leitet in die der Arbeit zugrunde liegende Problematik von Rohstoffknappheit ein, und entwickelt 
in Anlehnung an bekannte ökonomische Optimierungsmodelle eine Methodik für die weitere Arbeit. Im weiteren 
Verlauf werden die für die Methodik notwendigen Daten und Annahmen ermittelt und diskutiert. 
 
 
Vorgehensweise 
Bei der Entwicklung der Rahmenbedingungen für die weitere Arbeit wird innerhalb dieses Kapitels wie folgt 
vorgegangen: 
 

1.1 Einführung in die Problematik von Knappheit 
Ergebnis: Grundlagen der Auswirkungen von Rohstoffknappheiten  
 

1.2 Zielsetzung für die weitere Arbeit 
Ergebnis: Zielsetzungen der einzelnen Kapitel  

 
1.3 Leitfragen und forschungsleitende Thesen 

 
1.4 Grundlagen der Methodik 

Ergebnis: Prinzipmodelle zur Ermittlung optimaler Kombinationen aus laufendem Verbrauch und 
Initialaufwand. Ermittlung der für die weitere Berechnung notwendigen Daten.  

 
1.5 Aufbau der weiteren Arbeit 

Ergebnis: Schematischer Aufbau der weiteren Vorgehensweise 
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1.1 Ressourcenknappheit – Die Grundsatzproblematik von Rohstoffknappheiten 
     
Bereits in den70er Jahren wurde durch den Club of Rome auf entwicklungsbegrenzende Ressourcenengpässe 
hingewiesen (Meadows et al. 1973). Zum ersten Mal wurde ein in regionalem Maßstab bekanntes Phänomen auf 
eine globale Ebene übertragen: viele wichtige Ressourcen wachsen so langsam nach, dass sie im menschlichen 
Zeithorizont als limitiert gelten müssen. Speziell betrifft dies die verbreiteten Energieträger Öl, Kohle und Gas 
aber auch andere Rohstoffe wie Erze, Trinkwasser und letzen Endes auch Tierbestände und andere 
Nahrungsquellen. [1]  [2] 
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Hartkohle 9.554.000.000.000  5.400.000.000 T 1769 9,8 % 55 73 
Erdöl 163.000.000.000  3.918.000.000  T 41 2 % 40 174 
Erdgas 181.000.000.000.000  2.900.000.000.000 m³ 62 2,3% 39 92 
Eisen 230.000.000.000 907.000.000 T 253 9,4% 35 53 
Gold 55.000  2.530 T 22 1,6% 18 63 

Tabelle 1: Zeiträume Rohstoffe – Quelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und www.uniterra.de/rutherford 
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Grafik 1: Zeiträume Rohstoffe – Quelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

 
 
