
 
 
 
Nachhaltigkeit als Beschaffenheitsvereinbarung im Bauvertrag 
 
Das Thema Nachhaltigkeit wird von Baubetrieben im Rahmen eines 
Marketingkonzepts vermehrt aufgegriffen, da Nachhaltigkeit seit Jahren 
öffentlichkeitswirksam forciert wird. Es existieren aber weder belastbare, 
vereinheitlichte Methoden zur Wirkungsmessung noch gesetzliche Definitionen und 
Kennzeichnungen für den Bau. 
 
Mangels klarer und praktisch umsetzbarer Vorgaben ist bei der Beschreibung eines 
Bauwerks als „nachhaltig“ Vorsicht geboten. Zunächst im Hinblick auf 
Werbeaussagen. Wer mit Nachhaltigkeit wirbt (z.B. im Internet), ohne dies inhaltlich 
im Bauwerk umzusetzen, kann sich wegen sog. Greenwashings („sich ein grünes 
Mäntelchen umhängen“, um den Trend zu nutzen) mit dem Vorwurf irreführender, 
unlauterer Werbung konfrontiert sehen.  
 
Vor allem kann die Auslegung des Vertrags ergeben, dass es sich bei der 
Beschreibung von Bauleistungen als „nachhaltig“ nicht bloß um eine unverbindliche 
Werbeaussage, sondern um eine verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung für das 
konkrete Bauwerk handelt. Wird diese Beschaffenheit nicht erreicht, ist das Werk 
mangelhaft. Eine solche (stillschweigende) Beschaffenheitsvereinbarung kann sich 
beispielsweise aus Werbeaussagen in Prospekten oder auf der Internetseite des 
Unternehmens ergeben. 
 
Vor diesem Hintergrund und um Streitigkeit mit Auftraggebern zu vermeiden, ist 
dringend zu empfehlen, in der Baubeschreibung festzulegen, aufgrund welcher 
technischer Bewertungskriterien eine Bauleistung als „nachhaltig“ anzusehen ist. 
Anders gesagt: Wer mit Nachhaltigkeit wirbt, sollte konkret beschreiben, was auf das 
Bauwerk bezogen mit dem Begriff gemeint ist. Dadurch ist die Erfüllung der 
Beschaffenheitsvereinbarung überprüfbar und die Parteien stellen nicht nach 
Fertigstellung fest, dass sie unterschiedliche Vorstellung von Nachhaltigkeit haben.  
 
Kriterien, nach denen die Bauleistung als nachhaltig bewertet werden kann, findet 
man z.B. in der „delegierten Verordnung 2021/2139“ zur EU-Taxonomieverordnung. 
In den Anhängen finden sich unter anderem Festlegungen zum Primärenergiebedarf 
von Neubauten, zum Einsatz energieeffizienter Geräte und zu technischen 
Spezifikationen für Sanitärinstallationen. Die EU-Taxonomieverordnung reguliert 
(bisher) den Finanzmarkt, bietet aber durch die technischen Bewertungskriterien für 
den Baubereich eine Orientierungshilfe. 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139 
(Anhang 1 Baugewerbe ab S. 124, Anhang 2 Baugewerbe ab S. 311 im Pdf-
Dokument) 
 
Einfacher als die Hinzuziehung der bereits sprachlich sehr komplexen EU-
Verordnung ist die Nutzung bestehender Bewertungssysteme und Zertifizierungen.  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139


 
 
 
Das Bewertungs- und Zertifizierungssystem der DGNB (Deutsche Gesellschaft für 
nachhaltiges Bauen) wird häufig für Großprojekte angewendet, kann aber auch für 
kleinere Gebäude genutzt werden. Verschiedene Profile können je nach 
Bauvorhaben herangezogen werden. Das Profil „Neubau kleine Wohngebäude 
(NKW)“ bezieht sich dabei auf Gebäude mit weniger als 6 Wohneinheiten und stellt 
Komfort und Wohlbefinden der Nutzer in den Fokus. Gleichzeitig sind auch für private 
Bauherren das Thema Umnutzung, geringe Lebenszykluskosten und eine lange 
Lebensdauer des Gebäudes zentral. Das DGNB-Nutzungsprofil für kleine 
Wohngebäude bietet hier Orientierung und Hilfestellung, um Bauprojekte bis hin zu 
Einfamilienhäusern zukunftsfähig zu planen und zu realisieren. 
 
https://www.dgnb-system.de/de/gebaeude/kleine-wohngebaeude/index.php 
 
Ein weiteres Instrument zur Planung und Bewertung von Nachhaltigkeit ist das 
Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB). Dieses System ergänzt den Leitfaden 
Nachhaltiges Bauen des Bundesbauministeriums und bietet für Büro- und 
Verwaltungsgebäude, Unterrichtsgebäude, Laborgebäude sowie Außenanlagen 
Module und sog. Steckbriefe, die unter anderem Kriterien für die technische 
Ausführung enthalten. 
 
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/ 
 
Ergänzend gibt es die Zertifizierung Nachhaltiges Bauen der Zertifizierung Bau in 
Berlin, die sich auf das Bewertungssystem des BNB bezieht. 
 
https://www.zert-bau.de/leistungen/leistungsuebersicht/zertifizierung-nachhaltiges-
bauen.html 
 
Neben kompletten Bewertungssystemen gibt es zahlreiche Siegel und Gütezeichen, 
die sich auf einzelne Bauprodukte beziehen. Man kann also bewusst Produkte mit 
dem Siegel „nachhaltig“ auswählen, um die entsprechende 
Beschaffenheitsvereinbarung zu konkretisieren und den Marketingvorteil 
„Nachhaltigkeit“ zu nutzen. 
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