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6. Dokumentationsanforderung BNB

die dokumentationsanforderungen zum 
bewertungssystem nachhaltiges bauen wer-
den im „handbuch – Prüfungsunterlage für 
die bewertung der nachhaltigkeit von gebäu-
den“ detailliert beschrieben. dieses handbuch 
steht im internetportal nachhaltiges bauen als 
entwurfsfassung zur Verfügung (www.nach-
haltigesbauen.de/bewertungssystem-nachhal-
tiges-bauen-fuer-bundesgebaeude-bnb/Pruef-
handbuch).

das handbuch ist die grundlage für eine ein-
heitliche dokumentation und stellt nicht nur 
ein Regelwerk, sondern vielmehr eine anlei-
tung für eine vereinfachte handhabung der 
komplexen nachweisführung dar.

die dokumentation der bewertung von nach-
haltigkeitsqualitäten bedingt eine systema-
tische Vorgehensweise bei der Zusammenstel-
lung der ergebnisse und der erforderlichen 
unterlagen. für die nachweisführung sind 
sowohl formale und strukturelle als auch 
inhaltliche anforderungen Voraussetzung für 
eine prüffähige und vergleichbare einschät-
zung der erreichten Qualitätsniveaus in den 
einzelnen Kriterien.

die systematische ablage der erforderlichen 
unterlagen stellt nicht nur eine wesentliche 
erleichterung für die bewertung dar, sondern 
dient gleichzeitig während des gesamten Pla-
nungsprozesses als arbeitsunterlage und als 
Kontrollinstrument für die erfüllung der beab-
sichtigten nachhaltigkeitsziele. deshalb sollte 
das handbuch ein bauprojekt mit besonderen 
nachhaltigkeitszielen von beginn der ersten 
bauherrengespräche begleiten. 

das handbuch ist wie folgt aufgebaut:

Kap. 1: Für die Dokumentation erforderliche 
Unterlagen
da für die bewertung der nachhaltigkeit eines 
gebäudes nachweise benötigt werden, die 
möglichst bereits ab der frühen Planung und 
über alle leistungsphasen hinweg zu erstellen 
sind, werden zunächst in diesem Kapitel die für 
die dokumentation erforderlichen unterlagen 
aufgeführt. um den aufwand der nachweis-
führung zu minimieren, empfiehlt es sich, die 
entsprechenden nachweise planungsbeglei-
tend zusammen zu stellen. 

Kap. 2: Aufbereitung der Dokumentations-
unterlagen
an dieser stelle wird die inhaltliche aufbe-
reitung der dokumentationsunterlagen der 
bewertung erläutert. dazu zählen allgemeine 
unterlagen, die zur beschreibung des Projekts 
notwendig sind, die darstellung der ergebnisse 
der gesamt- und einzelbewertungen mit der 
erforderlichen nachweisführung sowie for-
male und strukturelle anforderungen an das 
ablagesystem der unterlagen.

Kap. 3: Berechnungs- und Eingabehilfen
für die nachweisführung werden berechnungs- 
und eingabehilfen empfohlen, die der verein-
fachten handhabung der bewertung dienen. 

Kap. 4: Anhang - Dokumentationsvorlagen
die dokumentation der bewertung erfolgt 
nach einer vorgegebenen struktur auf basis 
von zu verwendenden formularen. diese sind 
in form von dokumentationsvorlagen im an-
hang zu finden.
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