Was als selbstverständlich akzeptierter Aspekt jedem in der regionalen Ebene des Alltags instinktiv klar ist, 
begegnen wir auf globaler Ebene mit Unglauben. Es widerspricht, so Meadows, unserer Natur, zu akzeptieren, 
dass unser Konsum irgendwann an eine natürliche Grenze stoßen könnte. Generationen lang war Expansion und 
ein Höher-Schneller-Weiter-denken ein Garant für Überleben und Dominanz. Auf die Ausbeutung eines 
Rohstoffvorkommens folgte die Erschließung eines neuen Vorkommens, häufig größer und aufwendiger als das 
letzte. Dieses Verhalten war stets untrennbar verbunden mit Entwicklung und Fortschritt. Häufig bedingten sie 
einander. Dem Aufbrauchen der lokalen Ressourcen folgte der Aufbruch zu neuen Ufern, die Überwindung neuer 
Hindernisse durch neue Innovationen. 
Dieses menschliche Verhalten lässt sich geschichtlich zurückverfolgen bis hin zur Ausrottung von Tierarten durch 
Steinzeitmenschen und anschließender Abwanderung. Kulturen, die zurückhaltend mit den Ihnen zur Verfügung 
stehenden Ressourcen umgingen, gerieten wirtschaftlich und technologisch ins Hintertreffen gegenüber 
Nationen, welche rücksichtslos die ihnen zugänglichen Vorhaben plünderten. Im Anschluss waren die umsichtig 
wirtschaftenden Nationen ein willkommenes Ziel für Expansionspläne der verschwenderischen Nationen – sie 
verfügten noch über Rohstoffe und nicht den Entwicklungsstand um sie wirksam zu verteidigen.  
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Dem den menschlichen Vorstellungshorizont prägenden Eindruck einer flachen, endlosen Erde wurde erst 1959 
ein wirksames Bild entgegengesetzt. Erste Bilder der Erdkugel aus dem All führten vor Augen was in der Theorie 
seit über 300 Jahren Jahren bekannt war. Die Erdkugel bekam ein Gesicht. Dem auf regionaler Ebene geltenden 
Eindruck der Grenzenlosigkeit wurden auf globaler Ebene Grenzen aufgezeigt. 
Eine weitere Erkenntnis machte das aufgezeigte Problem immanent – zahlreiche Prozesse, die wir als linear 
wahrnehmen laufen in Wahrheit mit exponentieller Geschwindigkeit ab. Bevölkerungswachstum, 
Industrieproduktion und durch diese auch der Ressourcenbedarf. Die aufgezeigten Bedarfskurven können nicht 
unbegrenzt durch die Erschließung neuer Rohstoffquellen gedeckt werden. Die anzunehmenden Vorkommen 
spielen in ihrer Menge in einem realistischen Rahmen kaum eine Rolle Ab einem bestimmten Punkt erreichte der 
Bedarf einen derartig hohen Wert, dass auch eine angenommene Rohstoffmenge von Faktor fünf über den 
bekannten Vorkommen die Verfügbarkeit nur um wenige Jahre erhöht [Tab 1.]. Der exponentiell ansteigende 
Bedarf ist mit herkömmlichen Methoden nicht zu decken. [2][3] 
Das Ende vieler Ressourcen, so die Berechnungen fällt in die absehbare Zukunft. Die im Anschluss geführte 
Diskussion um die Glaubwürdigkeit der angenommenen Rohstofflager konnte nicht über die Kernaussage 
hinwegtäuschen. Exponentiell ansteigender Bedarf ist nur mit exponentiell wachsenden Rohstoffen zu decken. 
Technologie stellt in diesem Zusammenhang lediglich einen Faktor, nicht aber eine Potenz dar. Eine expotentiell 
wachsende Rohstoffmenge ist nachvollziehbarer Weise unrealistisch. Stattdessen findet eine Neuorientierung auf 
andere Rohstoffquellen statt, bis auch diese erschöpft sind. Kernaussage Meadows ist es die Welt als 
geschlossenes und nicht wie bisher als offenes System zu betrachten 
Exponentielle Entwicklungen tendieren innerhalb geschlossener Systeme nicht dazu sich einer natürlichen 
Grenze anzunähern. Die vorhandenen Grenzen werden überschritten und mittelbar (Rohstoffknappheit) oder 
unmittelbar (Umweltverschmutzung) führen sie zum Zusammenbruch des Systems. Nie sind exponentielle 
Prozesse ein Dauerzustand. Stets zeigen sie eine Gleichgewichtsstörung an, welche die von ihr betroffene 
Struktur am Ende zerstört. [4] 
Eine zentrale Forderung stellt in diesem Kontext das Konzept geschlossener Kreisläufe dar. Ein über Recycling 
ohne Abfallprodukte in sich geschlossener Materialfluss würde auch ein exponentielles Wachstum ermöglichen, 
zumindest bis das komplette Rohstoffvorkommen innerhalb des Kreislaufes aktiviert, und die Vorkommen 
erschöpft sind. Die enorme Komplexität der Produktionsabläufe innerhalb der Industrie und die über den 
Welthandel globalen Auswirkungen und Wechselwirkungen machen die Entwicklung und Kontrolle solcher 
geschlossener Systeme jedoch schwierig und zum aktuellen Zeitpunkt als alleinige Lösung unrealistisch. 
 
