
 

Fragen & Antworten 

Termin Niederlande, 02.11.2020  

 

 

Ist die Verwendung des WELL-Standards auch für ein Büro mit mehreren Mietern möglich? 

Han Vrijmoed: Ja, als Eigentümer können Sie das Gebäude grundsätzlich zertifizieren lassen. Diese 

Zertifizierung bezieht sich vornehmlich auf den Bau an sich und gilt hauptsächlich für öffentliche 

Gebäude. Darüber hinaus stellt sich eine weitere Frage: Wie können die Mieter dies selbst anwenden? 

Wenn die Mieter dies selbst wollen, müssen sie es auch selbst initiieren. Ich rate dazu, sich grundsätzlich 

den WELL-Core-Standard für das Gebäude anzuwenden und diesen dann einzeln pro Mieter zu 

betrachten, um das beste Ergebnis erzielen zu können. 

 

Das Thema Gesundheit wird immer wichtiger. Inwieweit unterstützen die Bauverordnungen in 

den Niederlanden und in Deutschland die Realisierung gesunder Gebäude? 

Han Vrijmoed: In den Niederlanden ist es sicherlich richtig, dass die Bauvorschriften bestimmte Dinge 

regeln, aber diese gelten wirklich nur für das Gebäude. Und obendrein sind es wirklich nur minimale 

Anforderungen. Das sehen wir z. B. neugebauten Schulen. Darin weisen wir aus der Industrie, von 

Organisationen, Bildungseinrichtungen und dem RVO darauf hin, dass eine zusätzliche Belüftung 

wünschenswert ist. Also ja, in den Niederlanden gibt es Vorschriften (und in Deutschland gibt es 

natürlich auch entsprechende). Diese sind allerdings rein auf den Bau ausgerichtet und im Hinblick auf 

die Spezifikationen eher weniger konkret. WELL setzt in dieser Hinsicht neue Standards und das nicht 

ohne Grund: Die von WELL verwendeten Maßnahmen basieren auf wissenschaftlichen Studien.  

 

Gute Möbel sind ebenfalls unerlässlich. Jetzt gibt es Richtlinien und die Forderung, die richtigen 

Materialien zu verwenden. Dies ist jedoch sehr unverbindlich. Haben Sie auch das Mobiliar und 

dessen Gestaltung im Blick? 

Han Vrijmoed: Sicher. WELL hat hierfür eine Reihe von Standards akzeptiert. Dazu gehört die BIFMA für 

Möbel. Und es gibt eine Reihe weiterer globaler Standards. Darüber hinaus existiert auch noch der 

blaue Engel. Es gibt, auch auf europäischer Ebene, eine Reihe von Richtlinien in diesem Bereich. Diese 

finden sich im WELL-Standard wieder. (Für eine ausführlichere Antwort wenden Sie sich bitte direkt an 

Han Vrijmoed.) 

 

Wie wird sich das Verhältnis zwischen Büro und Homeoffice künftig verändern? Liegt der 

Schwerpunkt eher auf einem angenehmen, gesunden Arbeitsumfeld zu Hause oder im Büro als 

Ort, an dem Sie entspannen und Energie tanken können? 

Han Vrijmoed: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube nicht, dass es jemand weiß. Wir werden 

natürlich zu einer anderen Arbeitsform übergehen. Zum Teil wird die Arbeit von zu Hause aus weithin 

akzeptiert. Bisweilen war es aus Sicht der Managementkultur nicht immer erwünscht, von zuhause aus 

zu arbeiten, weil man dort keinen Überblick über das hatte, was die Mitarbeiter dort „ausfressen“.  

Von zuhause aus zu arbeiten, hatte einen negativen Beigeschmack. Dies ändert nichts an der Tatsache, 

dass Corona eine andere Sicht auf die Nutzung von Büros erfordert.  

 



 

Also ja, teilweise wird das Büro eher ein Treffpunkt. Ich denke auch, dass es einen zunehmenden Bedarf 

an einem eigenen Ort oder einem Ort gibt, an dem sich die Menschen wirklich konzentrieren können, 

was zu Hause nicht immer möglich ist. Arbeiten ist auch eine soziale Angelegenheit. Jetzt gibt es eine 

Diskussion darüber, ob Büroflächen reduzieren müssen.  

Ich persönlich denke, wir werden weiterhin die aktuellen Flächen benötigen. Dadurch bedingt, dass 

viele Gebäude nicht den Anforderungen an den erforderlichen Frischluftaustausch genügen, 

verursachen so viele Menschen in einem Gebäude eine schlechte Luftqualität. Andererseits möchte 

man aber auch mehr Abstand voneinander halten, also die 1,5-Meter-Wirtschaft. Es ist schwer 

vorherzusagen. Wer weiß, ob Covid wieder abebben wird und alles so wird wie zuvor. Ich kann das 

nicht vorhersagen. Dass Gesundheit ein Aspekt ist, den es in umbauten Räumen zu beachten gilt, ist 

jedoch über jeden Zweifel erhaben.  

