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Abstract 

Ökologische Nachhaltigkeit in der deutschen Bauwirtschaft - Strategische Ausrichtung 

deutscher Bauunternehmen und ihre Bemühungen zum ressourcenschonenden Verbrauch. 

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, die Bemühungen deutscher 

Bauunternehmen zum ressourcenschonenden Verbrauch darzustellen. Zusätzlich wird die 

ökologische Nachhaltigkeit in der deutschen Bauwirtschaft erläutert. Wie weit diese 

Bemühungen reichen, ökologische Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft umzusetzen, 

veranschaulicht die vorliegende Arbeit. Diese Arbeit gibt einen Einblick in die Begrifflichkeit 

der ökologischen Nachhaltigkeit. Unterteilt in seinen historischen Fußabdruck in der 

deutschen Baugeschichte, dem Verständnis des Begriffes in der deutschen Gesellschaft gibt 

es eine Darstellung über die strategischen Ausrichtung deutscher Bauunternehmen. In den 

Grundlagen gibt diese Arbeit den Rohstoffverbrauch im deutschen Baugewerbe wieder.        

Im Hauptteil der vorliegenden Bachelorarbeit werden Gründe für ein Umdenken zu mehr 

ökologischer Nachhaltigkeit in der deutschen Bauwirtschaft aufgelistet. Zu diesen 

Beweggründen zählen sowohl wirtschaftliche, als auch ethische Faktoren. Im Anschluss an 

die Faktoren für ein Umdenken, erfährt der Leser mehr über die Ausführungen von 

ökologischer Nachhaltigkeit im deutschen Baugewerbe. Es wird zwischen den theoretisch auf 

dem Papier existierenden und den in die Praxis umgesetzten Ausführungen unterschieden. 

Wurde die aktuelle Ausführungssituation von ökologischer Nachhaltigkeit aus dem Jahre 

2015/2016 vermittelt, so geht es weiter mit den Auswirkungen von mehr ökologischer 

Nachhaltigkeit auf das deutschen Baugewerbe. An dieser Stelle wird differenziert zwischen 

den Bauprojekten, den Bauunternehmen, den Bauingenieuren und die Auswirkungen auf 

den Rohstoffmarkt. Abgerundet wird diese Arbeit mit einer Ergebnisdarstellung der 

erarbeiteten Informationen und einer integrierten Diskussion. Ein Ausblick in die Zukunft mit 

Verbesserungsvorschlägen und möglichen Ansätzen für künftige Forschungsansätze schließt 

diese Bachelorarbeit ab.   

 

Environmental sustainability in the German building sector - Strategic focus of the German 

building contractors and their efforts for resource-conserving consumption. 

The purpose of the current bachelor thesis was to illustrate the efforts of the German 
building sector referring to a resource-conserving consumption. In addition to that the 
environmental sustainability in the German building sector will be expounded. The work in 
hand illustrates how far the efforts stretch to implement environmental sustainability in the 
German building sector. The upcoming thesis gives an insight into the terminology of 
environmental sustainability. There is a depiction about the strategic focus of the German 
building sector segmented into the historical footprint in the German building sector and the 
comprehension of the terminology in the German society. The chapter basics displays 
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consumption of resources in the German building sector. The main part of this bachelor 
thesis catalogues reasons for a rethink to more environmental sustainability in the German 
construction sector. These motivations are economical as well as ethical factors. After 
demonstrating factors for a rethink, the reader discovers more about the implementations 
of environmental sustainability in the German building sector. This thesis differentiates 
between implementations that exist theoretically on some paper and the ones that are 
actually in usage. After imparting the current implementations of environmental 
sustainability from 2015/2016, so it continues with the effects of more environmental 
sustainability on the German construction sector. At this point the argumentation differs 
between construction project, building contractor, civil engineer and the impact on the 
commodity market. The current bachelor thesis is topped off with a presentation of results 
and an integrated discussion. The prospects including suggestions for improvements and 
possible rudiments of future research approach finish this thesis.    
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1.Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Die deutsche Baubranche wächst. Die im Inland durchgeführten Neubauten, Umbauten, 

Erweiterungsarbeiten und Reparaturen zählen zum Bauvolumen. Dieses nimmt seit 2010 zu 

und wird auch 2015 weiter steigen. 2016 wird ein Wachstum von 2 Prozent erwartet.1 Das 

deutsche Bauvolumen steigt seit 2010 und laut Erwartungen steigt es 2015 um 2,7 Prozent. 

Für das Jahr 2016 liegen die Erwartungen bei einem Wachstum von 3,9 Prozent.2 Dies geht 

aus einem Interview mit Herrn Claus Michelsen, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung 

Konjunkturpolitik am DIW Berlin, hervor. Wo mehr gebaut wird, werden auch mehr 

Ressourcen für die Ausführung von Bauvorhaben benötigt. Für einen Wert von 625 

Milliarden Euro importierte Deutschland 2005 seine Waren.3 Deutschland bezieht den 

größten Teil der notwendigen Basisrohstoffe für die Weiterverarbeitung zu Stahl, Beton usw. 

aus dem Ausland. Deshalb ist der Stahl-Betonpreis und damit auch der Baupreis zu einem 

Teil an den Rohstoffmarkt gekoppelt. Wird ökologisch nachhaltig gebaut und werden 

ökologisch nachhaltige Baustoffe verwendet ist eine Frage, der sich diese Arbeit widmet. Die 

Rohstoffvorkommen auf der Erde sind begrenzt und nicht endlos vorhanden.    

Bei Neubauten, wie bei Abrissarbeiten, fällt eine Menge Abfall und Bauschutt an, der 

entsorgt wird. Diese Entsorgung ist eine Vergeudung von wertvollen Rohstoffen. Eine 

Wiederverwendung der Ressourcen ist notwendig. Es klärt sich die Frage nach einer 

nachhaltigen Kreislaufwirtschaft im Baugewerbe, ob diese bereits in die Planung aufnimmt, 

dass Material Wiederverwendung findet. Viele Baumaterialien sind aufwendig herzustellen, 

wie Beton beispielsweise. Es gibt verschiedene Spezialbetone, die in ihrer Zusammensetzung 

für jede Situation angepasst sind. Eine Trennung der Stoffe ist nicht möglich und deshalb ist 

eine Wiederverwendung nur als Dämmschutt- und Wegbaumaterial im Straßenbau möglich. 

Weitere Nutzungsmöglichkeiten für Beton in der Wiederverwendung, oder alternative 

Betonherstellung sind Fragen, die Klärungsbedarf haben. Es ist ein Problem, diesen 

Werkstoff nach der Dekonstruktion von Altbauten als kleingeraspelten Zusatzstoff für neuen 

Beton wieder zu verwenden. Durch die vielen verschiedenen, nicht trennbaren, Inhaltsstoffe 

in Spezialbetonen, lässt sich kein neuer Beton mit gezielten Betoneigenschaften herstellen. 

Im Straßenbau dient der Bauschutt in der Regel nur als Dämmschüttmaterial oder als 

Wegbaumaterial. Die Lösung des Problems liegt in der strategischen Ausrichtung von 

Unternehmen. Die Frage ist, ob deutsche Bauunternehmen Ansätze aufzeigen, bemüht sind 

ressourcenschonend und damit ökologisch nachhaltig zu planen und zu bauen.  

 

                                                      
1
 Vgl. URL [01], Grund-Ludwig, Thole (21.03.2016) 

2
 Michelsen (2015). Persönliches Interview von Erich Wittenberg geführt. Berlin, 2.Dezember 2015.  

3
 Topel (21.03.2016) 
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1.2 Zielsetzung 

Ziel der nachfolgenden Arbeit ist die Darstellung folgender Aspekte: 

 schonender Umgang mit Ressourcen im deutschen Baugewerbe, also eine 

nachhaltigere Nutzung. 

 Dem Leser einen Einblick über die bisherige Nutzung von Baustoffen in der deutschen 

Bauindustrie verschaffen und wie sich der Umgang mit diesen Ressourcen 

hinsichtlich ökonomischer und ökologischer Aspekte verändert. Dabei vermitteln, wie 

sich diese Nutzung in der deutschen Baugeschichte verändert hat, von vor über 4.000 

Jahren bis 2016.  

 Darstellen, ob die in der deutschen Baubranche verwendeten Baustoffe ökologisch 

nachhaltig sind.  

 Die Fortschritte des deutschen Baugewerbes aufzeigen, ökologisch nachhaltiger zu 

bauen und wie sich dies von der konventionellen Bauweise unterscheidet. 

 Möglichkeiten im Bereich Recycling von Baustoffen aufzeigen. 

 Kreislaufsystem darstellen, bei dem weniger Bauschutt und Sondermüll anfällt. 

 Eine weniger spezialisierte Zusammensetzung der Baumaterialien, um das 

Verschrottungssystem und den Sondermüll auf den Baustellen zu reduzieren und 

Materialien mehrfach nutzbar zu machen ist ein Ziel. 

 Strategien und Ansätze deutscher Bauunternehmen ressourcenschonender und 

somit ökologisch nachhaltiger zu planen und zu bauen, um dem steigenden 

Rohstoffverbrauch und dem Versiegen der Quellen entgegen zu wirken. 

Um diese Ergebnisse zu erzielen, werden Hintergründe zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit 

im deutschen Baugewerbe erarbeitet. Diese Arbeit behandelt die ökologische Nachhaltigkeit 

in der deutschen Bauwirtschaft, die strategische Ausrichtung deutscher Bauunternehmen 

und die Bemühungen um eine ressourcenschonendere Planung und Ausführung bei 

Bauvorhaben. Mögliche Gründe für diese strategische Ausrichtung werden erarbeitet und 

auf ihre Effektivität überprüft. Um dem Leser einen Einblick in die deutsche Bauindustrie zu 

verschaffen, sind sowohl theoretische, als auch praktische Umsetzungen von Nachhaltigkeit 

im deutschen Baugewerbe dargestellt. Eine Prognose für die Zukunft listet 

Verbesserungsmaßnahmen und künftige Veränderungen im Baugewerbe auf.  

1.3 Vorgehensweise 

Nach der Einleitung in dieses Thema, wird das Wort Nachhaltigkeit im Bezug auf das 

Baugewerbe, definiert. Nachhaltigkeit hat sich in 2014 zum Gesprächsthema für die breite 

Masse etabliert und eine Verwendung von ökologisch nachhaltigen Baustoffe wird durch 

einen Anteil von 85 Prozent der deutschen Bürger unterstützt.1 Es wird das Verständnis von 

ökologischer Nachhaltigkeit in der deutschen Baugeschichte, der deutschen Gesellschaft und 

anderen Wirtschaftszweigen erarbeitet.  

                                                      
1
 Vgl. URL [02], Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reatorsicherheit, Berlin (21.03.2016) 
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Um die Basis dieser wissenschaftlichen Arbeit zu vermitteln, ist neben der Erläuterung des 

Begriffes der ökologischen Nachhaltigkeit auch die Darstellung der strategischen Ausrichtung 

deutscher Bauunternehmen im Allgemeinen wichtig. Es gibt verschiedene Gründe, ob 

ethische oder kommerzielle, die Bauunternehmen dazu bewegen, ökologisch nachhaltiger zu 

planen und zu bauen. Diese Gründe und die Ausführungen im Baugewerbe sind der Anstoß 

für eine Diskussion am Ende dieser Bachelorarbeit.  

Im Anschluss an die Gründe für mehr ökologische Nachhaltigkeit im deutschen Baugewerbe 

werden die theoretischen und praktischen Bauplanungen und Ausführungen im deutschen 

Baugewerbe gegenübergestellt. Während der Bauplanung gibt es bereits Faktoren die zu 

beachten sind, um im Anschluss bei der Wahl der Baustoffe gezielt auf Nachhaltigkeit Acht 

zu geben. Es werden die Abläufe eines Bauvorhabens und die Bemühungen um mehr 

Nachhaltigkeit beim Bauen in der Theorie und Praxis verglichen.  

Weiter geht es mit der Ausführung der Bauplanungen und dem Abtransport von 

anfallendem Abfall und Schutt bei Abrissarbeiten. Ob eine nachhaltige Planung die 

Reduzierung von Ressourcenverbrauch und die Verwendung von Recyclingmaterial 

einbezieht, wird erarbeitet. Diese Arbeit zeigt mögliche Verwendungen von Gebäuden auf, 

die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben ist. Im Anschluss daran steht eine Prüfung, 

ob die deutsche Baubranche ökologisch nachhaltige Baustoffe verbaut, welche dies sind und 

ob sie einen hohen Anteil an Schadstoffen enthalten. Planungen und Ausführungen im 

Baugewerbe ändern sich, wenn Unternehmen ressourcenschonender agieren und auf 

ökologisch nachhaltige Materialien zurückgreifen, statt der bisherigen wenig nachhaltigen 

Baumaterialien. Die nachfolgende Arbeit versucht dies zu belegen.  

