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Bauherrn ist die Baukultur. Was ist in jedem 
Fall hochwertig genug, um erhalten zu wer-
den. Als Innenarchitekten arbeiten wir oft 
im Bestand, sind im Umgang mit Be-
standsgebäuden und bestehenden Räu-
men also Experten. Durch deren Gestal-
tung können wir aber dem Umfeld oder 
Stadtquartier noch Wichtiges hinzugeben 
oder dazu beitragen, dass ein Denkmal er-
halten bleiben kann, weil es der Identifika-
tion mit dem Viertel dient. 
Daraus ergibt sich das zweite Thema, näm-
lich die Frage nach der Adaptivität der Räu-
me. Was gibt die Raumstruktur bereits her? 
Wie sind die Flächen strukturiert? Wie kön-
nen sie an die neue Nutzung angepasst 
werden und wie lässt sich auch nach der 
Umnutzung eine gewisse Variabilität erhal-
ten. Dazu gehört unter Umständen auch, 
dafür zu sorgen, dass sich die Räume dem 
Lebenszyklus ihrer Nutzer anpassen. Da-
bei spielt die Wertigkeit der bestehenden 
Architektur und Qualität der Ausführung  
eine entscheidende Rolle. Also sprechen 
wir schon an diesem frühen Punkt über 
Nachhaltigkeit. Zentral für nachhaltig ge-
dachte Innenarchitektur ist der Mensch im 
Raum. Wenn wir mit hochwertig entwickel-
ter Innenarchitektur dem Menschen einen 
Partner fürs Leben erschaffen haben, wird 
er diesen pflegen und bewahren. Das ist 
unser vorrangiges Ziel. Unter diesen Punkt 
fallen auch Fragen nach der Ergonomie der 
Räume – diese kann aktivierend oder rege-
nerierend sein –, nach den Arbeitsabläu-
fen, die der Raum gewährleisten soll, und 
natürlich, ganz wichtig: die Frage nach der 
individuellen Ausdruckskraft. 
So kommen wir auch zur Frage der Gestal-
tung – soll der Raum eine bestimmte Aus-
sage treffen, ist ein Corporate Design ge-

wünscht? Hier schließt sich die Frage nach 
der Digitalisierung an. Wie viel Digitalisie-
rung ist nötig? In welche Richtung soll die 
digitale Ausstattung gehen, in welche Rich-
tung soll sie erweiterbar sein. Will man 
Lowtech oder Hightech?
Daraus entwickelt sich Themenfeld 4: As-
pekte der Raumqualität: Farbe, Materiali-
en, Licht, Akustik, Klima. Damit verlassen 
wir die konzeptionelle Ebene und stellen 
ganz praktische Fragen, wie: Darf der Ein-
zelne sein Fenster nach Bedarf selbst öff-
nen oder soll der Luftaustausch elektro-
nisch erfolgen? Diese technischen Fragen 
münden oft in die Frage nach Materialität 
und zirkulärer Wertschöpfung. 
Womit wir beim fünften Themenfeld ange-
kommen sind, der Bewertung der Be-
standsbauteile. Womöglich braucht es ja 
gar keine neuen, luftdichten Fenster inklu-
sive einer effizienteren Klima- oder Belüf-
tungsanlage? 
Als letzten Punkt, Punkt 6, sprechen wir Kli-

maschutz und soziale Verantwortung an. 
Darunter fällt die Frage, mit welchen Her-
stellern oder Handwerkern wir zusammen-
arbeiten wollen. Mit welchen Partnern ga-
rantieren wir eine transparente Wertschöp-
fung und kurze Lieferketten? Damit werden 
auch CO2-Fußabdruck der Räume und 
Ressourcenschutz angesprochen. Wie 
steuern wir beispielsweise den Wasserver-
brauch? Wollen wir Armaturen mit Water-
Stop-Sensoren oder mit zusätzlicher Lufte-
inspeisung und faktisch nicht spürbarem, 
aber sparsamerem Wasserverbrauch? 
Auch Biophilic Design ist bei den Bauherren 
gerade sehr gefragt. Biophilic Design be-
schränkt sich ja nicht auf den Einsatz von 
natürlichen Grünpflanzen, sondern bezieht 
sich auf die gesamte Raumstruktur und 
sieht entsprechende Rückzugsorte vor. 
Jetzt in Zeiten von Corona sowie Home-
schooling und Homeoffice und der erzwun-
gen modularen Lebensweise ein höchst 
brisantes Thema! 

