Integrale Planung
Gebäudeneumbauten werden allzu oft immer noch nach veralteten
Planungsgrundsätzen durchgeführt, ohne neue oder im Laufe der Zeit
veränderte Randbedingungen zu beachten.
So wird oftmals an den Architekten ein Planungsauftrag mit der
Maßgabe vergeben, ein kostengünstiges und den Erfordernissen des
Bauherrn gerecht werdendes Gebäude zu planen und zu bauen. Unter
kostengünstig verstehen beide Seiten häufig geringe Investitionen bei
einem Maximum an Nutzen.
Der Aspekt möglichst niedriger Betriebskosten während der Nutzung
wird jedoch nicht als Auftragsziel benannt. Im Laufe des Planungsfortschritts zieht der Architekt Fachingenieure hinzu. Diese müssen anschließend auf der Basis seines Entwurfs technische Anlagen erstellen,
die zwar die geforderten Funktionen erbringen, aber insgesamt wegen
der seriellen Planungsweise suboptimal geplant, ausgeführt und betrieben werden. Daraus resultiert Mehrverbrauch, verbunden mit unnötig hohen Energie- und Betriebskosten.
Insbesondere vor dem Hintergrund, daß bereits nach ca. 5 Jahren
die bis dahin aufgelaufenen Bewirtschaftungskosten schon höher als
die für die Errichtung des Gebäudes notwendigen Investitionen sind,
werden fortschrittliche und um geringe Folgekosten bemühte Bauherrn
nach Alternativen herkömmlicher Bauplanung suchen.
Die integrale Planung ist die Alternative und beginnt mit der Erstellung
eines Gesamtkonzeptes, dasAnsprüche, Grenzen und Alternativen formuliert und mittels verschiedener Beurteilungsszenarien auf ihr Optimum prüft. Als Ergebnis steht ein konkreter Umsetzungsvorschlag,
der Basis der nachfolgenden Planung ist. Wesentliches Merkmal dieser
Planungsart ist, dass alle Akteure gleichberechtigt und zeitgleich am
Planungsgeschehen teilnehmen und ihre Ergebnisse mit denen der
Anderen zurückkoppeln.

Dadurch werden weitere Optimierungen erreicht und das im Gesamtkonzept angestrebte Ziel gesichert.
Integrale Planung bedeutet aber auch, Synergien einzelner Techniken
und Anforderungen zu erkennen und aufeinander abzustimmen. Ein
einfaches Beispiel ist die Suche nach dem Optimum aus Wärmeversorgungsanlage und Gebäudedämmung. Je dicker die Gebäudedämmung ausfällt, um so kleiner kann eine Kesselanlage ausgelegt werden. Mehrkosten für die Dämmung können durch Minderkosten bei der
Kesselanlage kompensiert werden. Dazu addieren sich zusätzlich die
vermiedenen Energiekosten. Durch den geringeren Flächenverbrauch
für die Heizzentrale kann entweder das Gebäude kleiner gebaut werden
oder es steht mehr Nutzfläche zur Verfügung.
Ein anderes Beispiel besteht in der Mehrfachnutzung von Regenwasser. Viele Gewerbebauten verfügen über große versiegelte Flächen, für
die aufgrund neuester Rechtsprechung Regenwassergebühren fällig
werden. Eine gerne genutzte Methode zur Umgehung dieser Gebühren
ist die Versickerung des Regenwassers auf separaten unversiegelten
Flächen oder in Gräben- bzw. Muldensystemen. Betriebskosteneinsparungen stehen erhöhte Kosten für zusätzlichen Landkauf (soweit
überhaupt möglich) gegenüber. Der Bau einer unterirdischen Versickerung z. B. unter versiegelten Flächen bei gleichzeitiger Nutzung
dieser Konstruktion als Erdkollektor zur Wärme- und Kälteerzeugung
löst mehrere Probleme und senkt die Betriebskosten nachhaltig.
Das Erkennen und Ausreizen dieser Aspekte unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zeichnet eine zukunftsgewandte Planung und Bauausführung aus und macht den Bauherrn unabhängiger von zunehmenden
Umweltproblematiken und Ressourcenverknappungen.

