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Mich würde interessieren was die Standards von WELL bzw. Grenzwerte für Luftqualität, 

Materialien etc. sind. 

Han Vrijmoed: Auf der Webseite von WELL (https://www.wellcertified.com/) sind alle Standards und 

Grenzwerte nach Themen geordnet, so auch die für Luftqualität. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass 

es neben einer „Basis-Luftqualität“ auch eine „Enhanced-Luftqualität“ gibt, mit der man Extrapunkte 

verdienen kann. Bei den Standards unterscheidet man zwischen solchen für Gebäude und solchen für 

die Organisation. Erster ist gerade für Investoren interessant, zweiter für Organisationen. WELL ist also 

eine Mischung aus gebäude- und organisationsspezifischen Komponenten. 

 

Wo sehen Sie die Unterschiede zwischen den Richtlinien, die das Institut für Baubiologie + 

Nachhaltigkeit (IBN) vorgibt? 

Han Vrijmoed: Der WELL-Standard basiert mehrheitlich auf gesundheitlichen Aspekten, die Baubiologie 

dagegen beinhaltet Gesundheit als einen von mehreren Faktoren. Hier geht es weitestgehend um 

nachhaltige Baumaterialien. Im Grunde sind es zwei unterschiedliche Konzepte, die jedoch viel 

gemeinsam haben. So ist bei WELL bspw. der Einsatz von Stoffen wie Blei und Asbest verboten. Neben 

meiner Tätigkeit in der WELLfabriek bin ich auch als Baubiologe tätig, meine Beratungsstelle ist auch 

IBN zertifiziert. Wie ich vorgehe und welche Strategie zum Einsatz kommt hängt dann letztlich vom 

jeweiligen Projekt ab. Allerdings denke ich, dass WELL gerade für Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, 

interessant ist. 

 

Wie reagieren Privatleute und Unternehmen auf WELL? Muss viel Überzeugungsarbeit geleistet 

werden oder kommt man jetzt schon direkt auf Sie zu, weil das Potential gesunder Lebens- und 

Arbeitsräume erkannt worden ist? 

Han Vrijmoed: In Deutschland ist WELL noch nicht wirklich bekannt, aber ich denke, dass sich das in 

Zukunft ändern wird. Weltweit gibt es aktuell 4.800 Projekte in 64 Ländern bei einer Grundfläche von 

63 Mio. qm². Darunter viele Hotels, Schulen, Bürogebäude, … In den Niederlanden sind gerade 82 

Projekte angemeldet, wobei diese teilweise auch von großen, internationalen Investoren finanziert 

werden. Diese haben den Mehrwert einer WELL-Zertifizierung erkannt. In Deutschland sind 34 Projekte 

angemeldet. Wie sie sehen, stehen wir noch ganz am Anfang, aber ich bin davon überzeugt, dass hier 

in Zukunft noch einiges passieren wird.   

 

Wie passt der WELL-Ansatz zu dem C2C-Ansatz und den dortigen Kriterien? 

Han Vrijmoed: C2C ist ein Nachhaltigkeitssiegel, das vor allem Materialien/ Produkte zertifiziert, wie 

bspw. auch Reinigungsmittel. Aber im Grunde ist es kein ganzheitliches Nachhaltigkeitszertifikat.  

 

 

 

https://www.wellcertified.com/


 

Es gibt eine Vielzahl an Zertifizierungen und Standards, die den Nutzer letztlich auch 

überfordern. Ich bin selbst Hausbesitzer und frage mich, ob es heute schon Übersichten gibt 

darüber, welcher Standard was abdeckt, auch hinsichtlich Materialeigenschaften und toxischer 

Stoffe. Auch im Sinne von BIM würde es doch Sinn machen, dass wir einen gewissen Standard 

finden, der zwar verschiedene Prägungen haben kann, wo aber Gesundheitsaspekte und 

Materialien im Allgemeinen irgendwo vergleichbar gemacht werden können.  