 
1.1.1 Der Rohstoff Umwelt      
 
Die Konzentration auf die Problematik endlicher Rohstoffvorkommen und die Diskussion von  
Entwicklungsszenarien wurde in den späten 80er und beginnenden 90er Jahren durch eine weitere Erkenntnis 
ergänzt. Die Umwelt stellt ist aufgrund ihrer begrenzten Belastbarkeit ebenfalls als endlich Ressource zu 
betrachten und genau wie das absehbare Ende einiger Rohstoffe fällt auch die Belastungsgrenze der Umwelt im 
Fall von Buisiness as usual in die nahe Zukunft (Meadows et al. 1992). 
Die Endlichkeit der Resssource Umwelt ist weniger auf die Nutzung regenerativer Rohstoffe zu beziehen sondern 
auf die Abnahme der Produktivität der Umwelt als ganzes. Weltweit schätzt die UNEP die von Verödung 
bedrohten Gebiete auf insgesamt 3,6 mrd. Hektar in mehr als 110 Staaten der Erde. Diese Fläche entspricht der 
3,5 fachen Fläche Europas bzw. einem viertel der globalen Landmasse. Trockenheit und die zunehmende 
Versteppung und Ausbreitung von Wüstengebieten bedrohen die Lebensgrundlage von ca. 1,2 mrd. Menschen, 
wovon ein Fünftel unmittelbar von der Bodenvernichtung betroffen ist. Nach Schätzungen der Uno-Organisation 
für Ernährung und Landwirtschaft gehen jährlich fünf bis sieben Millionen Hektar Acker- und Weideland 
mittelfristig unwiederbringlich verloren. Nach Angaben des Potsdamer Institutes für Klimafolgenforschung sind 
allein zwischen  1981 und 1995 rund 580.000 km² Afrikas zerstört worden. Dies entspricht einem Landverlust von 
etwa 100 km² pro Tag bzw. einem Landverlust von der Größe Berlins in etwa 9 Tagen. Eine ähnliche Entwicklung 
ist in China zu beobachten wo die Wüste Gobi bis auf ca. 100 Kilometer an die Hauptstadt Peking 
herangewachsen ist und die Regierung seit 25 Jahren vergeblich versucht diese Entwicklung über eigens 
eingerichtete Baumpflanzungen zu stoppen. Ein direkter Hinweis, dass sich die Entwicklung mit lokalen 
Gegenmaßnahmen nicht eindämmen lässt.  
Dass von diesen Phänomenen nicht nur Entwicklungsländer betroffen sind wird deutlich, wenn man sich vor 
Augen hält, dass auch 12% der europäischen Landmasse als von der Verödung bedroht gelten. Zwar hat die 
Produktivität pro km² insbesondere durch Monokulturen zugenommen, jedoch kann dies die Tendenz in der 
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Entwicklung bisher nur abschwächen. Die zur Erhaltung von Monokulturen erforderlichen chemischen Dünger 
und Schädlingsbekämpfungsmittel wiederum tragen einen nicht unerheblichen Teil zu Abnahme der Produktivität 
anderer Bereiche der Umwelt, insbesondere von Gewässern bei. 
 
Die Umwelt als Ressource unterscheidet sich von Rohstoffen wie beispielsweise Eisen oder Gold durch ihr 
Potential der Regeneration. In einem gewissen Maß ist die Erde in der Lage Verschmutzung abzubauen und 
Rohstoffe nachzubilden. Wird dieses gewisse Maß überschritten nimmt die Fähigkeit zum Abbau von 
Verschmutzung und zur Bildung neuer Rohstoffe durch Überbeanspruchung, beispielsweise durch Landverlust 
oder Versteppung, ab. Seit den 90er Jahren ist das Ziel von Bestrebungen zur Nachhaltigkeit deshalb die 
Ermöglichung möglichst geschlossener Rohstoffkreisläufe in Verbindung mit einer Begrenzung von 
Restverschmutzung auf ein von der Umwelt abbaubares Maß. 
In kaum einem anderen Feld ist dieses Konzept so präsent in der internationalen Diskussion wie im Bereich der 
CO2-Emissionen. Der Klimawandel und die notwendigen Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen ist seit 
der Konferenz  in Rio Thema der regelmäßigen Weltklimakonferenz. 
Die Umwelt kann über vielfältige Mechanismen eine bestimmte Menge an Emissionen rückbinden. Wird eine 
bestimmte Menge überschritten nimmt zunächst über verstärktes Pflanzenwachstum die Biomasse zu und 
kompensiert den Anstieg über eine Erhöhung des Rückbindungpotentials. Aus Platzgründen ist die Zunahme von 
Biomasse weltweit jedoch begrenzt. Wird die kritische Grenze überschritten erwärmt sich die Athmosphäre über 
den Treibhauseffekt und die Biomasse nimmt über Versteppung und Landverlust ab. Die Menschheit trägt über 
die zunehmende Versiegelung von Flächen und die Abholzung der Regenwälder ebenfalls stark zur Abnahme 
des CO2-Bindungspotentials bei.  
Die Rahmenbedingungen der Klimaerwärmung sind aktuell das am besten rechnerisch belegte Modell der 
Umwelt als Ressource und ein wesentliches Parameter auch für zukünftige Konzepte für Wohngebäude. Die 
Relevanz für die Arbeit des Architekten und auch die immer noch aktuelle Verweigerungshaltung einzelner 
Staaten wie den USA sind der Grund den Stand der Klimaforschung in Abschnitt 1.2 genauer zu diskutieren. 
 