Dieses letzte Themenfeld bündelt alle vor-
angegangenen Punkte, die wir bereits an-
gesprochen haben, noch einmal unter dem 
Aspekt der sozialen Verantwortung gegen-
über den späteren Nutzern. Unterm Strich 
lässt sich also sagen: Mit einer nachhalti-
gen Innenarchitekturplanung schaffen wir 
mehr Lebensqualität und Wohlbefinden. 

IF: Vieles davon war im Kriterienkatalog 
für die DGNB-Innenraumzertifizierung 
auch schon enthalten. Was ist jetzt an-
ders, Frau Dr. Lemaitre? 
Lemaitre: Die Herangehensweise ist eine 
andere. Die Kriterien für die Innenraum-
Zertifizierung benennen den Faktor 
Mensch nur indirekt. Wir erheben kein Kri-
terium zur Frage „Wie fühlt sich der 
Mensch?“, sondern übersetzen diese Fra-
ge in Einzelindikatoren wie thermischer 
Komfort, Tageslichtanteil, also messbare 
und dadurch planbare Werte. Zugegeben, 
unser DGNB-Kriterienkatalog ist etwas für 
Technik-Liebhaber und deshalb nicht der 
geeignete Eisbrecher für ein allgemeines 
Gespräch über Nachhaltigkeit. Damit ho-
len Sie niemanden ab, der in so ein Ge-
spräch mit Überlegungen einsteigt, wie 
„Ja, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, das ist 
Teil unseres Unternehmensethos, da wür-
den wir gerne mehr tun“. 
Deshalb entwickeln wir ja die Deklaration 
– als Vehikel für den Gesprächseinstieg.  
Einige der Themen darin sind mit den The-
men der Fassung für Hochbauarchitekten 
und den DGNB-Zertifizierungskriterien 
identisch, auch damit eine gleichbleibende 
Planungsqualität gewährleistet bleibt. An-
dere sind so gehalten, dass Innenarchitek-
ten sie aus ihrer Praxis heraus authentisch 
vermitteln können. Darum geht es bei der 

InteriorFashion: Was will die DGNB mit 
der „Deklaration Nachhaltigkeit“ errei-
chen? 
Christine Lemaitre: Ausschlaggebend für 
alle Planungstools, die wir als DGNB ent-
wickeln, ist die Frage nach den Hebeln, die 
Architekten im Prozess des Planens und 
Bauens zur Verfügung stehen, um etwas in 
Richtung Klima- und Ressourcenschutz zu 
verändern. Welches ist der frühest greifba-
re Hebel? Die übereinstimmende Antwort 
war: Das ist das Gespräch mit dem Bau-
herrn. Wir alle kennen die Phase 0 und wie 
wichtig diese für den weiteren Verlauf eines 
Projekts ist. Darin werden die planerischen 
Grundlagen ermittelt, also auch die Frage 
der Nachhaltigkeit eines Gebäudes. Die 
„Deklaration Nachhaltigkeit“ soll den Archi-
tekten dabei als Leitfaden für das Ge-
spräch mit dem Bauherrn dienen. 
Jetzt, wo wir sehen, dass dieses Angebot 
bei den Planern auf Resonanz stößt, wollen 
wir den Ansatz erweitern und eine eigene 
Fassung für Innenarchitekten, perspekti-
visch auch für Landschaftsarchitekten ent-
wickeln. Aktuell sind wir an dem Punkt,  
in gemeinsamen Gesprächsrunden zwi-
schen bdia und DGNB herauszufinden, wie 
das Gespräch dazu zwischen Innenarchi-
tekten und Bauherrn aussehen könnte. 