Abschließend rundet ein Fazit die Gegenüberstellung der angesprochenen Abfolge in der 

Theorie und Praxis ab und stellt dar, wie effizient und ökologisch nachhaltig diese 

Ausführung ist. Ob Unternehmerischer Nachhaltigkeit im ökologischen Bereich für 

Bauprojekte der Gegenwart und Zukunft einen Effekt auf den Rohstoffmarkt hat, erläutert 

diese Arbeit. Es wird veranschaulicht, ob und wie sehr sowohl der Beruf Bauingenieur, als 

auch die Bauunternehmen durch diese ressourcenschonende Ansichtsweise beeinträchtigt, 

oder auch davon profitieren werden.   
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2. Grundlagen und Definitionen 

In diesem Kapitel werden die Grundlagen zum Thema dargestellt und erläutert, auf denen im 

weiteren Verlauf der Arbeit „die ökologische Nachhaltigkeit in der deutschen Bauwirtschaft“ 

in Kapitel drei aufbaut. Diese Grundlagen unterteilen sich in: Nachhaltigkeit, strategische 

Ausrichtung deutscher Bauunternehmen und der Rohstoffverbrauch im deutschen 

Baugewerbe.  

2.1 Nachhaltigkeit 

Das Konzept der Nachhaltigkeit beinhaltet die Bereiche Ökonomie, Soziales und Ökologie, 

die sogenannte „Triple Bottom Line“.1 Diese Bachelorarbeit bezieht sich auf die ökologische 

Nachhaltigkeit in der deutschen Bauwirtschaft. Der deutsche Begriff Nachhaltigkeit ist ein 

Versuch der Übersetzung des englischen Sustainability. Es existiert keine wörtliche 

Übersetzung. Nachhaltigkeit und Sustainability unterscheiden sich im Kern ihrer Aussage. 

Der englische Begriff bezieht sich auf die Natur, wogegen das deutsche Wort Nachhaltigkeit 

auf den Menschen bezogen ist. Nach Althaus bedeutet Nachhaltigkeit Rohstoffe begrenzen, 

die Nutzung optimieren und für den Menschen allein zu nutzen. Sustainability spiegelt den 

Lebenszyklus der Natur wieder, Natur verwertet alles um maximale Energie aus minimalem 

Einsatz zu erhalten und der Natur zurückzugeben2. 

2.1.1 Ökologische Nachhaltigkeit 

Ökologische Nachhaltigkeit bedeutet mit den Ressourcen der Erde schonend umzugehen, 

damit auch nachfolgende Generationen auf dem Planeten Erde existieren und ihn noch als 

Lebensraum nutzen können. Verbraucht die Wirtschaft in der Gegenwart die 

Ressourcenvorkommen, so raubt sie den künftigen Generationen die Lebensgrundlage. 1987 

einigten sich die Vereinten Nationen mit dem Brundtland-Bericht, "to propose long-term 

environmental strategies for achieving sustainable development by the year 2000 and 

beyond; [...] a long term agenda for action during the coming decades [...]. The challenge of 

facing the future, and of safeguarding the interests of coming generations"3 wurde als Ziel 

gesetzt, um mit dem Handeln in der Gegenwart ein Leben für künftige Generationen zu 

ermöglichen. 1992 verabschiedeten die Vereinten Nationen mit der Agenda 21 ,Konferenz 

der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung, ein Konzept zur Nachhaltigen Nutzung 

von Ressourcen. Durch Umweltaspekte in alle Politikbereiche setzt die UN ein Zeichen gegen 

die Verschlechterung der Situation.4  

                                                      
1
 Sawczyn (2011), S. 4  

2
 Vgl. Althaus (2009), S.25 

3
 Our Common Future, Brundtland Report, Chairman´s Foreword (1987), S.11 

4
 Agenda 21 Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (1992), S.1 
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Jeder Staat ist für den Ressourcenabbau auf  einem Territorium und den daraus folgenden 

Umwelteinflüssen, welche auch auf anderen Erdteilen auftreten können, verantwortlich.1 

Mit diesem weiteren Dokument festigte die Weltgemeinschaft 1992 den Plan, den Planeten 

Erde in der Gegenwart und Zukunft so zu behandeln, dass auch zukünftig Menschen ohne 

Einschränkungen ihren Alltag bestreiten werden.  

Der Gedanke ökologisch nachhaltig mit den Ressourcen der Erde zu planen und zu bauen, ist 

nicht neu und keine Erscheinung 21. Jahrhunderts. Erste Aufzeichnungen ökologisch 

nachhaltigen Denkens stammen aus dem Elsass. Das Kloster Mauermünster hielt in der 

Forstordnung von 1144 fest, dass in einem bestimmten Zeitraum nur so viel Wald geholzt 

werden darf, wie in demselben nachwachsen kann.2 Später in der Forstwirtschaft des 18. 

Jahrhunderts gab es einen Mann namens Hans Carl von Carlowitz, Oberberghauptmann, der 

im Jahre 1713 ein Werk herausbrachte, in dem eine nachhaltige Forstwirtschaft beschrieben 

wird.3 Die Industrie hat mit ihrem Raubbau die Ressourcenvorräte des natürlichen Waldes 

dezimiert.4 Das Ausmaß menschlicher Zerstörungswut ließ Carlowitz sein Werk 

niederschreiben. Um den Wald, der als Nutzen gesehen wird, am Leben zu halten, ist ein 

naturnaher Umgang wichtig. Am Beispiel der Natur selbst, werden in einem 

Nutzungszeitraum gerade so viele Bäume gefällt, wie in diesem Zeitraum nachwachsen 

können. So kann der Mensch den Forst, durch eine Obergrenze für Rodung und damit auch 

für den Holzverbrauch, als endlose Quelle nutzen. Weil Carlowitz´ Ideen eines 

nachhaltigeren Umgangs mit den Wäldern diese retten und damit auch die Rohstoffquelle 

Holz, wurde nachhaltige Forstwirtschaft Anfang des 19. Jahrhunderts zu einem anerkannten 

Prinzip.5 Schlussfolgerung aus der Idee einer nachhaltigen Forstwirtschaft ist die Tatsache, 

dass nachhaltiges Handeln bedeutet, naturnah zu agieren.  

Nachhaltigkeit beschreibt einen Zustand den Menschen erreichen, wenn sie menschliche 

Fehleingriffe in den natürlichen Lebenszyklus rückgängig machen. Die Natur lebt 

Nachhaltigkeit in einem nachhaltigen Kreislauf vor. Alles in der Natur wird wiederverwendet, 

ob als Nahrung für die Tiere oder für die Pflanzen. Erst menschliches Handeln ließ eine 

Debatte über den Begriff der Nachhaltigkeit überhaupt entstehen. Ökologisch nachhaltiger 

ist beispielsweise ein ressourcenschonender Verbrauch, weshalb deutsche Bauunternehmen 

eine maximale Effizienz in der Rohstoffnutzung anstreben. Das Ziel ist den 

Materialverbrauch zu senken, also ressourcenschonender zu planen, Material 

wiederzuverwenden oder zu recyceln. Hier nimmt die Lebenszykluskostenanalyse einen 

wichtigen Bereich ein. Sie beinhaltet die gesamten, aufkommenden Kosten für ein Bauwerk, 

von der Planung bis zum Abriss. 

 

                                                      
1
 (ebd.) 

2
 Vgl. Hülsmann u.a. (2004), S. 39 

3
 Vgl. URL [03], Höfken (21.03.2016) 

4
 Vgl. (2009), S.22-23 

5
 (ebd.) 



2. Grundlagen und Definitionen  

 

14 
 

 

Abbildung 1 - Ökologische Nachhaltigkeit
1
 

Ökologische Nachhaltigkeit in der deutschen Bauwirtschaft ist ein Begriff, der in dieser 

Arbeit definiert und erläutert wird (Abbildung 1). Diese Abbildung erläutert das Verständnis 

von ökologischer Nachhaltigkeit aus Sicht der Gesellschaft und der Bauindustrie, wo 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen. Dazu erfährt der Leser, welche Bemühungen die 

Bauindustrie auf sich nimmt, um umweltfreundlicher zu werden und gibt Empfehlungen für 

den Ingenieur und das Unternehmen, wie ökologische Nachhaltigkeit zukünftig noch 

effektiver umgesetzt werden kann.  

2.1.2 Nachhaltigkeit in der deutschen Gesellschaft 

In der deutschen Gesellschaft ist die Auffassung verbreitet, dass nachhaltiges Planen im 

Baugewerbe bedeutet, die Funktionalität des Hauses in den Fokus zu stellen, eine 

Lebensqualität zu vermitteln und ein effizientes Nutzen der Materialien im Hinblick auf die 

Gesundheit der Bewohner zu erreichen.  

Mit Blick auf Umweltkatastrophen, dem Klimawandel und den Menschenrechtsverletzungen 

in den Produktionsländern der Rohstoffe, achtet der Bauherr zunehmend auf die 

Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien. Ist das Material aus nachhaltiger 

Bewirtschaftung und verbaut das Unternehmen mehr biologische als mineralische 

Materialien, steigt die Reputation des Bauherrn in der Gesellschaft. 
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Nach dem deutschen Physiker Max Planck setze sich eine neue wissenschaftliche Theorie 

erst dann durch, wenn sie im Bewusstsein der Menschen verankert ist, diese mit ihr 

aufwachsen und kein Gegner der Theorie sich gegen diese stellt.1 So ergeht es auch dem 

Nachhaltigkeitsprozess. Die Tatsache, dass ökologisch nachhaltiges, ressourcenschonendes 

Bauen in einer Auseinandersetzung mit den konventionellen Methoden steht zeigt, dass die 

deutsche Gesellschaft den umweltschonenderen Weg, im Einklang mit der Natur, noch nicht 

verinnerlicht hat. Dem umweltfreundlichen Bauen fehlt der gleiche gute Ruf, wie den 

technisch hochwertigen Baustoffen, der günstige Preis, die unbegrenzten baulichen 

Möglichkeiten und der Fortschritt in der Technik.  

Deshalb existieren viele Befürworter der konventionellen Methoden, welche Kunststoffe, 

Bitumen, Stahl und Betone bevorzugen. Erst wenn die konventionellen Methoden keinen 

gesellschaftlichen Rückenwind erfahren, sich die Bauindustrie mehr den Materialien widmet 

die ökologisch vom Vorteil sind, legt der Verbraucher und die Industrie diese Diskussion ad 

acta.   

2.1.3 Verständnis von ökologischer Nachhaltigkeit in der deutschen 

Baugeschichte 

In der deutschen Baugeschichte wird schon seit sehr langer Zeit ökologisch nachhaltig und 

ressourcenschonend gebaut. Bereits in der Jungsteinzeit vor 4.500 Jahren erbauten 

Menschen im heutigen Sachsen-Anhalt, bei Magdeburg, Bauten mit Reetdächern. Ein 

Pfostenhaus mit Reetdach wurde dort ausgegraben und im Steinzeitdorf Randau 

nachgebaut.2 Diese waren zwar einfacher als die heute erhaltenen Bauten mit Reetdach, 

aber der Werkstoff Schilf zeigte auch damals bereits seine positiven Eigenschaften. Schilf 

wächst nach, verrottet nach dem Gebrauch und schützt gut vor Wind und Regen. 

 

Abbildung 2 - Pfostenhaus aus Randau
3
 (links) und Norddeutsches Haus mit Reetdach

4
 (rechts) 

 

                                                      
1
 Vgl. Planck (1948), S. 22 

2
 Vgl. URL[06], Förderverein Randau e.V. (21.03.2016) 

3
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4
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Ein Haus mit Reetdach wurde in dicht besiedelten Gebieten erst durch Steinbauten, welche 

ebenfalls umweltschonend sind, ersetzt, als die Brandgefahr anstieg. Heute im Jahre 2016 

stehen Häuser mit Reetdächern vor allem noch im ländlichen Raum.1 Wegen der 

Brandgefahr und der fehlenden Verbreitung der Vorteile dieser Bauweise, verlor das 

Reetdach an Popularität. Es ist nicht nachgewiesen, dass vor 4.500 Jahren Menschen über 

Nachhaltigkeit nachdachten. Ihre Bauwerke jedoch sprechen eine andere Sprache. Durch die 

niedrige Technologie zu dieser Zeit, waren die einzigen architektonischen Prinzipien rein 

ökologischer Natur. 

