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Bauwesen

Digitaler Workflow erweitert: 
Ökobilanz mit eLCA auf Basis einer EnEV-Berechnung

Die Ökobilanzierung, das Instrument zur Er-
mittlung der globalen Umweltwirkungen 
von Gebäuden, ist fester Bestandteil aller 
deutschen Nachhaltigkeitssysteme. Mit der 
Ökobilanz werden neben der für den Gebäu-
debetrieb benötigten Energie auch die bau-
stoffrelevanten Umweltwirkungen ermittelt. 
In der Vergangenheit war die Erstellung einer 
Gebäudeökobilanz sehr aufwendig und dem-
entsprechend kostenintensiv. Die neueste 
Version des vom BBSR zur Verfügung gestell-
ten Ökobilanzierungstools eLCA ermöglicht 
nun eine durchgängige Weiterverarbeitung 
vorhandener Daten, die bereits für andere 
Anwendungen (in diesem Fall für den EnEV-
Nachweis) erfasst wurden. Dadurch redu-
ziert sich der Arbeitsaufwand deutlich, da 
die im Bauprozess bereits erfassten Daten 
für die Ökobilanzierung einfach weitergenutzt 
werden.

eLCA ist als Open-Source-Software konzi-
piert. Erstmals hat nun ein externer Akteur die 
Möglichkeiten der Open-Source-Konzeption 
genutzt: Das Baukosteninformationszentrum 
BKI hat seine Software zur Erstellung von 
EnEV-Nachweisen um eine Schnittstelle er-
weitert, die eine Übergabe der material- und 
massenbezogenen Daten aus dem BKI Ener-
gieplaner in eLCA ermöglicht. 

Werden in der EnEV-Software die Bauteile 
bereits detailliert in Schichten erfasst, kön-
nen diese einfach mit den dazugehörigen 
Flächenangaben nach eLCA überführt wer-
den und stehen direkt für die ökobilanzielle 
Auswertung zur Verfügung. Alle für den EnEV- 
Nachweis erfassten Bauteile der Kosten-
gruppe KG 300 (Bauwerk – Baukonstruktion) 

inklusive den dazugehörigen Flächenangaben 
werden an eLCA übergeben. Aus der Kosten-
gruppe KG 400 (Bauwerk – Technische An- 
lagen) werden die verwendeten Haustechnik-
komponenten inklusive Angabe der Rohrlei-
tungslängen sowie der für den Gebäudebe-
trieb errechnete Endenergie je Energieträger 
an eLCA übergeben. 

Nach einem initialen Import ordnet eLCA 
die aus der EnEV-Berechnung übergebenen 
Materialdatensätze automatisch den ent-
sprechenden Ökobilanzdatensätzen der Bau-
stoffdatenbank ÖKOBAUDAT zu. Die Material-
datensätze werden in einer ersten Vorschau 
nach Bauteilen gegliedert aufgelistet (s. Ab-
bildung). Nicht automatisch zugeordnete Da-
tensätze werden farblich hervorgehoben und 
sind komfortabel über den bekannten eLCA-
Auswahldialog zu ergänzen. Nach der erfolg-
ten Materialzuweisung wird der eigentliche 
Projektimport gestartet. eLCA erstellt auf 
Basis der übernommenen Daten ein Projekt, in 
dem alle importierten Bauteile und Haustech-
nikkomponenten innerhalb der Kostengruppen 
KG 300 und KG 400, wie in dem EnEV-Projekt 
angelegt, angeordnet werden. Außenwände 
werden automatisch der Kostengruppe 330 
Außenwände, Innenwände automatisch der 
Kostengruppe 340 Innenwände zugeordnet. 

Nach Abschluss stehen dem Nutzer alle Bau-
teile mit einer dynamischen Grafik zur weiteren 
Bearbeitung oder Bewertung zur Verfügung. 
Alle folgenden Bearbeitungsschritte können 
wie gewohnt in eLCA durchgeführt werden. 
Bauteile, die über diesen Workflow nicht er-
fasst werden, können wie gehabt über die 
integrierten Bauteilvorlagen ergänzt werden.
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