 
1.1.2 Soziale und Politische Konsequenzen  
 
Die Probleme exponentieller Prozesse wurden in den 80er Jahren [5] 1985 in gesellschaftlichen Kontext gestellt. 
Kurt Biedenkopf und andere plädierten dafür technologische Fortschritte für qualitative Verbesserungen innerhalb 
des Systems zu verwenden, statt für quantitative Expansion. Effizienz statt Effektivität. Insbesondere der von 
politischer Seite selbst verordnete Zwang zum Wachstum wurde kritisiert. 1978 verpflichteten sich zahlreiche 
Regierungen, unter anderem auch Deutschland, dem Ziel ein stetiges und inflationsfreies Wachstum zu 
gewährleisten und übertrafen sich gegenseitig mit ihren Schätzungen und Zielsetzungen. [6] Da die Jahresziele 
bereits kurzfristig nicht erreicht werden konnten, wurde durch Staatsverschuldung nachgeholfen – eine 
Entscheidung, die heute, 30 Jahre später, in Deutschland zu jährlichen Neuverschuldungen von kritischen 
Dimensionen geführt hat. 2008 beträgt die deutsche Neuverschuldung, trotz einer offiziell auf Schuldenabbau 
ausgerichteten Politik, 21,5 mrd. Euro bei einer Gesamtverschuldung von 900 mrd. Euro. [7]  
Die Ursache für diese Entwicklung ist unter anderem in einer Nicht-Vereinbarkeit zweier Faktoren zu sehen: der 
linearen Amtsdauer der Entscheidungsträger und dem exponentiellen Verlauf der Konsequenzen ihrer 
Entscheidungen. Jetzt zum Zeitpunkt der Konsequenzen sind die Verursacher nicht mehr in der Verantwortung 
und auch wenn exponentiell wirkende Gegenmaßnahmen zur Verfügung stehen würden, kurzfristig ist der 
aktuellen Situation damit nicht beizukommen, denn exponentielle Prozesse haben in aller Regel eine längere 
Anlaufzeit. 
Der Grund für das Bekenntnis zu permanentem Wachstum von politischer Seite hat gesellschaftliche Wurzeln. 
Bei zunehmendem Bedarf  und gleich bleibendem Angebot werden alle Verteilungskämpfe notwendiger Weise 
schärfer. In einer Gesellschaft mit sich verschärfenden Verteilungskämpfen aber wird es entsprechend schwerer, 
Gerechtigkeit und Solidarität zu verwirklichen auf den das staatliche und gesellschaftliche Gefüge basiert.  
Sinkt das Angebot oder steigt der Bedarf bei gleich bleibendem Angebot, so wächst das soziale Gefälle. Die in 
den Verteilungskämpfen Erfolgreichen nutzen ihren gewonnenen Einfluss um ihn noch zusätzlich auf Kosten der 
bereits zu kurz gekommenen zu vermehren. Die Gesellschaft, so die vereinfachte Theorie, kann die hieraus 
resultierenden Spannungen nicht dauerhaft überstehen. Das zwingende Ergebnis wäre der Zusammenbruch 
durch Revolten oder Kriege mit dem Zweck einer Neuverteilung innerhalb der Gesellschaft oder dem Bestreben 
zusätzliches Angebot durch Eroberung zu decken. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Zweiten 
Weltkrieges ist das Bekenntnis zu Wachstum nachvollziehbar, die Forderung dieser müsse exponentiell erfolgen 
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aber war kurzsichtig. Die Entscheidung das Wachstum künstlich über Kredite zu erzwingen ist im Rückblick eine 
Fehlentscheidung, da das Problem hierdurch nicht gelöst sondern auf die nachfolgenden Generationen verlagert 
wird. Biedenkopf spricht von der Ausbeutung der Enkel.  
Er bietet für dieses Grundsatzproblem eine alternative Lösung. Die Umwelt als Gemeinschaftsgut, so sein 
Vorschlag, ist in ihrer Verfügbarkeit unter allen ihren Bewohnern aufzuteilen. War bisher die Umwelt ein Aspekt 
der bei in Anspruchnahme nicht in den Kostenrechnungen der sie nutzenden Unternehmen und Haushalte 
auftaucht, solle jedem ein identischer Teil an Nutzungsrechten zugewiesen werden. Dies solle für Rohstoffe, 
Umweltverschmutzung und alle anderen endlichen Ressourcen gelten. Dem Staat komme hierbei nur die 
Aufgabe der Festlegung der Knappheiten der Umweltgüter zu. Wie anschließend der einzelne seinen Anteil zu 
nutzen gedenke sei seine Privatsache. Ein Zukauf bei überdurchschnittlichem Bedarf oder ein Abtreten von 
Nutzungsrechten im Rahmen einer eigenverantwortlichen aber gesetzlich geregelten Lebensführung und 
persönlicher CO2-Bilanzierung war das Ziel. 
Dem Aspekt der gesellschaftlichen Spannungen durch immer weiter steigenden Bedarf ist durch diesen Ansatz 
vorgebeugt. Hoher Bedarf ist nur noch über mehr Effizienz zu erreichen, nicht mehr auf Kosten Anderer. Die 
Eroberung von CO2-Rechten innerhalb des Systems ist nicht gewaltsam möglich sondern immer mit einem 
ökonomischen Vorteil für den effizient mit seinem CO2-Budget wirtschaftenden Bürger verbunden. Durch die 
gleichmäßige Zuweisung des Angebotes wird eine gesellschaftliche Gleichheit etabliert, die effiziente und 
nachhaltige Lebensweise belohnt und Verschwendung ökonomisch bestraft.  
Es ist nachvollziehbar, dass Probleme von globalem Maßstab nur auf globalen Entscheidungsebenen gelöst 
werden können. Die Begrenztheit der Rohstoffe, die Umweltverschmutzung und die Klimaveränderung können 
als die erste globale Herausforderung der Menschheit betrachtet werden.  
Die Formulierung dieser visionären Idee deckte zwei wichtige Probleme auf: 
 