InteriorFashion: Fällt denn das Gespräch 
zwischen Innenarchitekten und Bauher-
ren anders aus als das zwischen Archi-
tekten und Bauherren? 
Annette Brunner: In der Praxis ist es oft so, 
dass Architekt und Innenarchitekt an unter-
schiedlichen Punkten in den Planungspro-
zess einsteigen. Zwar sitzen im Idealfall  
alle an einem Projekt beteiligten Planer be-
reits im Erstgespräch mit dem Bauherrn an 
einem Tisch. Leider hat sich in der Immo-
bilien- und Projektentwicklung über die 
Jahre aber die schlichte Gleichung etab-
liert: Einen Neubau plant der Architekt, für 
die Umnutzung von Räumen im Bestands-
bau ist der Innenarchitekt zuständig. Hinzu 
kommt: Ein Großinvestor weiß bei Beginn 

der Planungen oft noch gar nicht, wer die 
Räume künftig wie nutzen wird. Deshalb 
wird bei der Errichtung auf größtmögliche 
Flexibilität geachtet. Die Frage nach den 
Details der innenarchitektonischen Ausge-
staltung stellt sich erst dann, wenn der spä-
tere Nutzer gefunden ist. Und auch erst 
dann wird der Innenarchitekt hinzugezo-
gen. Das bedeutet aber auch: Der Innen-
architekt muss im Vergleich zum Hochbau-
architekten in einem viel engeren Zeitrah-
men agieren. Oft heißt es: In zwei Monaten 

müssen die Räume nutzbar sein. Das lässt 
dem Innenarchitekten für konzeptionell 
freies Denken wenig Raum. 
Lemaitre: Natürlich ist es ideal, wenn man 
Projekte kooperativ mit allen Beteiligten 
plant. Ich denke aber, dass auch in den ak-
tuell gängigen Abläufen viel Potenzial 
steckt. Denn das ist es, worum es der 
DGNB geht: am Ist-Zustand des Planens 
und Bauens anzusetzen und diesen syste-
matisch zu transformieren. Im Grunde ge-
nommen soll die Deklaration genau das lie-

fern, was durch den zeitlichen Versatz zwi-
schen Hochbau und Innenarchitektur im 
Alltag schwierig geworden ist: nämlich den 
Staffelstab vom Architekten an den Innen-
architekten weiterzugeben. Natürlich soll 
die Fassung für die Innenarchitekten deren 
Kernthemen abbilden. Sie soll aber auch 
eine Durchgängigkeit zu den Themen der 
Architekten sicherstellen. Nur so greifen die 
verschiedenen Aspekte der Planung inein-
ander. 
Wenn der Architekt die Deklaration bereits 
für den Hochbau genutzt hat, ist der Bau-
herr beim Gespräch mit dem Innenarchi-
tekten schon ganz anders sensibilisiert. 
Darin liegt ja die große Chance der „Phase 
Nachhaltigkeit“: dass wir die Akteure, auch 
wenn zeitlich versetzt, dazu bringen, beim 
Planen und Gestalten vom Gleichen zu 
sprechen. Wir wollen für alle Beteiligte des 
Planungsteams, aber auch für den Bau-
herrn die gleichen Voraussetzungen schaf-
fen. Denn die wichtigste Ressource, die wir 
alle haben, ist Zeit, und jede Runde, die wir 
uns sparen, ist sinnvoll. Deshalb dient die 
Deklaration in erster Linie dazu, die Akteu-
re auf ein gemeinsames Verständnis von 
nachhaltigem Bauen zu bringen. 