Michel Weijers: Mittlerweile gibt es unglaublich viele Zertifizierungen. Wenn man über das Thema 

Gesundheit redet sind wir uns in Venlo darüber einig - und wir beschäftigen uns schon seit zehn Jahren 

mit diesem Thema - dass ein Gebäude nur dann gesund sein kann, wenn man gesunde Materialien 

verwendet. Wir haben das C2C-Label als Ausgangspunkt genommen, weil es das strengste ist. Es 

verfügt über eine s. g. „Banned List of Chemicals“, das bedeutet, dass dort ganz genau beschrieben 

wird, welche Materialien wir nicht haben wollen. Es gibt nämlich wunderbare kreislauffähige 

Materialien, die aber giftig sind. Die wollen wir natürlich nicht. Es geht tatsächlich um eine Definition. 

Ich kann Ihnen nur empfehlen diese Liste zu verwenden und bei Herstellern nachzufragen, ob die 

Materialien in ihren Produkten enthalten sind. Das ist aber nicht leicht. Unsere Erfahrung ist, dass viele 

Hersteller einfach nicht wissen was sie da verkaufen. Aber es gibt Hoffnung, dass immer mehr 

Menschen diese Fragen stellen und immer mehr Hersteller diese Fragen beantworten können. Ich 

möchte aber dabei betonen, dass ich damit nicht sage, dass man nur C2C-zertifizierte Materialien 

benutzen sollte, sondern, dass man immer Fragen stellen sollte. Denn es gibt durchaus Materialien, die 

gut und gesund sind und diese Chemikalien nicht enthalten, aber nicht zertifiziert sind. Also meine 

Empfehlung lautet, stellen Sie immer die Fragen nach den Bestandteilen der einzelnen Produkte, 

gerade bei den dominanten Materialien wie Beton, Holz und Farben. So machen wir hier es in Venlo. 

 

Es wurde gesagt, dass C2C momentan noch das strengste Label sei. Meines Wissens ist der VDB-

Zert der bisher strengste Standard. Dieser kam erst Ende 2019 auf den Markt und macht 

Innenraumluftqualität wirklich messbar. 

Han Vrijmoed: Ich finde den Ansatz sehr gut und meiner Meinung nach fehlt solch ein Standard wie 

der VDB-Zert in den Niederlanden, denn langfristig ist das eine gute Methode. VDB-Zert ist jedoch 

nicht direkt vergleichbar mit WELL, denn er ist wie ich finde mehr auf Wohnungen ausgerichtet. 

Weiterhin ist es auch sehr anspruchsvoll, alle Kriterien zu erfüllen und den Standard dauerhaft 

beizubehalten. Mir persönlich fehlt der Punkt Mindest, die Ausrichtung ist sehr auf das Gebäude und 

insbesondere einen Faktor – die Innenraumluftqualität - ausgelegt und weniger auf die Organisation 

selbst als Ganzes.  

 

Michel Weijers: Vergleicht man VDB-Zert und C2C wird auch hier der Unterschied deutlich: Das C2C-

Zertifikatist ein ganzheitliches, bei dem die fünf Säulen Recyclingfähigkeit, Chemikalien, Social Fairness, 

Wasserverschmutzung und Energieverwendung miteinander vergleichen werden. Diese bestimmen 

dann, ob ein Material zertifiziert werden kann. Bei VDB-Zert dagegen geht es wirklich nur um 

Innenraumluftqualität. Wie ich vorhin schon erwähnte haben unsere Untersuchungen gezeigt, dass eine 

gesunde Innenraumluft das Ergebnis mehrerer Faktoren ist. Es ist logisch, dass giftige Materialien durch 

ihre Ausdünstungen die Luftqualität verschlechtern. Aber auch Installationen sind wichtig. C2C macht 

lediglich eine Aussage über die Qualität der Materialien. Das ist ein Unterschied zu VDB.  

 



 

Han Vrijmoed: Hier kommt es auch darauf on, wo sich das Gebäude befindet. Steht es bspw. mitten im 

Ruhrgebiet in autobahnnähe oder an einem anderen Ort mit schlechter Außenluftqualität, so muss man 

genau überlegen welche Anforderungen man an Filteranlagen stellen muss. Die Luftqualität ist ein 

Faktor, der bei WELL regelmäßig kontrolliert wird,  bei VDB dagegen wird einmalig gemessen. WELL ist 

demnach ein fortlaufender Prozess.  