o Die Lösung von Problemen mit globalem Maßstab erfordert Institutionen welche 
Entscheidungen auf globaler Ebene treffen und durchsetzen können. 

o Zur Festlegung maximaler Knappheiten von Ressourcen ist genaue Kenntnis der vorhandenen 
Mengen, ihrer Wachstumsgrößen und der Folgen Ihrer Nutzung notwendig.  

 
Keine dieser beiden Rahmenbedingungen war 1985 gegeben. Insbesondere die Wechselwirkung der 
Rohstoffnutzung und der Umweltschäden und Klimaveränderungen waren nicht hinreichend erforscht. Die Idee 
wurde von wissenschaftlicher Seite aufgegriffen, für eine Umsetzung waren die notwendigen 
Rahmenbedingungen aber nicht vorhanden. 
 
Zum Zeitpunkt dieser Arbeit hat sich an der Problematik nichts Grundlegendes geändert. Die 1969 getroffenen 
Aussagen wurden kritisch diskutiert. Einige Annahmen stellten sich als falsch bewertet heraus, wurden neu 
evaluiert, diskutiert und wieder neu bewertet. Die von vielen Institutionen gezeigt Verweigerungshaltung dem 
Problem gegenüber überrascht ebenso, wie das hohe Maß an Emotion in der Debatte. Es drängte sich vielfach 
der Eindruck auf, dass global nicht sein darf, was in seiner regionalen Konsequenz nicht sein soll.  
Bei allen Überarbeitungen, allen Erweiterungen und allen Einschränkungen des ursprünglichen Modells des MIT 
kann eines jedenfalls nicht in Frage gestellt werden – die Grundannahme der endlichen Ressourcen und ihres 
exponentiellen Verbrauchs konnte nicht entkräftet werden. 
Der Abbau von Rohstoffen folgt weiterhin exponentiellen Zunahmen, die sehr allgemeinen Annahmen von 1969 
haben sich mit Inhalten gefüllt. Das rasante industrielle Wachstum von Indien und China füllen die rein 
prognostizierte Bedarfssteigerung auf globaler Ebene mit einer realen Herleitung auf regionaler Ebene. 
Neben der Ressourcenfrage hat der Faktor der Umweltverschmutzung eine enorme Bedeutung erlangt. 
Ursprünglich im Weltmodell als Folgegröße des industriellen Wachstums enthalten, ist sie heute ein 
breitenwirksamer Indikator für die Problematik. Die Grund hierfür ist einfach: Knappheit bedingt ein 
Nichtvorhandensein von etwas. Ein Mangel, welcher sich vor allem in höheren Preisen darstellt. Die 
Umweltverschmutzung präsentiert sich mit faktisch vorhandenem, ist erlebbar und hierdurch auch besser mess- 
und vermittelbar.  
Der global vorherrschende Effekt der Umweltverschmutzung ist heute die durch Treibhausgase verursachte 
Erwärmung des Erdklimas. Der Klimawandel hat die kommende Ressourcenknappheit im allgemeinen 
Bewusstsein und in der öffentlichen Diskussion ergänzt. Auch wenn die beiden Probleme grundsätzlich getrennt 
von einander zu betrachten sind, werden steigende Energiepreise im allgemeinen Bewusstsein mit der 
Problematik des Klimawandels assoziiert. Dies gilt besonders für das Verhalten des Verbrauchers, der in 
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Evaluationen sein Ausweichverhalten vor steigenden Preisen häufig mit einer klimaassoziierten Argumentation 
rechtfertigt.  
Der Klimawandel durch Emissionen ist aber nur mittelbar in Zusammenhang mit Rohstoffverknappung und dem 
Anstiegt von Energiepreisen zu bringen.  
 
Grundlegend sind zwei Aspekte zu trennen: 
 

o Klimaveränderungen. Sie resultieren nicht aus den zur Verfügung stehenden Ressourcen sondern aus 
der Fähigkeit der Erde Treibhausgase wieder zu binden. Die maximale Emissionsmenge kann also 
vereinfacht als die Menge jährlich absorbierter CO2-equivalenten Gase durch die Anzahl der 
Verursacher definiert werden. Preissteigerungen durch den Klimawandel ist nur in Form politischer 
Entscheidungen (Steuern) oder resultierenden Schäden (Dürren etc.) zu erwarten. 
 

o Die Knappheit von Ressourcen und ihre Folgen sind hiervon unberührt. Sie resultiert zwar in steigenden 
Ressourcenpreisen auch für Energieträger, dies ist aber ein rein wirtschaftlicher Faktor der bei 
ungenügendem Angebot die Preise ansteigen lässt.  

 
Die Existenz exponentieller Prozesse innerhalb eines geschlossenen Systems besteht weiterhin als Ursprung 
des Problems. Sie bedingt beide Aspekte, da sie eine schnelle Lösung erfordern bevor das Gesamtsystem 
zusammenbricht.  
 
Das Problem hat also auch zwei Lösungsansprüche: 
 

o Die Begrenzung der Klimaveränderung durch eine limitierte Menge an Emissionen. Eine Lösung durch 
Effizienzmaßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs ist ebenso denkbar wie eine 
emissionsärmere Energiegewinnung.  

 
o Ein nachhaltiges Wirtschaften mit begrenzten Rohstoffen. Hierbei ist die Optimierung der 

Rückgewinnung ebenso erforderlich wie Suffizienzmaßnahmen. 
 