 

Abbildung 3 - Süddeutsches Haus in Bayern
2
 

 

Auch im Süden Deutschlands existieren ökologisch nachhaltig erbaute Bauwerke. Zu diesen 

zählt beispielsweise das hölzerne Blockhaus in den deutschen Alpen oder bayerische 

Architektur aus Stein für die Statik, Holz als Dämmung nach außen und Dachziegeln auf dem 

Holzdach. Architekten und Bauunternehmen sind in der Pflicht den Bauherren auch diese 

Baumöglichkeit ausführlich zu erläutern, damit die ökologisch beste Bauweise für den 

Gebäudestandort gefunden wird. Die zuvor angesprochenen Bauweisen sind zwar ökologisch 

nachhaltig, trotzdem entstand die Diskussion ressourcenschonender zu planen und zu bauen 

erst im 20. Jahrhundert durch einen Mann wie Hubert Palm. Palm war Doktor der Medizin 

und veröffentlichte zum Thema um die Baubiologie 1974 sein Buch. „‚Das gesunde Haus‘ gilt 

als ‚Bibel der Baubiologie‘“3, weil zum ersten Mal biologisches / ökologisches Bauen in den 

Fokus der Industrie gestellt wird. Mit dem Beginn einer breiten Diskussion entstehen Zweifel 

an der bisherigen Bauplanungsweise. Lehrgänge für Baubiologie werden angeboten, um das 

Wissen für ein umweltgerechteres Bauen weiter zu vermitteln. Baubiologie umfasst den 

Zusammenhang  zwischen den Menschen und der bebauten Umwelt.4  

                                                      
1
 Vgl. URL[08], Hiss, (21.03.2016)     

2
 Vgl. URL[09], Seidl, (22.03.2016) 

3
 Vgl. o.V. (1987), Tagesanzeiger Magazin, 33 + 35 S.1 

4
 Vgl. URL[10], Schneider (22.03.2016) 
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Dieses Motto entstand unter Prof. Dr. Anton Schneider, Gründer des Instituts für Baubiologie 

1983 in Neubeuern, und wird auch in 2016 noch genauso weiterverwendet.1 Mit der 

Gründung einer Institution für Baubiologie nähert sich der Mensch einen weiteren Schritt in 

Richtung ökologischem Bauen. Das Institut betreibt die Weiterbildungen zu Baubiologen, 

Weiterforschungen und berät beispielsweise Verbraucher im Hinblick auf Baustoffe.2 Es 

ermöglicht jedem Menschen das Erlernen des notwendigen Wissens für baubiologisch und 

ökologisch sinnvolle Bauplanungen, ob bei Neubauten oder Renovierungen.      

 Fast zeitgleich mit dem Aufkommen der Baubiologie durch Palm, sind in dem Duisburger 

Stadtteil Hochheide in den 1970er Jahren Wohnblöcke aus riesigen, weißen Betonbauten 

entstanden. Diese Wohngebäude mit über 200 Wohnungen werden weiße Riesen genannt.3  

 

Abbildung 4 - Weißer Riese
4
 

 

Solche Betonbauten hatten die Funktion, viel Wohnraum auf wenig Fläche zu schaffen. 

Durch die Flächenersparnis zwar auch nachhaltig, doch durch den vielen Beton und andere 

Baustoffe ökologisch bedenklich und ressourcenvergeudend, wenn keine Mehrnutzung 

geplant ist. Wird solch ein Bauwerk abgerissen, so verursacht es einen großen Energie- und 

Ressourcenverbrauch. Bei diesem Plattenbaustil sind Funktion und Nutzen des Bauwerks 

wichtiger, als die gestalterische Schönheit oder die Ressourcenschonung. Einer der "weißen 

Riesen" steht 2016 vor dem geplanten Abriss. Es ist "Sanierungsgebiet, das mal ein Stadtpark 

werden soll."5 Diese Idee dient der Vergrünung des Duisburger Stadtteils. Wo noch 2015 

riesige Betonriesen die Landschaft prägen, vollzieht sich langsam eine Renaturierung.  

 

                                                      
1
 Vgl. URL[11], Schneider (22.03.2016)    

2
 (ebd.) 

3
 Vgl. URL[12], Brinkhaus (22.03.2016) 

4
 Vgl. URL[13], Pickartz (22.03.2016) 

5
 Vgl. Cnotka 2015, S.1 
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Der Gedanke der Nachhaltigkeit verbreitet sich in der deutschen Bevölkerung und damit 

entsteht eine Veränderung im Bewusstsein der Bauherren und Bauunternehmen. Wo einst 

Funktion und Nutzen die Planung beherrschten, kommen nun noch Herstellungsart und 

Beseitigung der Materialien als Aspekte hinzu. Die Eigenschaften der Baumaterialien sind 

von Bedeutung, so interessiert den Bauherren beispielsweise die raumklimaverändernde 

Wirkung von einem Baustoff wie Lehm.     

Der Baustoff Lehm bekam 1944 eine Lehmbauverordnung des Deutschen Reiches, die 1951 

in der DIN18951 aufgeführt wurde; in den 1970er Jahren verlor Lehm als Baustoff seine 

Verwendung im deutschen Baugewerbe, als der Staat alle Lehmbaunormen abschaffte.1 Der 

in Deutschland vorkommende Rohstoff Lehm wird mit wenig Energie gewonnen, dann als 

Füllmaterial bei Holzkonstruktionen, oder als Innenputz, eingesetzt. Seine Festigkeit verliert 

Lehm durch den Kontakt mit Wasser. Seine Eigenschaft Feuchtigkeit aus umliegenden 

Materialien zu entziehen, dann zu speichern und an den Raum abzugeben, verleiht ihm die 

Funktion, das Raumklima positiv zu beeinflussen.2  

 

Abbildung 5 - Einfamilienhaus aus einer Holz-Lehmkonstruktion
3
 

 

Abgebildet ist ein Projekt der Schauer + Volhard Architekten, die mit der Lehmbaufirma 

Unger GmbH & Co KG zusammenarbeiteten. Das Gebäude besteht aus einer 

Holzrahmenbauweise, die mit Lehm in den Wandzwischenräumen verfüllt wurde, um ein 

besseres Raumklima zu schaffen. Die Außenwände sind mit Kalk verputzt und die Innenseite 

besteht aus einer Zellulosefaserdämmung, die im Winter leichter beheizbar ist.4                    

                                                      
1
 Tomm (2000), S.160 

2
 Vgl. URL[14], Döpfner (22.03.2016) 

3
 Vgl. URL[15], Küsel (22.03.2016) 

4
 (ebd.) 



2. Grundlagen und Definitionen  

 

19 
 

Bei diesen Konstruktionen steht das Baumaterial im Fokus des Architekten und Ingenieurs. 

Er betrachtet den Weg von der Herstellung des Materials über den Einsatz und Nutzen, bis 

hin zum Zyklusende in Form von Recycling oder Beseitigung. Das sind die Punkte, welche im 

21. Jahrhundert in die Planungen hineingehören. Planungen basieren in der Bauwirtschaft 

auf dem Wissen, welches Menschen weitergeben1. Mit diesen übermittelten Erfahrungen 

gehen auch ökologisch negative Planungsgrundlagen und Baustile auf die nachfolgende 

Generation von Ingenieuren über. An dieser Stelle tritt Veränderung auf. Durch ein 

verändertes öffentliches Bewusstsein haben Planer, Architekten und Ingenieure die 

Möglichkeit, bewehrte Bauweisen und Baustoffe anders und kritisch zu betrachten. Der 

Primärenergiebedarf, oder die Schadstoffbelastung, sind Beispiele für eine kritische 

Betrachtung von Baustoffen.  

Nach dem zweiten Weltkrieg, also die Zeit nach 1945, brauchte die deutsche Bevölkerung 

vor allem in den zerstörten Städten neue Wohnungen und Fabriken. Es ergab sich aus der 

Not und dem Fehlen von Ressourcen eine Art Fließbandfertigung im Baugewerbe. Viel 

Wohnraum wurde in kurzer Zeit geschaffen durch diese System.2 Auch wenn es den 

deutschen Bauunternehmen nicht um nachhaltiges Bauen ging, es fehlten ganz einfach 

technisch hochwertigere Baustoffe, so ist aus der Not heraus der Reduktionsgedanke 

entstanden. Geplant und Gebaut wurde mit den Materialien, die noch zur Verfügung 

standen, also wurde recycelt. Es standen Funktion und Kosten an erster Stelle. Betone, 

Stahlbetone und Spannstähle waren bekannt. Beton in einer monolythischen Verbindung, 

also aus einem Teil geformt, wurde als Baustoff der Nachkriegsjahre bekannt durch seine 

Festigkeit, Formbarkeit und die günstige Herstellung. In Kombination mit Kunststoffen 

entwickelten sich Verbundbaustoffe.3 Ein Werkstoff wurde nicht auf seine  

Umweltfreundlich untersucht.  

 

Abbildung 6 - 50er Jahre Bau
4
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Auf dem Bild ist ein typischer Nachkriegsbau abgebildet. Gestalterisch kein 

herausstechendes Unikat, aber seine Funktion einer Unterkunft für viele Menschen erfüllt 

es. Die Nachkriegsbauten entstanden durch die Leistung von Ingenieuren, weil Architekten 

gegen solch eine Art des Bauens waren. Die gestalterische Armut unterstützten sie nicht.1 

Hieraus erschließt sich womöglich der Gedanke solch Architektur abzulehnen, weil sie nicht 

individuell und optisch extravagant genug ist. Erst im 21. Jahrhundert beginnen Architekten, 

Aspekte der Nachhaltigkeit als neue Herausforderung im innovativen Bereich anzusehen und 

es gibt Veranstaltungen, Projekte und Vorträge dazu.2 Im Jahre 2016 schaut die Industrie 

mehr auf den ökologischen Faktor bei Produkten. So präsentierte der Hersteller Caparol auf 

der Messe "Farbe - Ausbau & Fassade" 2016 in München eine neue Wärmedämmung aus 

Hanf. Diese Variante ist Branchenneuheit und spiegelt die Vorzüge naturnaher 

Fassadendämmung wieder. Handwerksbetriebe testeten diesen neuen Baustoff bereits und 

zeigen große Akzeptanz.3 

2.1.4 Bedeutung und Handhabung des Begriffes  Nachhaltigkeit aus anderen 

Wirtschaftsbereichen 

Auch in anderen Wirtschaftsbereichen gewinnt der Begriff der Nachhaltigkeit an Bedeutung. 

Nach der Rohstoffherstellung, der Produktion von Gütern und der Benutzung dieser, kommt 

nur noch die Beseitigung. Reparaturen verlieren an Bedeutung, obwohl sie ein Produkt 

ökologisch nachhaltiger machen, weil dadurch der Lebenszyklus verlängert wird. Einen 

Kontrast zu dieser negativen und rohstoffverschwendenden Entwicklung zeigt beispielsweise 

die Automobilindustrie. Sie zeigt durch die richtige Planung von Fahrzeugen, bei denen 

Bestandteile nach dem Gebrauch recycelbar und somit wiederverwendbar sind, dass auf 

diesem Weg Ressourcen gespart werden.  

Die International Organization for Standardization (ISO) 26.000 ist ein Leitfaden zur 

gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen. Sie ist eine Art Hilfestellung, keine 

Norm für Unternehmen, welche das internationale Verständnis gesellschaftlicher 

Verantwortung darstellt. Demnach agieren Unternehmen nach der ISO 26000, solange dies 

vom Verbraucher und der Gesellschaft honoriert wird.4 Jedes Unternehmen in der 

Marktwirtschaft plant und führt Geschäfte, um Profit zu erlangen. Honoriert der 

Verbraucher eine ökologisch nachhaltige und gegebenenfalls kostspieligere Wirtschaft nicht, 

dann ist ökologisch nicht gleich ökonomisch und führt zur Existenzgefährdung von 

Unternehmen in jeder Branche.  
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Ein Beispiel der Werbung und Nutzung des Nachhaltigkeitsgedankens ist die Werbung auf 

Produkten für einen nachhaltigen Anbau der Ressourcen, die verwendet werden, oder das 

der Herstellungsort in der eigenen Region liegt und dadurch die Entfernungen der 

Produktionsstationen kurz sind. Bereits in deutschen Lebensmittelgeschäften deutlich 

sichtbar ist die Werbung und der Vertrieb von nachhaltig angebautem Kaffee. Er wird durch 

Siegel wie Fairtrade, Rainforest Alliance oder UTZ CERTIFIED gekennzeichnet.1 Teurer, aber 

dafür umweltbewusster, ist diese Alternative. Das Fairtrade Siegel steht für einen 

nachhaltigen Anbau von Ressourcen, sowohl im ökologisch, ökonomischen Bereich, als auch 

in sozialer Hinsicht.2 Dieses Siegel gibt es für viele Produkte, ob Kaffee, Gemüse, Baumwolle, 

Pflanzen, Früchte, Honig, Nüsse, aber auch auf Sportbällen oder Rohstoffen wie Gold.3  

 

Abbildung 7 - Fairtrade Goldring
4
 (links) und Fairtrade Fußball

5
 (rechts) 

     

Auf den beiden Abbildungen sind Beispiele für Fairtrade Produkte dargestellt. Auf diesen 

Produkten ist das Fairtrade-Logo als Erkennungszeichen abgebildet. Diese Bilder zeigen, wie 

verschieden die Produkte sind, die unter fairen Bedingungen gefertigt werden. Bei der 

Produktion achtet ein Unternehmen auf umweltschonendes Handeln und auf eine gerechte 

Bezahlung der Arbeiter.      