 

Was macht WELL zur Realisierung eines coronasicheren Gebäudes? 

Han Vrijmoed: Ich glaube es nicht, wenn jemand sagt, dass er ein coronasicheres Gebäude realisieren 

kann. Tatsache ist, dass die WELL-Version 2 auf dem Wissen und der Erfahrung der vergangenen 

Periode mit Covid basiert. Wir sehen dies sofort in Unternehmen, die nicht direkt zu einer Zertifizierung 

des Gebäudes und der Organisation in WELL übergehen möchten. Gibt es die WELL Gesundheits- und 

Sicherheitsbewertung speziell für Anlagenteile von Unternehmen? Tatsächlich sind alle Aspekte in der 

WELL-Gesundheits- und Sicherheitsbewertung enthalten und spiegeln sich in der WELL-Version 2 

wider. Dies hat hauptsächlich mit Hygiene, Luftqualität und der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen 

im Umgang mit Katastrophen / Krisen zu tun. Kurz gesagt, es gibt kein absolut coronasicheres Gebäude 

– das kann niemand garantieren. Allerdings ist es durchaus möglich, einen höchstmöglichen Schutz für 

ein Unternehmen zu ermöglichen. Dann kann man sicher sein, alles in seiner Macht Stehende getan zu 

haben.  

 

Als Auftragnehmer arbeiteten wir oft auf der Grundlage eines festgelegten Programms von 

Anforderungen an Spezifikationen oder Zeichnungen. Haben Sie positive Erfahrungen mit 

Kunden, die nach der Auftragsvergabe auf den WELL-Standard umsteigen wollen? 

Han Vrijmoed: Es ist nett, dass Sie das erwähnen.  WELL kann sowohl auf bestehende Gebäude als auch 

bei der Arbeit an einem Projekt angewendet werden. Das bedeutet allerdings, dass Sie die 

Designprinzipien oder das Design/die Spezifikationen, die auf dem Tisch liegen, auf WELL und 

daraufhin überprüfen müssen, ob es/sie diese erfüllt. Dies kann bedeuten, dass sie in einigen Bereichen 

geändert werden muss. Oft ist ein Gebäude bereits „BREEAM“-zertifiziert oder vorbereitet. Es gibt also 

gebäudetechnisch durchaus Schnittstellen/Überschneidungen, weshalb es möglich sein könnte. Was 

ist die Erfahrung: aus welchem Budget wird es kommen? Das sollte man nicht vergessen.  Bei einem 

Bauprojekt wird an der Front oft über die Baunebenkosten (Kosten für Baugenehmigungen, 

Notarkosten, Grunderwerbssteuer, Grundbucheintragung etc.) gesprochen, derweil bei WELL die 

Verdienste hauptsächlich in den längerfristigen und operativen Kosten selbst liegen. Und dort muss 

man es sich wieder verdienen. Wenn Sie WELL in einem laufenden Projekt umsetzen müssen, kann dies 

häufig zu Diskussionen führen. In der Realität sollte dies kein Problem darstellen.  

 

 

 



 

WELL ist eine internationale Zertifizierung. Werden in Deutschland und den Niederlanden 

andere Schwerpunkte gesetzt?  

Han Vrijmoed: Zunächst einmal bin ich selbst mit dem WELL-Standard aus Amerika in Berührung 

gekommen. Zusätzlich zu einer Reihe anderer Zertifizierungen wurde WELL schließlich als ein wichtiger 

Mehrwert für Gebäude hinzugefügt. So gesehen ist es auch in den Niederlanden eingeführt worden. 

Die Einführung in Deutschland ist geplant. Weltweit gibt es über 4800 Projekte in 64 Ländern mit rund 

63 Mio. qm² an WELL-Projekten, von denen einige bereits zertifiziert wurden.  

 

Im direkten Vergleich beider Länder gibt es 82 Projekte in den Niederlanden und 34 in Deutschland. 

Deutschland hat also noch einen weiten Weg vor sich. Nichtsdestotrotz stehen wir erst am Anfang des 

WELL-Zertifizierungsprozesses. Wir stellen fest, dass das Thema sowohl bei Eigentümern als auch bei 

Unternehmen immer stärker in den Fokus des Interesses rückt.  

 

Wird es am Ende einen Test für die Zertifizierung geben? Gibt es einen qualitativen Unterschied 

der Standards wie die DNGB-Zertifizierung? 