Der Ansatz von Biedenkopf lässt sich auf beide Aspekte anwenden, sofern die relevanten Größen (Knappheiten) 
bekannt sind. Im Gegensatz zu den oben geschilderten Lösungsansprüchen zielt er auf die Aufhebung der 
exponentiellen Prozesse selbst. Zu seiner Realisierung sind aber wie zu Begin der Arbeit beschrieben genaue 
Daten bezüglich des zur Verfügung stehenden Budgets zwingend. In Bezug auf die zur Verfügung stehenden 
Rohstoffe werden die Mengen der Restvorkommen sowie die möglichen Recyclingquoten erforderlich. Für die 
personenbezogenen zulässigen jährlichen Emissionen sind die jährlich global zulässigen (von der Umwelt jährlich 
rückgespeicherten) Gesamtemissionen zu beziffern.  
Zumundest für die Emissionsproblematik ist die Ausgangsbasis geschafften. 2007 wurde hierzu der Bericht des 
International Panel in Climate Change (IPCC) [8] an die Vereinten Nationen mit dem Stand bei der Erforschung 
der klimarelevanten Rahmenbedingungen präsentiert. Dieser Bericht der regelmäßig im Abstand von mehreren 
Jahren durch die Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für Klimaänderungen veröffentlicht wird, bildet den 
Kenntnisstand über den Kenntnisstand über den menschlichen Einfluss auf das Klimasystem der Erde ab und gilt 
als Basis der politischen und wissenschaftlichen Diskussion. Der später innerhalb der Arbeit ausführlich 
diskutierte Bericht formulierte die im Ansatz von Biedenkopf so wichtige globale Zielsetzung. Auf die 
wissenschaftliche Belastbarkeit dieser Zielsetzung wird im zweiten Kapitel eingegangen.  
 