Auch die Universität Duisburg-Essen setzt sich das Ziel der Nachhaltigkeit. Die Initiative für 

Nachhaltigkeit e.V. der Universität Duisburg-Essen hat in Kooperation mit der Universität an 

dem Projekt Bestandsaufnahme Nachhaltigkeit (BENA) gearbeitet, um die Quote für die 

Verwendung von Recyclingpapier zu erhöhen. Mitgewirkt hat BENA bei der Entwicklung der 

Leitidee Green Urban Campus und ist beteiligt an nationalen Aktivitäten mit der Deutschen 

UNESCO Kommission bei Hochschulen für Nachhaltige Entwicklung Vision 2030.6  
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 Vgl. URL[18], Preibisch (22.03.2016) 
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2.2 Strategische Ausrichtung deutscher Bauunternehmen    

Deutsche Bauunternehmen stehen einem Problem gegenüber. Auf der einen Seite wird die 

Gestaltungsfreiheit von Architekten, die hochtechnische Materialien für ihre filigranen und 

ansehnlichen Bauwerke benötigen, befriedigt und auf der anderen Seite wird verlangt, dass 

die Bauindustrie immer ökologisch nachhaltiger plant und ausführt. Wenn beide Parteien 

nicht zusammenarbeiten, ist dieser Prozess nicht möglich. 

Deutschen Bauunternehmen steht die Richtlinie des Bundes zur Durchführung von 

Bauvorhaben (RBBau) zur Verfügung. Durch die Richtlinie schafft der Staat eine Basis mit 

Vorgaben, die bei der Baudurchführung unterstützen, indem sie vorschreiben, dass ein 

Bauprojekt technisch, wirtschaftlich, funktionell und einwandfrei geplant und durchgeführt 

wird.1 Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) hat 2001 

einen Leitfaden mit Bewertungssystem für nachhaltiges Planen, Bauen und Nutzen von 

Gebäuden eingeführt. Die DGNB entstand 2007. In Kooperation mit der deutschen 

Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung 2009 eine Zertifizierung mit Gütesiegeln in Bronze, Silber und Gold 

eingeführt. Dieses entwickelt den Leitfaden des Bundes weiter und deckt mit den Bereichen 

Ressourcen, Komfort und Lebenszykluskosten, eine gesamte Ökobilanz von Gebäuden ab. Es 

ist neu zu anderen Systemen.2   

In den modernsten Bauten werden die verschiedensten Baustoffe verwendet, von 

Kunststoffen, Klebstoffen bis zu Spezialbetonen. Die CE-Kennzeichnung auf einem Produkt 

bestätigt, dass es den beschriebenen Leistungen entspricht. Nutzt ein Bauunternehmen 

Baumaterial mit dem CE-Zeichen, dann genügt der Baustoff den Gesundheits- und 

Sicherheitsanforderungen enthalten.3 Die Bauproduktenverordnung (BauPVO) stellt 

Grundanforderungen an Bauprodukte in Bauwerken. Die darin enthaltenen 

Sicherheitsvorschriften beziehen sich nicht auf die einzelnen Bauprodukte wie in der EU 

Richtlinie, sondern auf die Sicherheit des Bauwerks insgesamt.4 Die 

Bauproduktenverordnung ist wichtig für die allgemeine Sicherheit von Gebäuden. Wenn 

Wärmedämmverbundsysteme aus Polystyrol bestehen, der am häufigsten verwendete 

künstliche Dämmstoff, dann sind diese schwer zu trennen und Polystyrol ist nicht 

recycelbar.5 Dieses Problem bewirkt Abfallanhäufung bei Bauabriss. Um diesem Problem 

entgegen zu treten, ist ein Rückschritt nötig. Umsetzungsbemühungen für mehr Ökologische 

Nachhaltigkeit liegen in der Effizienzsteigerung von Unternehmen.  

                                                      
1
 Vgl. S.A2/3 RBBau  

2
 Vgl. Bauer, Mösle; in:  DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.) (2011), S. 165 ff. 

3
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Durch mehr Effizienz sinkt der Ressourcenverbrauch und die Abfallproduktion.1 Der Einsatz 

von modernster Technik verschafft den Unternehmen die Durchführung von technisch 

modernen Bauwerken, die aber ökologisch bedenklich sind. Solange die Effektivität und 

Rentabilität von ökologisch nachhaltigen Baustoffen nicht bei allen Bauherren angekommen 

ist, richtet die deutsche Bauindustrie ihren Fokus hauptsächlich auf die Effektivität, die 

Langlebigkeit und den Preis von technisch modernen Materialien.  

Produkte, die aus verschiedenen Komponenten bestehen und somit schwer recycelbar sind, 

benötigen eine möglichst lange Lebensdauer weil sie nach Beendigung ihres Lebenszyklus zu 

Sondermüll oder Schutt werden.  

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das 

Baugesetzbuch (BauG) und die Unverträglichkeitsprüfung (UVP) schaffen einen Rahmen für 

mehr ökologische Nachhaltigkeit in der deutschen Bauwirtschaft. Die detailierten 

Beschreibungen der genannten Regelungen werden in Kapitel 3.2.1 erläutert. Sowohl der 

Baugrund, als auch das geplante Objekt werden genau begutachtet und anhand von 

ökologischen Aspekten bewertet. Verwendet ein Bauunternehmen Material aus nachhaltiger 

Bewirtschaftung, so zertifiziert bei Holz das Forest Stewardship Council (FSC), dass das Holz 

aus nachhaltiger Wirtschaft stammt.2 Mit diesem Zertifikat weist ein Unternehmen nach, ob 

es Holz aus ökologisch nachhaltiger Forstwirtschaft bezieht.  

Es gibt weitere internationale Leitfäden wie die ISO 26000, die zwar freiwillig sind, aber 

ökologisch nachhaltiges Bauen ermöglichen. Bereits im Baugenehmigungsverfahren werden 

auch ökologische Kriterien abgearbeitet und wenn nötig Kompromisse geschlossen. In den 

Fokus genommen werden beispielsweise Punkte wie die Luftqualität, die Klimawirkung, der 

Bodenschutz, der Wasserschutz, der Schutz vor Lärm und Erschütterungen, der Naturschutz 

sowie die Abfallsituation.3 Die Baugenehmigung wird nicht erteilt, wenn die 

Bauaufsichtsbehörde einen Verstoß gegen Verordnungen vorfindet, oder Unterlagen fehlen. 

Die Nachhaltigkeitsstrategien des Bundes ermöglichen mit ihren Maßnahmen und Zielen 

einen stetigen Austausch mit der Bauwirtschaft.4 Generationsgerechtigkeit, Lebensqualität 

u.a. bilden die Leitlinien der Bundesregierung.5 Die Bemühungen seitens der Bauindustrie 

und der Regierung sind da, in Kooperation für mehr Nachhaltigkeit im Bausektor zu sorgen. 

Diese Leitideen regen ein Unternehmen zu einer ganzheitlichen Betrachtung eines 

Bauprojektes an. Der Weg von einer Idee zum fertigen Objekt durchläuft Stadien, in denen 

ökologische Aspekte einfließen. Betrachtet der Ingenieur das Projekt als großes Ganzes, von 

seiner Planung an, über die Entstehung, bis hin zum Rückbau oder Abriss, so beurteilt er den 

Materialstrom des Bauwerkes und das gesamte Projekt.  
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Ein Unternehmen schätzt Umwelteinwirkungen, die durch die Bauausführung und den Bau 

selbst entstehen, mittels ökologische Lebenszyklusanalyse, dem Life Cycle Assessment (LCA) 

nach DIN EN ISO 14040:2009-11 und DIN EN ISO 14044:2006-10, ab.1 Diese Ökobilanz 

ermöglicht Unternehmen, durch ressourcenschonende Maßnahmen, Rohstoffe und 

finanzielle Mittel einzusparen.  

2.3 Rohstoffverbrauch im deutschen Baugewerbe 

Der Deutsche Bausektor benötigt rund 40 % der gesamten Primärenergie in Deutschland, 50 

% der nicht nachwachsenden endlichen Ressourcen und verursacht rund 60 % des 

Abfallaufkommens in Deutschland.2 Im Bausektor ist das größte Potential für Veränderungen 

vorhanden. Ökologisch nachhaltiger wird das Baugewerbe, wenn Bauherren überzeugt 

werden, dass umweltfreundliches und biologisches Bauen Rohstoffe einspart und das Image 

steigert. Der deutsche Rohstoffmarkt vollzieht einen Wandel. Durch ökologisch 

nachhaltigere Bauweisen, wie bereits im Kapitel über die deutsche Baugeschichte 

beschrieben, verschiebt sich langsam die Nachfrage von mineralischen und ökologisch 

bedenklichen Ressourcen zu biologischen Ressourcen aus nachhaltiger Wirtschaft. 

3. Ökologische Nachhaltigkeit in der deutschen Bauwirtschaft 

3.1 Gründe für ein Umdenken zu mehr Nachhaltigkeit 

Warum die deutsche Bauwirtschaft ihre, über viele Jahrzehnte ausgearbeitete, Struktur 

verändert, ist im folgenden Kapitel erläutert. Der Begriff der Nachhaltigkeit stellt im 

Deutschen ein „Menschengesetz“3 dar, weil im Sinne der Nachhaltigkeit der 

Rohstoffverbrauch begrenzt, die Rohstoffnutzung optimiert und dadurch der Nutzen und 

Ertrag für den Menschen verbessert werden. Im Englischen gibt es keine wörtliche 

Übersetzung für Nachhaltigkeit. Die Definitionen in deutsch und englisch sind verschieden. 

Während die Deutschen den Begriff der Nachhaltigkeit wirtschaftlicher auslegen, spiegelt 

der englische Begriff Sustainability ein „Naturgesetz“4 wieder. Dabei verwertet die Natur 

alles, um maximal effizient zu sein und den maximalen Nutzen für das gesamte Ökosystem 

zu erzielen.  

3.1.1 Ethische Gründe 

Durch die Berichterstattung des 21. Jahrhunderts decken Reporter mehr und mehr die durch 

Menschenhand verursachten Katastrophen auf. Globale Krisen, die durch die verdeckten 

Machenschaften weniger ausgelöst wurden sind folgende: 
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 Die weltweite Finanzkrise die 2007 begann, die mehrere Länder beinahe bankrott 

gehen ließ.1 

 Umweltkatastrophen 

 Menschenrechtsverletzungen 

Diese Ereignisse bewegen die deutsche Bevölkerung und bewirken ein Umdenken. 

Umweltbelastungen, die in den Medien auftauchen, sind zum Beispiel das Fracking, bei dem 

durch das Einführen von Fracking-Flüssigkeit Gestein tief in der Erde aufgespalten wird, um 

das flüssige Erdgas abzuleiten2. Bei dieser Methode ist in den USA das Trinkwasser verseucht 

worden.3 Ein Oberflächenbrand entfachte 1962 in Centralia im US-Bundesstaat Pennsylvania 

eine Umweltkatastrophe, die bis heute anhält. Der Brand ist nicht löschbar, weil das Dorf auf 

Kohlevorkommen erbaut wurde, welche tief ins Erdreich ragen.4 Die folgende Katastrophe 

löste ein beschädigtes Atomkraftwerk aus. Der atomare Unfall in Japan 2011 bewegte 

Deutschland, mehr auf nachhaltige Wirtschaft zu setzen. Der deutsche Ausstieg aus der 

Atomenergie und der Anstieg an Investitionen in die sogenannten "erneuerbaren Energien", 

ist ein Beispiel für den Wandel in der Gesellschaft.  

Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014 (EEG 2014) setzt die Bundesregierung ein 

Zeichen für die Energiewende durch effektiveren Ausbau der erneuerbaren Energien. Durch 

den §1 EEG 2014 setzt der Bund ein Ziel, Kosten für die Energieversorgung zu senken und 

dabei auf den Klima-und Umweltschutz zu achten.5 Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

2016 (EEG 2016) stellt der Bund ab 2017 die Fördermittel an Anlagenbetreiber, die durch ein 

wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren ermittelt werden. So bekommen alle Firmen die 

gleiche Chance auf Fördermittel und der Fördersatz ist nicht mehr starr festgesetzt.6 Diese 

Gesetze sind ein Signal, dass auch der Bund für mehr Nachhaltigkeit sorgt. 