IF: Frau Brunner, der bdia hat dazu ja be-
reits ein Konzept entwickelt. Wollen Sie 
uns das kurz vorstellen? 
Brunner: Wie gesagt, die Diskussion dazu 
ist noch nicht abgeschlossen. Aber es kris-
tallisieren sich sechs Hauptthemen heraus, 
die wir festhalten wollen. Der große Unter-
schied zur Herangehensweise der Archi-
tekten ist: Architekten denken bei der Pla-
nung der Innenarchitektur oft an Raum- 
gefüge und die Gesamtkubatur eines Ge-
bäudes, nicht aber an die spätere Nutzung. 
Innenarchitekten gehen den umgekehrten 
Weg, betrachten den Raum aus der Pers-
pektive der späteren Nutzer und überlegen 
dann, wie das Raumgefüge in das Nut-
zungskonzept integriert werden kann und 
sich beides möglichst lange trägt. 
Der erste Aspekt im Gespräch mit dem 

Mit der Initiative „Phase Nachhaltigkeit“ hat  
die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) nachhaltiges Bauen und  
Gestalten wieder neu ins Gespräch gebracht. 
Sichtbares Ergebnis ist die „Deklaration Nach-
haltigkeit“, eine Art Checkliste, auf deren 
Grundlage Architekten und Bauherren über 
Nachhaltigkeit ins Gespräch kommen sollen. 
Nach dem Erfolg der Fassung für Hochbau- 
architekten entwickelt die DGNB nun gemein-
sam mit dem Bund Deutscher Innenarchitek-
ten (bdia) eine Fassung für Innenarchitekten. 
Stefanie Hattel hat sich die Grundzüge  
von Dr. Christine Lemaitre, Vorstand der DGNB, 
und Annette Brunner, Vorsitzende des bdia 
Bayern, schon mal erklären lassen. 

unkonventionellen
Ermunterung zu 

     Entscheidungen

Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand der DGNB: 

„Die Deklaration der Phase Nachhaltigkeit 
dient in erster Linie dazu, alle an der Pla-
nung beteiligten Akteure auf ein gemein-
sames Verständnis von Nachhaltigkeit zu 
bringen.“ Foto: DGNB

Annette Brunner, Vorsitzende des bdia Bayern: 

„Mit der Deklaration können die Planer an 
jedem neuen Planungsabschnitt dem 
Bauherrn neu aufzeigen, welche Optionen 
zur nachhaltigen Gestaltung er an diesem 
Punkt noch ausschöpfen kann.“

Mehr als 140 Architekten und Planer 

haben die Initiative „Phase Nachhaltige-

keit“ schon unterzeichnet. Jetzt wollen 

sich DGNB und bdia gezielt an Innenarchi-

tekten wenden. Foto: DGNB
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Initiative „Phase Nachhaltigkeit“ ja letztlich, 
nämlich darum, alle Architekten – gleich 
welcher Ausprägung – in Deutschland zu 
erreichen und zusammenzubringen. Ziel 
ist, dass jeder von ihnen das Gespräch 
über nachhaltige Aspekte des Bauens und 
Gestaltens mit dem Bauherrn jedenfalls 
einmal gesucht hat. Der Bauherr soll mög-
lichst noch vor Planungsbeginn zu den  
Fragen Klimaschutz, Materialauswahl und 
zirkuläre Wertschöpfung wenigstens ein-
mal eine klare Aussage gemacht haben. 
Dabei geht es auch darum, die Ziele, auf 
die man sich einmal verständigt hat, im wei-
teren Prozess im Blick zu behalten. Denn 
mit der Deklaration in der Hand kann der 
Architekt den zahlreichen Adhoc-Ent-
scheidungen, die beim Bauen ja perma-
nent getroffen werden, begegnen. Oft ist es 
ja so, dass der Bauherr anfangs einen 
ganzheitlich nachhaltig geplanten Entwurf 
in Auftrag gibt und später, meist aus wirt-
schaftlichen Gründen, Abstriche macht, 
meist auf Kosten der Nachhaltigkeit. 
Brunner: Das ist vor allem für uns Innenar-
chitekten ein Problem. In der Innenarchi-
tektur fallen Entscheidungen meist kurz-
fristig. Zu Projektanfang ist wenig Geld für 
individuelle, zeitintensive Projektentwick-
lung da. Nach Abschluss des Hochbaus 
heißt es dann: „Oh, jetzt haben wir doch 
noch Budget, das müssen wir jetzt noch 
verbauen.“ Oder: „Die Mitarbeiter können 
sich noch nicht identifizieren mit den neuen 