 
1.1.3 Die mögliche Rolle des Architekten 
 
Die Rolle des Architekten könnte in diesem Zusammenhang bedeutender sein als allgemein angenommen. 
Architekten bauen nicht nur Häuser, sie gestalten Lebensraum. Keine andere Berufsgruppe hat einen derart 
prägenden Einfluss auf den Energieverbrauch und in der Folge auch auf die Emissionen anderer Menschen. Die 
unmittelbar in den Einflussbereich von Architekten fallenden Emissionen durch Wohnen betragen in Deutschland 
etwa ein Drittel der Gesamtemissionen [9]. Die mittelbar durch den Architekten beeinflussbaren Emissionen 
(Verkehr durch Grundstückswahl etc.) bilden ein weiteres Drittel. Auch wenn selbst bei hohem Engagement des 
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Planers nicht alle Emissionen verhindert werden können – eine starke Verringerung ist im Rahmen seiner 
Möglichkeiten. Der Architekt von heute könnte der persönliche Emissionsberater von morgen sein.  
Dies soll den Tätigkeitsbereich von Architekten nicht beschränken, es soll ihn erweitern. Die komplexe Frage 
nach einem energieeffizienteren Lebensstil ist eben nicht begrenzt auf ein Expertenwissen in einem Teilbereich 
zu beantworten. Es geht, ganz im Gegenteil, um die Entwicklung von funktionierenden Gesamtkonzepten. 
Der aktuelle Trend zur Spezialisierung (zu Energieberatern, Entwerfern etc.), in dem heute von vielen das 
zukünftige Architektenbild gesehen wird ist hierbei eher kontraproduktiv. Die Entwicklung funktionierender 
Gesamtkonzepte erfordert die Generalisten. 
Die aktuelle Situation dieses Berufsbildes in Deutschland muss als düster bezeichnet werden. Die Süddeutsche 
Zeitung identifiziert in einem Artikel über die Lage der Architekten [10] diese als die Akademiker mit den 
schlechtesten Zukunftsperspektiven. Bezeichnender Weise weil sie nach Meinung der Autoren drei wichtige 
Themen nicht besetzt haben: Einhaltung von Kosten, Einhaltung von Terminen und Energie. In Deutschland 
werden nur noch 5% aller Einfamilienhäuser durch Architekten geplant. Es ist nachvollziehbar, dass im Bereich 
von Sonderanfertigungen (und als solche müssen individuelle Häuser gesehen werden) Kostenkalkulation und 
Termintreue eine komplizierte Thematik sind. Beide Punkte sind umso besser zu planen je größer die 
Vergleichbarkeit mit vorhergegangenen Objekten. Je individueller das Objekt umso größer die Ungenauigkeit. In 
Bezug auf die Energiethematik ist die Sachlage unverständlicher. Keine andere Berufgruppe ist derartig 
vorqualifiziert für die Zusammenhänge der Energieeffizienz von Gebäuden. Dies gilt sowohl für den laufenden 
Verbrauch als auch für die Wahl der Baustoffe. Der Architekt ist der einzige am Bau beteiligte, der eine sinnvolle 
Kombination von Wandaufbau, Verglasung und haustechnischen Systemen treffen kann, da er das Konzept 