Wie sozial, ökonomisch und ökologisch gerecht ein Unternehmen agiert, hinterfragt der 

Verbraucher. Der Begriff "CO2 Ausstoß" liegt im Trend. Das öffentliche Bewusstsein lässt eine 

umweltgerechte Betrachtung mehr und mehr zu. Naturschutz ist kein Thema mehr, welches 

Ökoaktivisten in einer Minderheit verfolgen, sondern verreitet sich in der deutschen 

Bevölkerung. Eine Studie des Bundesamtes für Naturschutz ermittelte 2013, dass 65 Prozent 

der Befragten Natur durch mehr Wildnis schöner finden. Ein Anstieg verzeichnet das 

Ansehen von Wildnis von in der Bevölkerung zu den 59 Prozent aus 2009. Mit 79 Prozent der 

Befragten sind sehr viele Menschen für einen Zugang zu dieser in Deutschland 

aufkommenden Wildnis.7 Wo in den 1960er Jahren Menschen für Natur und Umwelt 

politisch aktiv wurden, kehrt dieser Gedanke zurück. 
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 Wenn eine Familie ein Eigenheim in Planung gibt, dann tauchen Begriffe wie Nachhaltigkeit, 

niedriger Energieverbrauch, oder umweltgerechtes Bauen auf. Der Verbraucher fragt sich, 

ob die verwendeten Materialien der Umwelt schaden oder nicht. In Zeiten, wo die Medien 

von Klimawandel sprechen, Regierungen gegen einen weltweit zu hohen CO2 Ausstoß 

propagieren, nehmen ökonomisch nachhaltige Bauwerke eine wichtige Rolle ein. Baustoffe 

wie Holz und Stroh sind positiv für eine CO2 Konzentration.  

Sie entziehen es der Umgebung und speichern es. Der Baustoff Lehm verursacht jedoch eine 

geringe CO2 Belastung im Vergleich zum Massivbau. Dieses Wissen bewegt Bauherren dazu, 

aus ihrem Umweltbewusstsein heraus, ökologisch nachhaltiger zu bauen. Energieeffizienz ist 

ein weiterer wichtiger Aspekt. Hieraus entsteht die Idee sogenannter Passivhäuser, die einen 

sehr niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten besitzen und damit Heizkosten minimieren. 

Welche Energiemengen aufgebraucht werden, um den Baustoff herzustellen und zu 

verbauen, oder was nach einem Lebenszyklusende mit dem Material passiert, findet immer 

mehr Bedeutung. Wichtiger ist dem Bauherren im privaten Sektor dennoch das 

Wohlbefinden im Eigenheim, also beispielsweise ob das Raumklima gesund ist. An dieser 

Stelle kombiniert der Baustoff Lehm, sowohl den Ökologiefaktor, als auch das allgemeine 

Wohlbefinden im Eigenheim.  

Gesund leben und das durch die verwendeten Materialien, verbessert das Ansehen von 

ökologisch nachhaltig gebauten Objekten.1 Lehm verschafft durch seine 

feuchteregulierenden Eigenschaften dem Gebäude ein angenehmes Raumklima. Der 

Gebrauch von Holz aus nachhaltigem Anbau ist ressourcenschonend und umweltbewusst, 

wie bereits beschrieben. Außerdem sind filigrane, stabile und besonders individuelle 

Konstruktionen aus Holz möglich. Diese Eigenschaften werden in modernen Bauwerken 

zumeist noch dem Stahlbau zugesprochen. Der Baustoff Holz ist zudem umweltschonend. 

Dieser Aspekt spricht für das Holz.  

Der „westliche Lebensstil“, der Prosperität und Freiheit in der westlichen Welt bedeutet, ist 

für die ärmeren Länder der Erde Hilfe, Ausbeutung und Hungerleiden zugleich. Der 

Arbeitsmarkt in den armen Ländern hängt von den Global Player der westlichen Industrie ab. 

Durch diese Global Player entstehen Arbeitsstellen, was die Menschen unterstützt. Die 

Arbeiter sind jedoch gezwungen ungünstige Arbeitsbedingungen hinzunehmen und sind 

nicht ausreichend sozial abgesichert.2 Die scharfen Preiskämpfe für Rohstoffe auf dem 

Weltmarkt treiben diese unter eine Grenze, die für die Bauern der dritten Welt notwendig 

ist, um zu überleben. Das „Outsourcing“ der Herkunftsländer für die elementarsten 

Rohstoffe, wie Erze, Hölzer, oder auch Kakao, Mais, Früchte und andere, missfällt dem 

deutschen Verbraucher zunehmend.  

Durch sogenannte Fairtrade Logos auf Produkten, vergewissert sich der Verbraucher, dass 

die gekauften Waren aus nachhaltigem Anbau stammen und die Bauern und Förderer von 
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Ressourcen dadurch ausreichend Bezahlung erhalten.1 Dafür sind Fairtrade Produkte teurer, 

weil ein Aufschlag für die gerechte Bezahlung dazukommt. Dies ist vergleichbar mit den 

Materialien im Baugewerbe. Diese erhalten auch Logos und Zertifikate, wenn sie aus 

kontrollierter Wirtschaft stammen. Der steigende Gerechtigkeitssinn in der deutschen 

Gesellschaft treibt diesen Kurs der gerechteren Produktpreispolitik an.  

3.1.2 Kommerzielle Gründe 

Der Nachhaltigkeitsgedanke verbreitet sich überall in der deutschen Bevölkerung. Das 

nutzen deutsche Bauunternehmen finanziell. Wirbt ein Unternehmen mit nachhaltigen 

Produkten, oder mit Baumaterialien, die aus ökologisch nachhaltiger Wirtschaft stammen, so 

bevorzugt der Bauherr dieses Unternehmen eher. Der Gedanke, wer Gutes tut, der wird 

dafür gerecht belohnt ist der richtige Weg, um ökologische Nachhaltigkeit im deutschen 

Baugewerbe zu festigen. Mit dem Aufschwung tauchen aber auch Täuscher auf, die diesen 

Wandel zu ihrem finanziellen Vorteil nutzen wollen. Sie werben mit Nachhaltigkeit und 

führen gleichzeitig Abrissarbeiten und Neubauplanungen an. Die Rede ist zum Beispiel von 

dem Großprojekt bei der Hamburger Hafencity.  

Es wird mit Nachhaltigkeit geworben und nebenbei alles abgerissen und neu aufgebaut, was 

gegen die ökologische Nachhaltigkeit spricht.2 Die Öffentlichkeit wird mit einem Begriff ruhig 

gestellt. Zwar klingt solch eine Methode lukrativ, aber deckt sie jemand auf, so ist der 

Schaden im Ansehen beinahe irreparabel.3   

Die Weltbevölkerung steigt, die Schwellenländer werden zu Industrienationen und der 

Bedarf an Rohstoffen steigt. Dieser größer werdende Bedarf zeigt auf, dass weltweit 

Ressourcen knapper werden. Dadurch erhöhen sich die Rohstoffpreise. Zu den 

Industriestaaten zählen vor allem die OECD Mitglieder. 1961 waren es 20 

Gründungsmitglieder und später sind weitere dazugekommen, bis zu einer Gesamtzahl von 

34 Ländern.4 Durch diese neuen Industriepartner, oder Konkurrenten, ist auch die Nachfrage 

nach den Basisrohstoffen für die Schwerindustrie und Bauindustrie gestiegen. 

Schwellenländer stehen im stetigen Ressourcenkampf mit den Industrienationen. Bislang 

war China ein großer Einkäufer im weltweiten Stahlhandel, doch seit die eigene 

Industrialisierung und damit auch die eigene Stahlproduktion anläuft, sinkt der Stahlerwerb.5  
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Abbildung 8 - Schrottpreisentwicklung
1
 (links) und Stahlpreisentwicklung

2
 (rechts) 

 

Bis 2011 stieg der Preis für Metallschrott und Stahl an, aber seitdem sinkt der Preis 

kontinuierlich. Auch wenn diese Preisentwicklung bis heute anhält, steht die Tatsache im 

Raum, dass die Preise wieder ansteigen werden. Nachdem China als großer Stahlimporteur 

seine eigene Stahlproduktion steigert, sinkt die Nachfrage nach Stahl am Weltmarkt. Wenn 

weitere Entwicklungsländer und Schwellenländer wirtschaftlich aufsteigen, dann steigt die 

Nachfrage und damit auch der Stahlpreis wieder.  

Steigende Rohstoffnachfragen bedeuten ein Abnehmen der Vorkommen und damit ein 

näher rückendes Erlöschen der Ressourcenvorräte der Erde. Diese Entwicklung zieht sich 

durch das gesamte deutsche Baugewerbe. Ob es der Stahl, die Kunststoffe, oder Betone 

sind, sie basieren alle auf Rohstoffen aus endlichen Vorkommen. Nach Alternativen für diese 

Materialien zu suchen ist notwendig, um zukünftig im deutschen Baugewerbe 

konkurrenzfähig zu bleiben. Beispiele und Lösungsvorschläge für eine Bauindustrie, ohne 

mineralische oder erdölbasierte Baumaterialien sind beispielsweise der Holzbau. Dies wird 

noch ausführlich behandelt.  

Unternehmen fertigen Lebenszykluskostenanalysen an, die einen Geldwert in €/m² für die 

Nutz-und Bruttofläche angeben. Eine Lebenszykluskostenanalyse ist eine Kostenaufstellung 

für den Bau, die Nutzung und den Abriss eines Gebäudes.3 Bei der 

Lebenszykluskostenanalyse spart ein Unternehmen in der Planungsphase Kosten und plant 

in dieser Phase ökologisch nachhaltig. Erhaltung und Instandsetzung von Bauwerken ist 

kostspieliger als die Errichtungskosten dieser.4 Dies ist ein weitere Aspekt, der für eine 

ökologisch nachhaltige Planung, die den gesamten Lebenszyklus eines Objektes einbezieht, 

spricht. Eine durchdachte Planung ist der Schlüssel zum Erfolg.  
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Ein Unternehmen minimiert Kosten, indem es rohstoffschonend plant, oder recycelbare 

Baustoffe verwendet, die nach Gebäudezyklusende durch Recycling Geld einbringen. Ein 

ökologisch geplanter Bau verursacht im Vergleich zu einem konventionell erstellten Bau 

höhere Baukosten, dafür steigen der Immobilienwert und das Image an. Kosten für den 

Lebenszyklus senkt der Ingenieur bereits in der Planung.1 Aspekte fließen ein, wie die 

Beschaffung der Rohstoffe, die Wahl der Baustoffe, die Wahl der Konstruktion, eine 

Einplanung der Weiternutzung nach Nutzungsende, oder ggf. beim Abriss des Bauwerks. 

Eine Immobilie wird attraktiver und lukrativer für den Weiterverkauf, wenn der Bauherr auf 

die Zertifizierung durch das Blue-Label setzt. Dieses Label geht bei der Bewertung weiter, als 

die gesetzlichen Mindestanforderungen aus beispielsweise der Energieeinsparverordnung, 

im Bezug auf die Ökonomie und Ökologie eines Bauwerks.2 Der Lebenszyklus wird mit 

ganzheitlichen Gesichtspunkten betrachtet und bewertet. Werden strengere Anforderungen 

im Bereich des Energiebedarfs, der Energieeffizienz, dem Primärenergiebedarf der 

Materialien und die Gesundheitsverträglichkeit der Baustoffe u.a. erfüllt und dokumentiert, 

so erhält das Bauwerk das Label.3 Strengere Gesichtspunkte verleihen dem Objekt mehr 

Nachhaltigkeit, was dem Image und den Wert beim Käufer steigert. Für den Bauherrn sind 

Aspekte wie Weiternutzung, Mehrfachnutzung oder der kontrollierte Rückbau eines 

Objektes lohnenswert, weil sie wirtschaftliche Vorteile darstellen.  

Die Immobilie ist für den Weiterverkauf beliebt, da bereits Ideen für eine weitere Nutzung zu 

diesem Objekt existieren. Durch die Weiternutzung erhält der Verkäufer einen 

lohnenswerten Geldbetrag für die Immobilie und bei einem Rückbau lassen sich die 

Baumaterialien weiterverkaufen. Dies sind zwei Alternativen zum Abriss, der in der Regel 

Geld kostet und keines einbringt. Die Mehrfachnutzung einer Immobilie erfassen macht sie 

attraktiver. Mit einer ökologisch nachhaltigen Planung und Bauausführung macht ein 

Unternehmen Werbung, die beim Verbraucher positiv ankommt. 

Einfache Konstruktionen erfordern weniger technologisch hochwertige Materialien, oder 

Verbundbaustoffe, die an ein Bauwerk angepasst sind und bei Abriss zu Schrott werden. Die  

einfacheren Herstellungsvorgänge benötigen weniger verschiedene Ressourcen.  