 

Wie sieht es mit geltenden Grenzwerten aus? 

Han Vrijmoed: Es gibt nicht so viele Grenzwerte, sondern eher Richtwerte. Dann stellt sich die Frage, 

welche Richtwerte sind für uns wichtig? Der WELL-Standard ist der einzige Standard er Welt, der den 

Richtwert auf die Gesundheit der Mitarbeiter legt. Da sind die Richtwerte als Mindestwerte definiert, z. 

B. für Luftqualität, das wird nicht auf Papier geprüft, sondern durch Abnahmetests ähnlich wie bei VDB. 

Die Konzepte sind wissenschaftlich unterbaut worden um sowohl die Gesundheit, als auch die 

Konzentration und Produktivität der Gebäudenutzer zu verbessern.  

 

Wie hoch sind die Kosten für eine Zertifizierung? 

Han Vrijmoed: Die Kosten variieren und können bis zu tausende von Dollar betragen. Aber die 

Investition lohnt sich allemal, denn innerhalb von ein bis drei Jahren hat sich diese amortisiert. Gerade 

bei Unternehmen mit hoch ausgebildetem Personal ist das Geld schnell zurück verdient.  

 

Wie setzen sich die Kosten zusammen? 

Han Vrijmoed: Die Kosten setzen sich zusammen aus denen für die Zertifizierung selbst, welche von 

der Gebäudegröße abhängig ist und dem lokalen Performance-Testing-Agent. Hinzu kommen dann 

noch etwaige Maßnahmen, die zur Erlangung der Zertifizierung umgesetzt werden müssen, wie bspw. 

Renovierungsarbeiten. Deshalb ist es schwer eine einheitliche Antwort hierauf zugeben. Je größer 

allerdings das Gebäude, umso günstiger wird es je qm². Durch die Preisstaffelung ist die WELL-

Zertifizierung auch für kleinere Unternehmen attraktiv. Groothuis B.V. beschäftigt bspw. 100 Mitarbeiter 

auf 3.000 qm².  

 

Unterscheiden sich die Zertifizierungsarte bzw. -stufen? 

Han Vrijmoed: Bei WELL wird zwischen der Silber-, Gold- und Platin-Zertifizierung unterschieden. Im 

Rahmen von WELL 2 (wurde im August 2020 gelauncht) besteht auch die Möglichkeit einer Bronze-

Zertifizierung, dies aber nur für WELL-Core, was lediglich für Gebäudeeigentümer und Investoren 

interessant ist. Die meisten Projekte streben den Gold-Standard an, denn für eine Platin-Zertifizierung 

sind mindestens 80 von 100 Punkten notwendig, was einen hohen Aufwand bedeutet. Will man dies 

erreichen muss die Organisation das Konzept wirklich leben.  

 

Michel Weijers: Was man wirklich merkt ist, dass es wirklich einen Unterschied zwischen Deutschland 

und den Niederlanden gibt. So wurde gestern gar nicht über Normen gesprochen, sondern mehr über 

die Aspekte der Zertifizierung. Architekten und Bauherren müssen gemeinsam bestimmen, worauf der 

Fokus gelegt werden soll. In Venlo z. B. beim Bau des neuen Rathauses, hatten wir auch keine Normen, 

sondern lediglich den Wunsch, dass die Innenraumluft mindestens genauso gut ist wie die Außenluft.  

 



 

Das bedeutete einen maximalen CO2-Wert von 500 ppm. Doch zu einem Wohlfühlgebäude gehört viel 

mehr als das. Auch Licht und Akustik sind wichtig, genauso wie eine gesunde Organisationskultur, in 

der das Management gut führt.  

 

Ich denke, dass sowohl WELL als auch VDB gute Standards sind, um ein intensives Gespräch mit 

Architekten und Bauunternehmen zu führen und dafür zu sorgen, dass ein Gebäude so konzipiert wird, 

dass es nicht nur gesund ist, sondern auch so gut wie möglich zu mir und meiner Organisation passt. 

Denn die Zertifizierung ist ja kein Ziel an sich. 