Räumen. Das muss jetzt noch schnell ge-
ändert werden.“ Aber solche Schnell-
schüsse sind selten gut, sie sind vielleicht 
schnell umsetzbar und funktional, aber sel-
ten von Dauer und nachhaltig.
Lemaitre: Das Absurde ist ja, dass diese 
Budgets, die gegen Ende des Projekts 
noch schnell ausgegeben werden müssen, 
meist zu Beginn hart eingespart wurden. 
Da besucht man ein Objekt nach Fertigstel-
lung und erinnert sich genau, dass der 
Bauherr beim Ausbau auf eine andere, 
günstigere Dämmung pochte, sich aber 
später eine komplett neue Möblierung ge-
gönnt hat. Daran sieht man, dass wir die 
Welten enger zusammenbringen müssen, 
und zwar nicht nur die Architekten, son-
dern alle beteiligten Fachplaner. Im Grunde 
muss jeder Planer in seinem Einflussbe-
reich über Nachhaltigkeit sprechen, denn 
dann wird „Wirtschaftlichkeit“ auch anders 
verstanden als nur „schnell und billig“. 
Brunner: Genau das ist der Ansatz der  
Deklaration. Es geht darum, dem Auftrag-
geber klar zu machen, welche Möglichkei-
ten hinsichtlich Klimaschutz und sozialer 
Verantwortung sich ihm mit seinem Projekt  
eröffnen. Schon in der Phase Null kann man 
ihm alle Themen kurz anreißen. Wenn die 
weiteren Planungen dann interdisziplinär 
angelegt sind, kann ihm jeder Planer an je-
dem Projektabschnitt neu zeigen, an wel-
chem Punkt er gerade steht und welche 
Optionen er an dieser Stelle noch hat und 
ausschöpfen kann. Ihm zeigen: „Schau 
mal, so viele Hebel hast Du noch in der 

Hand, um Lebensqualität zu schenken.“ 
Denn das ist es ja, was wir tun: Wir schen-
ken mit unseren Gebäuden Lebensqualität. 

IF: Muss man einem nachhaltig geplan-
ten Gebäude die Nachhaltigkeit ansehen 
können? 
Lemaitre: Nein, das muss man nicht. Man 
muss gute Architektur sehen. Wichtig ist, 

dass sich die Menschen in unseren Gebäu-
den wohlfühlen. Denn unsere gebaute  
Umwelt, die entsteht ja nicht von selbst, 
sondern wir entscheiden über sie. Aller-
dings ist es wohl noch ein weiter Weg, allen 
klar zu machen, dass Holz als Baumaterial 
nicht automatisch nachhaltig ist. 
Wenn es mit dem falschen Holzschutzmit-
tel behandelt ist, ist es schlicht Sondermüll, 