entwickelt. Stattdessen überlassen viele Büros diese Entscheidung spezialisierten  Fachingenieuren. Ein 
Sinnvolles Gesamtkonzept ist jedoch von Seiten spezialisierter Gewerke nicht zu leisten – wann hat ein 
Heizungsmonteur oder Schornsteinfeger je die Verwendung von Dreifachverglasung empfohlen um so die Anzahl 
von Heizkörpern zu reduzieren? 
Im Bereich der Energie und der Nachhaltigkeit liegt neben seiner Berechtigung als Tätigkeitsfeld für Architekten 
ein weiteres enormes Potential. Die Entwicklung nachhaltiger Lösungen könnte den Berufsstand mit einem 
Leitbild versorgen, dass es zugunsten eine rein entwurfstheoretischen Ausrichtung in großen Teilen verloren hat. 
War früher die Gestalt eines Gebäudes in weiten Teilen auch dazu gedacht das Leben in der jeweiligen Region  
durch Anpassung an die Rahmenbedingungen möglichst komfortabel zu gestalten, hat die einfache Verfügbarkeit 
von Energie und haustechnischen Systemen die resultierenden regionalen Besonderheiten in weiten Teilen 
aufgehoben. Gleiches gilt für die Wahl der Baustoffe. War früher durch schlechte Infrastruktur der Transport von 
Baustoffen fast undenkbar, sind diese heute global verfügbar. Die Entwicklung einer regionalen Bauidentität über 
lokalere Baustoffe und eine bessere Anpassung von Gebäuden auf lokale Kultur und Klima könnte für die 
Architekten enorme Chancen bieten. 
Die aufgezeigten Faktoren sollen über zwei Tatsachen nicht hinwegtäuschen: 
 

• Es existieren für Deutschland und einige weitere Länder Europas (Dänemark, Schweiz) funktionierende 
und Belastbare Rechenmodelle zur Entwicklung energieeffizienter Gebäude. Auch wenn diese Modelle 
zum aktuellen Zeitpunkt den Aufwand zur Herstellung der Baustoffe nicht mit einbeziehen, sind aufgrund 
der relativ einheitlichen Kultur und Klimabedingungen die Spielräume zur Konzeptentwicklung eher 
gering. Sie sind noch am deutlichsten in sozialen Veränderungen (Singlegesellschaft) und den 
resultierenden Nutzerbverhalten zu sehen. 

 
• In Deutschland existiert ein großer Überschuss an Architekten. Auch bei einer deutlichen Ausweitung 

ihres Tätigkeitsbereiches und resultierenden Mehraufträgen, gerade vor dem Hintergrund aktuell von der 
Bundesregierung diskutieren Förderprogramme zum Klimaschutz, werden nicht alle Architekten 
Beschäftigung finden. 

 
Die Lösung beider Punkte bietet sich bei Projekten im Ausland. Hier bietet sich die reizvolle Aufgabe Konzepte 
für stark von der deutschen Situation abweichenden Rahmenbedingungen zu entwickeln und Abhängigkeiten 
grundlegend zu reflektieren. Die Arbeitsmarktsituation für Ingenieure ist zudem, global betrachtet, mehr als gut.  
Die Arbeit möchte vor diesem Hintergrund und spezifisch aus der Sicht des als Generalist tätigen Architekten 
erste Konzepte an zehn Referenzstandorten mit unterschiedlichsten Rahmenbedingungen entwickeln. 
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