Han Vrijmoed: Ich kenne mich mit den Anforderungen des DNBG nicht aus. Ich weiß, dass es 

beispielsweise in der Richtlinie Umsetzung Bahninfrastruktur-Ausbauten (RUBA) eine ganze Reihe von 

Anforderungen gibt, insbesondere in Bezug auf die VOC (volatile organic compounds) in der Umwelt. 

Als Baubiologe verwende ich selbst gerne diese Liste. Aber von WELL gibt es lediglich Anforderungen 

für eine Reihe von VOCs, für Formaldehyd, Feinstaub, Ozon, Stickstoff und Kohlenmonoxid in der 

Umwelt. Das ist es, worauf es getestet wird und was die Konstruktion einer Luftbehandlungsanlage 

erfüllen muss. Ob das nun strenger ist, vermag ich nicht zu sagen.   

 

Das WELL-Zertifikat ist sehr breit gefasst. Müssen alle Säulen (4) mitgenommen werden, um das 

Zertifikat zu erfüllen? 

Han Vrijmoed: Das WELL-Zertifikat basiert auf 10 Konzepten, ist also eigentlich eine ganzheitliche Sicht 

auf das Gebäude und die Menschen, die sich darin befinden. Innerhalb jedes Konzepts gibt es eine 

Reihe von Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen. Aber wenn man nur über den Kern spricht (als 

Bauherr), ist er etwas reduziert und man kann sich darin etwas einschränken. Aber im Grunde haben 

alle Konzepte Vorbedingungen, die man erfüllen muss, und dann gibt es diese Optimierungen, das sind 

Merkmale, mit denen man punkten kann. Und so werden Sie das Zertifikat auf Silber, Bronze oder Platin 

aufbauen. Dann ist man darin mehr oder weniger gefangen. Für das Rathaus in Venlo könnte das Health 

and Safety Rating interessanter sein, vor allem wegen der Covid-Situation. Es gibt viele weitere Aspekte, 

aus denen Sie eine Auswahl treffen können, aber trotzdem müssen Sie 15 von 21 Themen bedienen. 

Allerdings gibt es keine Verpflichtung zur Zertifizierung. Sie können dies auch in kleineren Schritten 

tun. In dem Moment, in dem man etwas zertifiziert, rundet man es ab und zeigt, wofür man steht: ein 

gesundes Gebäude. Und das ist das Schöne am WELL-Standard.  

 

Hilft die Bauordnung bei der WELL-Zertifizierung? 

Han Vrijmoed: Ja und nein, es sind eine Reihe von Normen in Kraft. Die Gebäudeverordnung kann kurz 

gefasst sein, aber einige Aspekte genügen schon. Nehmen Sie zum Beispiel die Trinkwasserverordnung. 

Die Belüftung zum Beispiel ist etwas weniger. Auch die Lichtqualität ist dieselbe.  

 



 

Wenn Sie sich an die Gebäudeverordnung halten, können Sie sich (in einigen Aspekten) 

vernünftigerweise auf ein gesundes Gebäude zubewegen.    

 

Wenn Sie eine Sache am Zertifikat ändern könnten, was würden Sie tun? 

Han Vrijmoed: Was ich persönlich an dem Zertifikat sehr vermisse, ist das Thema elektromagnetische 

Felder. Das wird wirklich ernsthaft unterschätzt, weil es keinen wissenschaftlichen Konsens darüber gibt. 

Aber wir wissen auch aus anderen Untersuchungen, dass Sie beispielsweise durch die Anwendung 

abgeschirmter Verkabelung eine viel weniger belastende Umgebung an Ihrem Arbeitsplatz schaffen. 

Die Menschen am PC bleiben fitter. Ich habe bereits einige Male erlebt, dass eine Reihe von Menschen, 

die von zu Hause aus arbeiten mussten, nach wenigen Stunden vor Müdigkeit umfielen. Ein paar 

einfache Anpassungen scheinen zu genügen, um bequem zu Hause arbeiten zu können. 

 

Ich frage mich Folgendes: Wenn Sie alles nach dem WELL-Standard eingerichtet haben, aber Sie 

trotzdem noch schlechte Stühle hinstellen, ob sich das System dann überhaupt rentiert? 

Han Vrijmoed: Ergonomie ist ein wichtiger Aspekt bei WELL. Einerseits die Ausbildung (wie Sie Ihren 

Stuhl einstellen usw.), andererseits die Qualität der Möbel. Aber auch, dass zum Beispiel zweimal im 

Jahr ein Ergonom vorbeikommt, um Erklärungen und Erläuterungen zu geben. Dazu kommt die 

regelmäßige Ausbildung, die an verschiedenen Orten zu finden ist. 