den man allenfalls noch verbrennen kann. 
Doch gerade weil es so komplex ist, halte 
ich es für sehr wichtig, dass man die Frage 
der Gestaltung immer mit anspricht, wenn 
man über nachhaltige Gebäudeplanung 
spricht. Nachhaltigkeit betrifft zwar vor  
allem den technischen Aspekt, aber ein gu-
tes nachhaltiges Gebäude ist ein Ort, an 
dem man sich gerne und lange aufhält und 
sich veranlasst sieht, es lange zu bewah-
ren. Nur gute Architektur und Gestaltung 
bewirkt den Wunsch, sie zu erhalten. 
Brunner: Ich denke, an dem Punkt der Op-
tik hängen wir gerade in der gesellschaftli-
chen Diskussion. Der Begriff „Nachhaltig-
keit“ hängt immer noch etwas in der „Öko-
schiene“, hat aber eben nichts mit 
Juteoptik oder Mangel an Gestaltung  
zu tun. Deshalb ist die Frage nach dem  
Materialeinsatz für Innenarchitekten ein 
wichtiger Hebel. 
Meine Argumentation ist immer diese: Ich 
habe lange in Italien gelebt. Dort ist mir auf-
gefallen, dass die Italiener viel weniger Be-
rührungsängste gegenüber der Gestaltung 
und Ausnutzung ihrer gelebten und be-
währten Räumen haben. Charakteristisch 
für typisch italienische Orte ist das harmo-
nische Nebeneinander von Alt und Neu. 
Man kann an der Bausubstanz ablesen, 
aus welcher Epoche sie stammen und den 
Materialien ihre Zeitspuren ablesen. 
In Deutschland dagegen kann es den Bau-
herren oft nicht „clean“ genug sein. Man-
chen wäre es am liebsten, man würde  
einem Raum nicht ansehen, dass er ge-
nutzt wird. Dabei sind es doch gerade die-
se Spuren des Alltags, die Räume lebendig 
machen und Geschichten erzählen. Wie 
das funktioniert, versuche ich unter ande-
rem über meine Moodboards zu kommu-
nizieren. 
Klar ist doch: Je hochwertiger und lang-
lebiger die Materialien, desto mehr Persön-
lichkeit entwickelt ein Raum, nämlich mehr 
Aufenthaltsqualität und Verweildauer, bes-
sere Luftqualität, höhere Identifikation und 
damit auch ein pfleglicherer Umgang mit 
ihm. 

IF: Also brauchen wir einen neuen Quali-
tätsbegriff? 
Lemaitre: Unbedingt. Wir müssen wieder 
mehr Qualität ins Bauen bringen. Viele Pro-
bleme, die wir heute haben, beruhen dar-
auf, dass wir die „Funktionalität“ nach vorn 
gestellt haben und „schnell und billig“ sein 
wollten. Qualität beginnt bei einer sinnvol-
len, durchdachten Planung und bedeutet, 
dass man sich auch Zeit nimmt, um Details 
auszuarbeiten. Dann müssen Leitungen 
auch nicht überputz verlegt werden, nur 
weil das Gebäude schnell rückbaubar sein 
soll. Rückbauen kann man prinzipiell alles. 
Wichtig ist, dass die eingesetzten Materia-
lien so hochwertig und fachmännisch ver-
baut sind, dass sie demontierbar sind und 
weiter verwendet werden können.  

IF: Müssen wir dazu auch eine neue Vor-
stellung von Komfort entwickeln? 
Lemaitre: Auf jeden Fall. Wobei das 
schwierig zu bewerten ist. Komfortabler als 
komfortabel geht nicht. Der Mensch fordert 
immer hohen Komfort, kann das aber gar 
nicht bewerten. Er weiß nur, ob er sich 
wohlfühlt, und wir haben Sinne, die an-
springen, wenn etwas nicht stimmt. Wenn 
etwas riecht, die Luft schlecht ist, es zu 
warm oder zu kalt ist. 
Sicher muss man im Zusammenhang mit 
Nachhaltigkeit auch über Komfort spre-
chen. Wer sagt denn, dass man im Hoch-
sommer bei 30°C am Dresscode „Anzug 
und Krawatte“ im Konferenzraum festhal-
ten muss. Denn das gelingt natürlich nur 
über Klimatisierung und mit viel Energiever-
brauch. Dabei hätte der Bauherr die Mög-
lichkeit, den Dresscode den Jahreszeiten 
und den Außentemperaturen anzupassen. 
Darin liegt die Verantwortung der Planer im 
nachhaltigen Bauen: Den Bauherren den 
Wunsch nach dem Rundum-Sorglos- 
Paket, das Frau Brunner mit Blick auf die 
Digitalisierung schon angesprochen hat, 
auszureden. 
Den Komfortbegriff, den wir aus der Auto-
mobilindustrie kennen, auf Gebäude zu 
übertragen, wäre falsch. Wir brauchen  
einen eigenen Sinn dafür, ob uns warm ist 
oder kalt, keine Sensoren, die das für uns 
regeln. Es ist ungesund, den Komfort, den 
wir aus dem Auto kennen, im Gebäude ab-
zubilden. Dazu gibt es auch Studien, die 
zeigen, dass sich die Menschen in hoch-