Holzbalkendecken sind im Vergleich zu Stahlbetondecken eine einfache Konstruktion, da der 

Aufbau den Materialverbrauch sparsam hält. Auf Stahlbetondecken liegt in der Regel 

Trittschallschutz, Estrich und der gewünschte Bodenbelag. Viele verschiedene Materialien 

vereinen sich in diesem Verbund. Die Trennung ist schwierig bis kaum möglich, aufgrund von 

verklebten Stoffen. Bei modernen Konstruktionen sind viele verschiedene hoch moderne 

Komponenten verbaut. Durch die hohen Anforderungen beim Verbau ist das Konstrukt auch 

anfälliger für potentielle Schadensfälle, weil die Wahrscheinlichkeit mit jedem weiteren 

Bauteil theoretisch steigt.  
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Beispiele sind Keller aus wasserundurchlässigen WU-Beton, auch weiße Wanne genannt, bei 

denen vergessen wird, die Fugen in die Zeichnung einzuplanen, so tritt zwischen Wand und 

Sohle Feuchtigkeit ein. Andere Probleme treten beim Fassadenputz auf 

Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) auf, denn dieser kann Risse bilden, wenn die 

Komponenten nicht miteinander reagieren. Gravierende Mängel bringt eine falsch 

installierte Dampfsperre mit sich. Falsch installiert dringt Feuchtigkeit in die 

Wärmedämmung ein und zerstört ihre Wirkung.1 Diese Baumängel treten gelegentlich auf, 

weil aufwendige Systeme verbaut werden, die durch ihre Komplexität schadensanfällig sind.  

Unternehmen, die Nachhaltigkeit leben, sind keine Einzelgänger mehr. Viel mehr entsteht 

ein Wettstreit aus nachhaltigem Handeln in Betrieben. Das Risikomanagement schließt 

mittlerweile auch das Nachhaltigkeitsmanagement mit ein, ob ein Unternehmen die 

getätigten, werbenden Aussagen über die Nachhaltigkeit des Unternehmens, auch wirklich 

deckt. Der Markt bestraft Täuschungsversuche hart und der Image-Schaden ist fast 

irreparabel.2 Ökologisch gesehen schädigt der Ressourcen vergeudende Bauunternehmer 

mit der Zeit die Umwelt. Ökonomisch bedeutet Ressourcenvergeudung den eigenen Profit 

des Unternehmens senken. Durch den hohen  Ressourcenverbrauch schwinden die Quellen 

und dadurch der Rohstoffvorrat am Markt. Dadurch steigen die Preise der Ressourcen und 

das Projekt wird teurer. Auch ein hohes Abfallaufkommen hat der hohe 

Ressourcenverbrauch zur Folge. Die Entsorgung auf Deponien ist teuer. Durch die 

Verschwendung der Ressourcen wird das Produktionsland ausgebeutet. Damit eine globale 

Wirtschaft auch zukünftig funktioniert, ist Handeln gefragt. Weniger Ausbeutung und mehr 

Ressourcenschonung sind ein Mittel. Also ist die Wirtschaft ist an einen umweltbewussten 

Umgang mit Materialien gekoppelt.   

3.1.3 Fazit aus der Gegenüberstellung 

Die Gründe für ein Umdenken zu mehr Nachhaltigkeit in der deutschen Bauwirtschaft 

betreffen die Ethik des Menschen, wie auch den finanziellen Erfolg. Durch die Globalisierung 

und die Technologisierung bringen die deutschen Medien Umweltzerstörung und Leid an 

Menschen aus aller Welt in das Bewusstsein der Deutschen. Die Bevölkerung erhält Gehör 

für Menschenrechtsverletzungen durch Ausbeutung von Dritte-Welt-Ländern, erfahren von 

der Umweltzerstörung, dem Raubbau des Menschen am Planeten Erde. Der Klimawandel ist 

allgegenwärtig und zeigt sich durch Temperaturschwankungen, Stürme usw. Damit auch 

künftige Generationen auf der Erde, ohne Einschränkungen, leben können, ist ein Umdenken 

erforderlich. Da der Bausektor den größten Anteil am Rohstoffverbrauch und am 

Abfallaufkommen verursacht, ist ein Wandel genau dort entscheidend. Die deutsche 

Bevölkerung setzt bei der Vollendung von Bauprojekten auf umweltbewusstes Handeln.  
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Ein Paradebeispiel für die Umsetzung einer, nach außen geworbenen, ökologischen 

Wohnanlage im Grünen, ist das in Essen erbaute Universitätsviertel Grüne Mitte, neben der 

Universität Duisburg-Essen. Dort stehen Neubauten in einer begrünten Umgebung.1 Wohnen 

in einer naturnahen Umgebung ist in den Innenstädten von Großstädten angekommen.  

Durch das neue Umweltbewusstsein der Deutschen, stehen Energieeffizienz von Häusern 

und der Materialverbrauch im Fokus. Dieses Umdenken ist für die Bauwirtschaft wichtig, 

weil durch sie auch der ökologisch nachhaltige Bau honoriert wird. Die Imagesteigerung von 

umweltbewussten Bauobjekten steigert auch gleichzeitig den Wert dieser Immobilie. Der 

ökonomische Anreiz ist, mit mehr umweltbewussten Materialien und einer 

umweltgerechten Immobilie, finanziellen Erfolg zu haben. Das Fazit aus der 

Gegenüberstellung von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen ist demnach ein 

Umdenken zu mehr Nachhaltigkeit im deutschen Bauwesen. 

3.2 Ausführungen im deutschen Baugewerbe 

Bemühungen in der strategischen Ausführung deutscher Bauunternehmen für einen 

ressourcenschonenden Verbrauch im Baugewerbe sind ein Schritt in Richtung 

Nachhaltigkeit. Nachdem die Gründe für ein Umdenken erläutert wurden, ist die Umsetzung 

der Strategien für mehr ökologische Nachhaltigkeit Thema des folgenden Kapitels. Der 

deutsche Staat, die Europäische Union und die UNO liefern dem Baugewerbe Richtlinien und 

Leitfäden, die als Hilfestellung dienen  und Gesetze, die als Vorgabe fungieren, damit das 

Bestreben der Unternehmen, um einen ressourcenschonenden Verbrauch, in die Tat 

umgesetzt werden. Im deutschen Baugewerbe unterscheiden sich die theoretischen 

Bemühungen und Ansätze von den tatsächlich in die Praxis Umgesetzten. Wie weit das 

deutsche Baugewerbe die theoretischen Vorhaben auch in die Tat umgesetzt hat und wie 

erfolgreich der eingeschlagene Weg ist, zeigt das folgende Kapitel.    

3.2.1 Bauplanung und Bauausführung in der Theorie 

Die Basis für heutige Entscheidungen im Baugewerbe, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, 

liegt in dem Brundtland-Bericht, auf den sich die UN 1987 einigte. Mit der Agenda 21 einigte 

sich die UN auf ein weiteres Dokument, in welchem sich die UN für mehr Nachhaltigkeit 

einsetzt. "The challenge of facing the future, and of safeguarding the interests of coming 

generations"2 wurde als Ziel gesetzt, damit die Staaten dieser Erde und auch Deutschland 

einen Wandel durchleben, von der konventionellen Lebensweise zu einem nachhaltigerem 

Umgang mit der Umwelt, damit die Menschen in Generationen ihr Leben uneingeschränkt 

führen können. Damit diese Ziele auch umgesetzt werden, existieren Richtlinien, Leitfäden 

und Gesetze.  

                                                      
1
 Vgl. URL[34], Peters  (22.03.2016) 

2
 Our Common Future, Brundtland Report (1987), S. 12  
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Eine Richtline des Bundes zur Durchführung von Bauvorhaben (RBBau) stellt beispielsweise 

Vorgaben an die Kostenentwicklung, Bauausführung/Management, oder auch an den 

Umweltschutz.1 Mit Hilfe der Richtlinien schafft der Bund den Unternehmen einen Rahmen.  

Dieser ermöglicht es nach Leitfäden, Handbüchern, oder Arbeitshilfen ökonomische, optisch 

ansprechende und technisch funktionierende Baumaßnahmen nach Vorschrift 

durchzuführen.2 Diese Richtlinie dient auch der Vereitelung von Kostenexplosionen, 

gestalterischen Fehlkonzepten oder vorsätzlichen technischen Baumängeln. Das 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) hat 2001 den Leitfaden 

„Nachhaltiges Bauen“ eingeführt. Dieses Bewertungssystem stellt die Nachhaltigkeit der 

Immobilie in Form einer Checkliste besser dar.3 Diese Checkliste ermöglicht das genaue 

Auflisten von Anforderungspunkten, die abgearbeitet werden. Es ist eine wissenschaftlich 

basierte Methode, die Ergebnisse liefert. Der Leitfaden richtet sich nach den Richtlinien für 

die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau). Durch das Zertifizierungssystem 

wird der Nachhaltigkeitsprozess in die Planung eingebaut.4 Bezieht der Ingenieur dieses 

System in seine Planungen ein, so ist es ihm möglich den optimalen Nutzen und die daraus 

folgende ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen. 

 

Abbildung 9 - Bewertungssystem nach der DGNB
5
 

 

Die deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) hat 2009 gemeinsam mit dem 

BMVBS ein Zertifizierungssystem für die Bewertung von Nachhaltigkeit von Büro Neubau 

entwickelt.1 Es deckt die nachfolgenden Kriterien ab (Abbildung 9).2  

                                                      
1
 Vgl. S.A2/3 RBBau 

2
 Vgl. S.A2/3 RBBau 

3
 Hegner; in: DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.)(2011), S. 51 

4
 Hegner; in:  DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.) (2011), S. 51 

5
 Vgl. Eigene Darstellung in Anlehnung an: Bauer, Mösle; in:  DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.)  

(2011), S. 165  
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Nach Kriterien wie die ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Qualität 

eines Bauwerks ist auch die Prozessqualität Kriterium für das Bewertungssystem, welches 

Noten für Gebäude vergibt.3 Deutlich erkennbar ist, dass die Standortqualität zwar ermittelt 

wird, doch für die Zertifizierung keine Rolle spielt und deshalb außen vor bleibt. Sowohl die 

technische Qualität als auch die Prozessqualität sind über alle drei Bereiche übergreifend 

anwendbar. Somit ist die technische und Prozessqualität in allen drei Bereichen bei der 

ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Qualität zu beachten. Erst wenn die 

technische und die Prozessqualität in allen drei wichtigen Bereichen erfolgreich funktioniert, 

ist das Ziel erreicht. Um als Vorbildfunktion zu dienen, plant der Bund dieses 

Zertifizierungssystem über die Bundesbauverwaltung als verbindlich für Bundesgebäude 

einzuführen.4 Durch ein verbindliches System ist die Durchsetzung von Nachhaltigkeit im 

deutschen Bauwesen effektiver durchzuführen.          

Es gibt Bescheinigungen, dass eine Immobilie nachhaltig ist, wie beispielsweise das „Green-

Building-Label“ oder das „Blue-Building-Label“. Diese Bescheinigungen gehen in ihrer Tiefe 

weiter, als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen und sind freiwillig. Den 

gesamten Lebenszyklus von Gebäuden unter ökologischen Gesichtspunkten betrachten5, so 

setzt das Green-Building-Label bei der ökologischen Bewertung an. Das Blue-Building-Label 

ist eine Weiterentwickling des Green-Building-Label um die ökonomische Komponente. So 

deckt diese Bescheinigung die Lebenszykluskosten, die Wertstabilität und den 

Umweltbereich ab und das mit einer "Pay-Back-Zeit von 5 bis 15 Jahren".6  

Eine nachhaltig geplante Immobilie ist nach diesem Zeitraum ein Gewinn auf ganzer Linie, 

sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich gesehen. Die Weiternutzung nach Nutzungsende 

ist eingeplant, da in nachhaltigen Gebäudeplanungen eine weitere Nutzungsmöglichkeit 

enthalten ist. Immobilien, die nach diesem Prinzip geplant sind, strahlen Attraktivität für den 

möglichen Weiterverkauf aus. Außerdem sind die Bemühungen um diese Label zu erhalten 

gut für die Ressourcenschonung.  

Während der Bauplanung entscheidet eine nationale Regelung darüber, die 

Umweltverträglichkeitsprüfung, ob ein Projekt zugelassen wird oder nicht. Das Gesetz zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) trat am 1.8.1990 in Kraft. Wie sich ein geplantes 

Bauwerk auf die Umwelt, Flora und Fauna, aber auch auf den Menschen auswirken kann, 

zeigt die Umweltverträglichkeitsprüfung. In §1 und § 2 sind diese erwähnten Abdeckungen 

des Gesetzes dargestellt.7 Diese Prüfung ist entscheidend für eine umweltverträgliche 

Bauweise.  

                                                                                                                                                                      
1
 Vgl. URL[24], Lemaitre (22.03.2016) 

2
 (ebd.) 

3
 Vgl. Hegner; in:  DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.) (2011), S. 51 

4
 (ebd. [S. 62]) 

5
 (ebd. [S. 138]) 

6
 (ebd. [S. 139]) 

7
 Vgl. §1, §2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
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Das Bauwerk in die Landschaft einfügen und dabei die Umgebung nutzen. Falsch ist es, dass 

Bauwerk aus dem Landschaftsbild herausstechen zu lassen, weil es dann umgebungsfremd 

wirkt.  Bei der Bauplanung beachtet ein Unternehmen, dass sein Bauvorhaben den Boden, 

das Wasser und die Luft nicht zu negativ beeinflusst oder verschmutzt, sowie Versiegelungen 

von Böden minimiert. Durch die Umweltverträglichkeitsprüfung wird geprüft, ob eine 

naturnahe, schadstoffarme Umwelt geschaffen wird. Außerdem wird während der Prüfung 

auf Altlasten im Boden geachtet, sowie auf die Vergrünung von Objekten und 

Gebäudeanlagen, sowohl auf den Dächern als auch auf dem Boden.  

Mittels Materialien aus der Region, wird ein Objekt ökologisch nachhaltiger. Dies stellt neue 

Anforderungen an deutsche Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen. Ist ein Zweit- 

oder Drittnutzen des Bauwerks vorgesehen, überlegt der Planende, was mit dem Bauwerk 

nach dessen Nutzungsende passiert. Einen Abriss verhindern ist das Ziel. Weil Deponien 

keine endlose Kapazität besitzen und die Umwelt nicht unbegrenzt Ressourcen schafft, 

funktioniert ein Planen und Bauen ohne ökologisch nachhaltiges Denken nicht mehr. 

Gebäude werden so geplant, dass möglichst viele Komponenten wiederverwendbar oder 

recycelbar sind. Diesen edlen Gedanken umzusetzen ist schwierig und aufwendig. Recycling 

bedeutet die Stoffe reinigen, aufbereiten und als Teil eines neuen Produkts erneut zu 

verwenden. Wiederverwendung von Material bedeutet, die Stoffe reinigen, reparieren und 

ohne Veränderung erneut verwenden. Wie die Wiederverwendung und das Recycling von 

Bauschutt in die Planung eingehen und wie sich der Gesamte Zyklus dadurch verändern 

würde, zeigt folgende Grafik.  

 

Abbildung 10 - Kreislauf von Recycling-Baustoffen
1
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 Vgl. Eigene Darstellung in Bezug auf den Rohstoffkreislauf von Recycling-Baustoffen 

Planung

Wo kann was 
wiederverwendet werden?

Wahl der Baustoffe

Ökologisch nachhaltig?

Ausführung

Ohne viel Schutt?

Abriss Bauwerk: 
Abtransport von 

Bauschutt/Abfällen etc.

Was passiert damit?

Recycling von Baustoffen

Mehrfachnutzung von 
Schutt und Material?



3. Ökologische Nachhaltigkeit in der deutschen Bauwirtschaft  

 

35 
 

Während der Planung überlegt ein Unternehmen, wo Ressourcen oder Material 

wiederverwendet werden. Bei der Wahl der Baustoffe wird auf schadstoffarme, ökologisch 

nachhaltige Stoffe geachtet. Bei der Ausführung, aber auch beim Abriss von Gebäuden fällt 

möglichst wenig Schutt und Abfall an. Diesen schickt ein Unternehmen, wenn möglich, zum 

Recycling oder der Wiederverwertung für die nächste Planung. So schließt sich der Kreislauf 

mit maximaler Ressourcenschonung. Dies spart Ressourcen und teure Herstellungskosten für 

neun Baustoffe. 

In Deutschland trat am 1.Juli 2013 die neue Bauprodukte-Verordnung (BauPVO) in Kraft und 

ersetzt die Bauprodute-Richtlinie (BPR), die seit 1989 galt.1 Die Bauproduktenverordnung 

stellt Grundanforderungen an Bauprodukte in Bauwerken. Die darin enthaltenen 

Sicherheitsvorschriften beziehen sich nicht auf die einzelnen Bauprodukte wie in der EU 

Richtlinie, sondern auf die Sicherheit des Bauwerks insgesamt.2 Es gibt eine 

Produktkennzeichnung, die CE-Kennzeichnung auf einem Produkt, die bestätigt, dass es den 

beschriebenen Leistungen entspricht, eine Anforderung an Hygiene, Gesundheit und 

Umwelt setzt. Treten dennoch Probleme auf, so ist der Hersteller für sein Produkt 

verantwortlich.3 Also entsprechen die Inhaltsstoffe nicht dem, was auf der Verpackung steht, 

dann haftet der Hersteller und nicht der Gesetzgeber.  Bei der Wahl der Baustoffe achtet ein 

Unternehmen darauf, wie ökologisch nachhaltig und schadstoffarm sie sind und bewertet 

sie. In diesem Fall ist ein CE-Kennzeichen hilfreich.   

Der Bau des Gebäudes ist ohne viel Schutt und Abfall zu erledigen. Ist der Lebenszyklus zu 

Ende und das Bauwerk wird abgerissen, dann fällt eine Menge Bauschutt, Baumischabfälle 

und manchmal kontaminierter Abfall an. Diese werden auf der Baustelle getrennt und in 

separate Container gelagert und abtransportiert. Es ist wichtig einen neuen Nutzen für den 

Bauschutt/Abfall zu finden. Bevor er auf einer Deponie landet, ist Recycling und 

Mehrfachnutzung eine Option.  Bauschutt oder auch Baustellenreststoffe sind beispielsweise 

Mauerwerk, Beton, Straßenaufbruch, Fliesen, Kacheln, Ziegel und Mörtel. Sie sind leicht 

trennbar und können als Schüttgut im Straßenbau eingesetzt, als Basis für neue Biotope 

verwendet, oder zerkleinert und als Zusatzstoff, oder Füllstoff Wiederverwendung finden. 

Problematisch sind die Baumischabfälle und kontaminierte Abfälle. Die kontaminierten 

Abfälle, wie beispielsweise Altöle, oder Asbestmaterial, werden gesondert entsorgt, wegen 

der Verschmutzungsgefahr. Kunststoffe, Holz, Verpackungen, Mineralwolle, Farben, 

Bitumen, Glas oder Metalle gehören zu den Baumischabfällen. Diese sind teilweise schwer 

trennbar.4 Weil eine Wiederverwendung oder Recycling schwierig ist, sind diese ökologisch 

bedenklich. Ist das Holz nicht verklebt, dann ist es wie Metall gesondert zu betrachten und 

zu recyceln. Das Glas alleine lässt sich gut einschmelzen und weiterverwenden.  

                                                      
1
 Vgl. Bauproduktenverordnung (BauPVO) 

2
 Vgl. URL[35], Industrie- und Handelskammer Koblenz, (22.03.2016) 

3
 Vgl. URL[36], Kirsch (22.03.2016) 

4
 Vgl. URL[37], Höfels u.a. (22.03.2016) 
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Trennen die Arbeiter auf einer Baustelle diese Baumischabfälle nicht sorgfältig, dann ist ein 

Recycling von diesen kaum möglich und der Abtransport ist teurer.1 Kontrollen der 

Mülltrennung und ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung, wie auch die Aufklärung der 

Arbeiter sind wichtig.  

Ein anderer Weg ist das Gebäude nicht abzureißen, sondern abzubauen. Ein Rückbau in 

seine Einzelteile für eine spätere Weiternutzung ist ökologisch nachhaltiger. Der Rückbau 

funktioniert bei ökologisch nachhaltig geplanten Bauwerken, wie beispielsweise Fachwerk 

oder Steinhäuser, weil der Rückbau in die Planung mit einfließt. Durch die vielen 

Inhaltsstoffe von Beton ist es kaum möglich, diesen als ganzes Teil wiederzuverwenden, 

deshalb wird er zu Bauschutt. Eine Weiternutzung des Schuttes ist nachhaltiger, als ihn auf 

eine Deponie zu bringen.  

Zu Beginn der meisten Bauarbeiten wird Erdreich ausgehoben, abgetragen oder 

aufgeschüttet. In jedem Fall kommt es zu einer Änderung des Bodengutes. Bleibt die 

Veränderung durch diese Maßnahme klein, so bleibt auch die Veränderung des 

Landschaftsbildes minimal und das Bauwerk passt sich der Umgebung an. Hebt ein 

Unternehmen große Mengen Erde aus, dann ist eine Gestaltung des Grundstückes mit Hilfe 

dieses Aushubes ökologisch nachhaltig, um die Umwelt nicht zu zerstören.  

Zu diesem Thema sind das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und das Baugesetzbuch (BauGB) zu erwähnen. Das 

Bundesbodenschutzgesetz trat 1999 in Kraft und umfasst nach §1 BBodSchG den 

Bodenschutz und die Altlastensanierung. Nach §4 des BBodSchG ist jeder verpflichtet, keine 

negativen Bodenveränderungen, welche in §2 BBodSchG aufgelistet sind, zu verursachen.2 

Mit dieser Regelung legt der Staat dem deutschen Bauunternehmen die Pflicht auf, bei jeder 

Baumaßnahme den Boden zu schützen, auch wenn dieser ausgehoben wird. Bei jeder 

Abtragung gewährleistet das Unternehmen, dass die Bodenfunktionen nicht negativ 

beeinflusst werden. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz fördert einen Ressourcenkreislauf im 

Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit, damit jeder Rohstoff bestmögliche Verwendung 

findet. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz trat am 24. Februar 2012 in Kraft. Nach §1 KrWG ist 

ein Kreislauf anzustreben, der die Ressourcen schont und den Menschen und die Umwelt 

schützt. Der §6 KrWG schreibt Maßnahmen zur Behandlung von Abfall vor. Keinen Abfall 

produzieren. Ist dies trotzdem passiert, so ist über eine Wiederverwendung oder Recycling 

nachzudenken. Ist dies nicht möglich, so wird das Material als Brennstoff verwendet. Lässt 

der Baustoff eine Energiegewinnung nicht zu, wird er nur beseitigt. Nach §8 KrWG wählt ein 

Unternehmen die Verwertungsmaßnahme für den Boden aus, welche hochwertig und für 

den Schutz und Gesundheit des Menschen am besten geeignete ist.3 Der Schutz des 

Menschen steht an erster Stelle.  

                                                      
1
 Vgl. URL[38], Lemmé (22.03.2016) 

2
 §1, §2, §4 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

3
 §1, §6, §8 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
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Ist dieser gewährleistet, dann strebt das Unternehmen eine hochwertige 

Verwertungsmaßnahme an, um das Maximum aus den Ressourcen herauszuholen. Nach §23 

KrWG ist der Hersteller eines Produktes dafür verantwortlich, dass das Produkt so entworfen 

wird, dass es nach Ende des Lebenszyklus möglichst verwertbar wird.1  

Der Hersteller eines Produktes gibt an, in welcher Form seine Produkte verwertet werden 

müssen. Bei synthetischen Baustoffen, oder erdölbasierten Stoffen, steht in der Regel keine 

Wiederverwendung, oder Recycling an. Der Hersteller stellt die Weichen, ob ein Produkt 

ökologisch nachhaltig hergestellt wird, oder nicht. Der Verbraucher bestimmt die Nachfrage 

auf dem Markt nach einem Produkt, der Hersteller erfüllt diese Nachfrage. So ist der 

Verbrauch er der Weichensteller. Je ökologisch nachhaltiger das Produkt, desto besser ist die 

Verwertungschance am Lebenszyklusende.  

Die öffentliche Hand hat eine Vorbildfunktion, denn sie prüft, ob bei Bauplanungen 

Baustoffe aus verwerteten Abfällen eingesetzt werden.2 Sie kontrolliert die Baustoffe auf 

ihre ökologische Nachhaltigkeit. Sie prüft, wie weit die Planer versuchen, Abfälle 

wiederzuverwenden. Denn durch die Verwendung von verwertbarem Material von 

abgerissenen Gebäuden, beseitigt ein neues Bauprojekt den anfallenden Abfall und schont 

den Rohstoffverbrauch. Das Baugesetzbuch wurde durch eine Bekanntmachung am 

23.September 2004 neugefasst.  Durch den §1a des BauG ist der sparsame und schonende 

Umgang mit Grund und Boden geregelt. Dieser Paragraph regelt die Vermeidung von 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes.3 Bauprojekte sind möglichst umweltschonend zu 

planen. Die Europäische Union und damit auch Deutschland spricht im Bezug auf 

unternehmerischer Nachhaltigkeit von Corporate Social Responsibility (CSR), welches dem 

Unternehmen eine freiwillige gesellschaftliche Verantwortung zuschreibt. Nach CSR agieren 

Unternehmen sozialer und ökologischer. Diese unternehmerische Verantwortung beinhaltet 

einen sozial verträglichen Umgang mit den Mitarbeitern, oder den umweltbewussten 

Umgang mit Ressourcen.4   

Als Zusatz zu europäischen und deutschen Normen und Richtlinien, existiert die 

International Organization for Standardization (ISO). Sie besitzt Mitgliedsstaaten auf jedem 

Kontinent. Die  ISO 26.000 vermittelt gesellschaftliche Verantwortung unter einem Leitfaden 

für Unternehmen und Organisationen.5 Damit spiegelt sie den Grundgedanken des 

Brundtland-Berichtes und der Agenda 21 der UN wieder, in der Gegenwart so mit den 

Ressourcen der Erde umzugehen, dass auch künftige Generationen einen freien Lebensstil 

pflegen können.  