technisierten Gebäuden nicht wohler füh-
len. Denn der Mensch will sich eigentlich 
gar nicht so entmündigen lassen. In Low-
tech-Gebäuden fühlt er sich wohler. 
Brunner: Tatsächlich will man sich ja auch 
gar nicht in jedem Raum gleich fühlen. Man 
will ja spüren, wo man sich gerade aufhält. 
Ich muss gerade an das Schulgebäude 
meines Sohnes denken, das vor kurzem 
saniert wurde. Das ist ein humanistisches 
Gymnasium und die älteste Schule Mün-
chens. Portal und Eingangshalle sind 
wahrscheinlich 450 Jahre alt, wurden aber 
auch mit der Sanierung nicht verändert. Im 
Altbau ist es sicherlich etwas kühler als im 
sanierten Gebäudeteil, aber das kann auch 
guttun. Nach einer Prüfung gibt es doch 
zum Beispiel nichts Befreienderes als mit 
dem noch rauchenden Kopf aus dem sti-
ckigen Klassenzimmer in den Gang mit der 
kühlen, klaren Luft zu treten und durchzu-
atmen. Sicherlich könnte das Durchatmen 
auch eine CO2-Ampel regeln. Aber wir wol-
len doch, dass unsere Räume erlebbar 
bleiben und nicht alles gleichmäßig durch-
klimatisiert ist. 
Lemaitre: Ein bisschen Mensch sollte man 
schon noch bleiben, auch in unseren Ge-
bäuden. 

IF: Was sind jetzt die nächsten Schritte in 
Sachen Deklaration? 
Lemaitre: In den nächsten Wochen wollen 
wir die Deklaration fertig aufgesetzt haben 
und dann in der großen Runde den Innen-
architekten vorstellen und Feedback ein-

holen. Dafür hoffen wir auch auf das Netz-
werk des bdia. Idealerweise wollen wir 
dann im Mai mit unserer Roadshow durch 
Deutschland starten und vor Ort in Stutt-
gart, München, Berlin ... in Dialog und Aus-
tausch gehen. Dann haben wir hoffentlich 
auch schon erste Erfahrungsberichte, die 
wir vorstellen können und den Innenarchi-
tekten zur Motivation dienen. 
Brunner: Die Planer in der Diskussion um 
nachhaltige Gestaltung stärken, darum 
geht es uns auch im bdia. Mir persönlich ist 
dabei auch wichtig, neue Prozesse und 
Denkweisen anzustoßen, ich übernehme 
dabei gerne die Rolle der Visionärin. Ich 
setze mich ein für hochwertige Innenarchi-
tektur, gute Lebensqualität und aktive 
Nachhaltigkeit. 
Viele Kollegen und Kolleginnen im bdia ha-
ben bereits den Wunsch nach weiterfüh-
rendem Material und planerischer Unter-
stützung zum Thema Nachhaltigkeit geäu-
ßert. Die erarbeitete Deklaration und 
Zusammenarbeit mit der DGNB ist hierbei 
ein erster Schritt.  Dabei freuen wir uns, 
vom Wissen der DGNB profitieren zu kön-
nen, denn jeder Unterzeichner der „Phase 
Nachhaltigkeit“ erhält Zugang zu den Wis-
sensdatenbanken des DGNB. 

IF: Liebe Frau Brunner, liebe Frau Dr.  
Lemaitre, vielen Dank für diesen Einblick 
in Ihre beiden Herangehensweisen! 

www.bdia.de | www.dgnb.de | 
www.apresto.de 

Eine Zertifizierung nach DGNB beruht auf den Aspekten Ökologische Qualität, 

Ökonomische Qualität, Soziokulturelle und Funktionale Qualität, Technische 

Qualität, Prozessqualität und Standortqualität. Grafik: DGNB, Version 2018

Architektonische und ökologische Qualität kombiniert
Für Architektur von herausragender bau-
kultureller Qualität und Gestaltung vergibt 
die DGNB die Auszeichnung DGNB Dia-
mant. Träger des DGNB-Diamants ist unter 
anderen das Holzhybridhochhaus „Skaio“ 
in Heilbronn, das auch DGNB-Gold-zertifi-
ziert ist und gerade den Deutschen Nach-
haltigkeitspreis Architektur erhielt. Man ha-
be ein „wohnungswirtschaftliches Exem-
pel für Wohn- und Materialqualität sowie für 
Rezyklierbarkeit statuieren“ wollen, erklärt 
Architekt Markus Lager (Kaden + Lager) 

den Planungsansatz. Entstanden im Rah-
men der Bundesgartenschau 2019, diente 
das Gebäude der Revitalisierung einer 
Brachfläche in einem Stadtentwicklungs-
projekt. Es gilt als Vorbild für Flächensuffi-
zienz: Charakteristisch sind intelligente, 
kompakte Grundrisse für 60 Mietwohnun-
gen, von denen 25 gefördert und vier als 
Wohngemeinschaft für bedürftige Men-
schen zur Verfügung stehen. Durch die Ver-
gemeinschaftung von Nebenfunktionen 
gewinnen die zum Teil sehr kleinen Woh-

nungen an Wohnqualität. Gewerbeeinhei-
ten sind in das Gebäude ebenfalls integ-
riert. Das Skaio ist sortenrein gebaut und 

damit leicht rückbaubar. Teil der Planung 
war eine Lebenszyklusanalyse der einge-
setzten Materialien, die auch hinsichtlich 
ihrer Auswirkung auf die Innenraumluftqua-
lität ausgewählt wurden. „Herausstechend 
ist“, so das Fazit der Jury des Nachhaltig-
keitspreises, der auch die DGNB angehört, 
„dass man sich in der Planung nicht mit 
dem Bewährten zufriedengab, sondern 
ausprobierte, was als sinnvoll erkannt wur-
de. (…) Das Experiment Skaio hat den Blick 
für das Machbare geschärft.“

Stringent in den Raum übersetzt
Ökonomisch und ökologisch sinnvolle Umnutzungen im Be-
stand sind ein weiteres Beispiel für nachhaltige Innenarchitek-
tur. In der Region Tegernsee wurden ehemalige Pensionszim-
mer im Erdgeschoss eines Privathauses mit Blick auf den See 
zu einem Immoblienbüro mit Besprechungsraum umgestaltet. 
Fenster, Fensterrahmen und die hölzerne Verkleidung der 
Heizkörper wurden erhalten, ebenso Sockelleisten und Par-
kett, das abgeschliffen und neu geölt wurde. Die warme Holz-
farbe des Parketts gibt die erdigen Töne des Farbkonzepts vor: 
Die Korbstühle wurden secondhand erworben und wiederauf-
bereitet. Sie geben dem Arbeitsort ein wohnliches Flair und 
erden den Raum. Der Konferenztisch ist ein Unikat mit blau-

gefärbter Linoleum-Platte und Echtholzkante von Faust Lino-
leum, einer Manufaktur in Huglfing, die sich nicht nur auf öko-
logisch verträgliches Linoleum, sondern auch auf die Zusam-
menarbeit mit Innenarchitekten und Designern spezialisiert 
hat. Die blaue Platte nimmt auf den leuchtend klaren See vor 
dem Fenster Bezug und übersetzt die Außenwelt nach innen. 
Die Wandfarbe „Pale Berlin“ von Little Green verlängert den 
blauen Horizont nach innen. Als Akzentmaterialien sind Deko-
stoffe aus 100% Baumwolle oder Leinen eingesetzt. „Das Pro-
jekt ist ein Beispiel dafür, wie nachhaltige Materialien via Mood-
board kommuniziert und stringent in den Raum übersetzt wer-
den können“, sagt Innenarchitektin Annette Brunner. 
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