 

                                                      
1
 §23 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

2
 Hagelauer (1999), S. 10 

3
 §1 Baugesetzbuch (BauG) 

4
 Bay u.a.; in: Bay (Hrsg), S. 3  

5
 Bay; in: Bay (Hrsg.), S. V 
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Diese darf nicht, wie Gesetze als Vorschrift gesehen werden, sondern als Idee, wie 

Unternehmen das internationale Verständnis gesellschaftlicher Verantwortung zu verstehen 

haben.1 Mit dem Begriff Nachhaltigkeit steigert ein Unternehmen seinen Ruf.  Ein 

Missverständnis, dass in Bezug auf die ISO 26.000 auftritt ist das Verständnis von 

Nachhaltigkeit. Ein Unternehmen untermalt kleinste Erfolge im Bezug auf Nachhaltigkeit, 

auch wenn womöglich gegen den Nachhaltigkeitsgedanken gearbeitet wurde, um diesen 

Erfolg zu erzielen. Deckt jemand diesen Betrug auf, so ist der Schaden im Ansehen schwer zu 

reparieren.2 Solch ein Beispiel ist das Unternehmen, das besonders viele Ressourcen 

verbraucht hat, um ein Gebäude zu errichten, dass wiederum einen niedrigen 

Wärmedurchgangskoeffizienten besitzt. So rühmt sich das Unternehmen mit dem nachhaltig 

errichtetem Bauwerk, obwohl der Weg dorthin nicht nachhaltig war.  

Eine andere im Baugewerbe durchgeführten Methoden ist der Gebrauch des Begriffes 

Nachhaltigkeit zur Verschönerung der Tatsachen. Nachhaltig gebaut verspricht dem 

Verbraucher umweltgerechtes Bauen, auch wenn das nicht immer der Fall ist. Die Schweiz 

baute eine nach ihren Angaben nachhaltige Autobahn. Eine Autobahn ist aber niemals 

nachhaltig im Sinne des Begriffes in seinem Ursprung. Eine Modernisierung ist nicht 

nachhaltig, weil durch diese Autobahn andere Arten der Fortbewegung außen vor gelassen 

wurden.3 Hier wurde nachhaltig in einem anderen Sinn verwendet, denn nachhaltig ist ein 

Radweg oder ähnliches, was der Umwelt nicht schadet. Der Begriff Nachhaltigkeit wird 

verfälscht und als werbende Maßnahme verwendet. Der Begriff in solch einer Verwendung, 

besitzt keinen Inhalt mehr. Die Bedeutung von Nachhaltigkeit passt nicht zu Autobahnen. Sie 

sind nicht nachhaltig, zumindest nicht ökologisch nachhaltig, erbaut. Die benötigten 

Materialien, Teer, Beton, Stahl u.a. stehen auf der Seite der nicht ökologisch sinnvollen 

Baustoffen. Das, durch eine Autobahn zerstörte, Ökosystem spricht gegen jegliche 

Nachhaltigkeitsidee. Um dieser Zerstörung entgegen zu treten, gibt es umweltrettende 

Maßnahmen, wie beispielsweise eine Grünbrücke, oder Amphibientunnel, für Wild-und 

Amphibienwechsel. Diese Maßnahmen mindern Wildunfälle und verbinden 

Landschaftsbilder. Wenn Autobahnen als nachhaltig bezeichnet werden, dann wird 

Modernisierung mit Nachhaltigkeit gleichgestellt. Der Verbraucher begrüßt diese 

Baumaßnahme und versteht jedoch somit die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Baugewerbe 

falsch.   Der Unterschied in der Betrachtung von Social Responsibility (SR) und Corporate 

Social Responsibility (CSR) liegt in dem Wort Corporate, was für Unternehmen steht. Die CSR 

bezieht sich auf das unternehmerische allein, wogegen die ISO 26.000 für die soziale 

Verantwortung, SR, gegenüber den Menschen und der Umwelt aus Sicht von Organisationen 

steht.4 Die ISO 26.000 weitet die Verantwortung aus, von einem rein unternehmerischen 

Blickwinkel auf eine gesamt gesellschaftliche Verantwortung gegenüber den Menschen, 

Tieren und der Umwelt.  

                                                      
1
 (ebd.) 

2
 Vgl. Bay u.a.; in: Bay (Hrsg), S. 13 f. 

3
 Vgl. URL[39], Michalsky (23.03.2016) 

4
 Vgl. Bay u.a.; in: Bay (Hrsg), S. 6 f. 
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3.2.2 Bauplanung und Bauausführung in der Praxis 

Ein Bauingenieur, der im Jahre 2016 ein Bauprojekt plant, fokussiert nicht nur die Funktion 

und den Nutzen von Materialien bei einem Bauwerk, sondern betrachtet den gesamten 

Lebenszyklus der Baustoffe. Er beginnt beim Herstellungsprozess, schaut sich den Einsatz des 

Materials und seinen Nutzen für das Bauwerk an, bis hin zum Zyklusende, wo Recycling oder 

die Beseitigung anstehen.  

Der Primärenergieverbrauch ist die zu investierende Energiemenge, die nötig ist, um den 

gesamten Lebenszyklus eines Baustoffes zu bezahlen. Angefangen bei der Beschaffung der 

Rohstoffe für die Produktion, über die Produktion selbst, bis hin zum Verbau des Stoffes. Die 

Instandhaltung und die Entsorgung sind hierin auch enthalten. Dieser Faktor taucht in der 

Energieeffizienz von Häusern nicht auf.1 Wenn ein Bauherr oder Ingenieur korrekt ökologisch 

nachhaltig plant, dann stellt er eine Ökobilanz auf, in der auch der Primärenergieverbrauch 

enthalten ist. Der Primärenergieverbrauch ist wichtig für die Beurteilung von Baustoffen auf 

ihre Umweltfreundlichkeit und Ressourcenschonung.  

Der Ingenieur überlegt, welchen Nutzen das Material hat und wie sich die Nutzung des 

Gebäudes verändern lässt, um es nach der Erstnutzung weiterzuverkaufen. Was mit dem 

Bauwerk passiert, wenn kein weiterer Nutzen mehr möglich ist, ob aufgrund von schwieriger 

Bauweise oder Sanierungsfall, ist die Aufgabe von Ingenieuren oder Architekten. Sie ordern  

den Abriss an, der ökologisch ungünstig ist, oder einen Rückbau der Konstruktion. 

Ökologisch nachhaltig agierende Ingenieure oder Architekten streben den Rückbau des 

Objektes an, sofern dieser überhaupt realisierbar ist. Je mehr moderne Technologien in 

einem Bauwerk verbaut sind, desto weniger ist recycelbar, aufgrund der Verbundbaustoffe. 

Ist dies nicht möglich, dann trennt ein Unternehmen möglichst viele Baustoffe voneinander, 

um das wiederverwertbare oder recyclingfähige Material herauszusuchen. Das Ziel ist dann 

die Schutt- und Abfallminimierung. Alles, was nicht auf die Deponien wandert, unterstützt 

die Umwelt und schont Ressourcenvorkommen. Der Abriss und der Abtransport des 

Bauschutts und Abfalls zu einer Deponie, sollte die letzte Option sein.  

Es existieren verschiedene Baustoffe, die ein Projekt ökologisch nachhaltiger werden lassen. 

Trotz fortschreitender Technologisierung des deutschen Baugewerbes, sind die Materialien 

besonders umweltfreundlich, welche aus nachwachsenden Rohstoffen stammen. Bedenklich 

sind beispielsweise Wandaufbauten aus vielen Schichten, in denen Materialien wie 

Kunststoffe, Betone, Putz und Ziegel verwendet werden, weil diese schwer bis kaum 

wiederverwendbar, oder recycelbar, sind. Der Standardaufbau wird mit Fakten verteidigt, 

wie der Wärmedämmung aus Mineralwolle, weil diese beispielsweise aus Steinwolle besteht 

und eine Wärmeleitfähigkeit von "λ = 0,35-0,045 W/mK"2 aufweist, im Gegensatz zu den 

ökologisch besseren Holzfaserdämmplatten mit "λ = 0,040-0,060 W/mK"3.                               

                                                      
1
 Vgl. Rädisch (2013), S. 1 

2
 Vgl. URL[40], Glücklich (23.03.2016) 

3
 Vgl. URL[41], Glücklich (23.03.2016) 



3. Ökologische Nachhaltigkeit in der deutschen Bauwirtschaft  

 

40 
 

Da Holzfaserdämmplatten im Einkauf für den Bauherren kostspieliger sind, bei Brandschutz 

Klasse B2 erreichen und damit brennbar sind. Dazu besitzen sie weniger Dämmwirkung, also 

gewinnt die Mineralwolle.1 Wenn nun der Primärenergieverbrauch beider Materialien in die 

Kostenrechnung einfließt, Mineralwolle circa "471-1727 MJ/m³"2 und Holzfaserdämmplatten 

circa "1800-2400 MJ/m³"3, dann ergibt sich ein weiterer Pluspunkt für die Mineralfasern.  

Ein ungefährer Preisunterschied liegt zwischen synthetischer Mineralwolle mit 3-8 € je 

Quadratmeter und Stärke 10 Zentimeter und ökologisch nachhaltiger Holzfaserdämmplatte 

mit 14-20 € je Quadratmeter und Stärke 10 Zentimeter. Diese Preise wurden 2010 erfasst 

und verändern sich je nach Schwankungen am Markt.4 Dennoch zeigen sie einen ungefähren 

Unterschied in der Preiskategorie. Erst bei dem Aspekt der Rohstoffgewinnung, 

Wiederverwendung und damit dem Nachhaltigkeitsaspekt, gewinnt der Holzfaserdämmstoff. 

Bauprojekte sind kostspielig und deshalb erwartet der Bauherr, dass stets daran geforscht 

wird, günstigere Baustoffe mit besseren Eigenschaften herzustellen. Bezieht ein 

Bauunternehmen nun zukünftig auch den Preis ein, den der Umweltschaden aus der 

Produktion und Verschrottung von Baumaterial kostet, dann fällt auf, dass mineralische 

Materialien, die erst in ihrer Kombination im Verbund den Dämmerfolg eines Passivhauses 

ausmachen, ökologisch bedenklich und durch den Umweltschaden teuer sind.  

Als weiteres Beispiel für ökologisch nachhaltige Materialien steht Holz auch dem Material 

Stahl gegenüber. Die Herstellung von Stahlprofilträgern kostet mit Förderung und Transport 

der Inhaltsstoffe 1 Tonne Steinkohleeinheiten, wogegen Holz nur 0,4 Tonnen 

Steinkohleeinheiten pro Kubikmeter verursacht.5 Laut allgemeiner Regelung, die nur noch 

hilfsweise verwendet wird, ist eine Tonne Steinkohleeinheit die Energie, die durch die 

Verbrennung von einer Tonne Steinkohle freigesetzt wird.6 Wenn es nach der benötigten 

Energie für Holz oder Stahl geht, dann ist Holz ökonomisch sinnvoller als Stahl. Holz für den 

Verbau bevorzugen und erst nach Lebenszyklusende verheizen, ist nachhaltig. Auf der 

anderen Seite ist Stahl langlebiger und deckt größere Spannweiten ab. Stahl kann beliebig 

geformt werden. Trotz kleiner Querschnitte ist das Material in der Lage, weite Strecken 

statisch abzufangen, ohne Stabilität zu verlieren. Durch die Verwendung von Holz entsteht 

nach Zyklusende deutlich mehr verheizbares Material und für die gleichen Spannweiten wird 

mehr Holz, als Stahl benötigt. Stahl hat zwar einen höheren Steinkohleeinheiten-Wert, aber 

dafür wird weniger benötigt.  

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und verursacht im Gewinnungsprozess keinen 

bleibenden Schaden an der Natur, solange die Forstwirtschaft nachhaltig ist. Dagegen 

verändert und zerstört der Tagebau, wo mineralische Ressourcen für die Mineralwolle oder 

Stahl gefördert werden, das Landschaftsbild.  

                                                      
1
 Vgl. Hochwarth (2012), S. 1  

2
 Vgl. URL[42], Glücklich (23.03.2016) 

3
 Vgl. URL[43], Glücklich (22.03.2016) 

4
 Vgl. URL [05], Plag (21.03.2016) 

5
 Vgl. Apel (2012), S. 23 

6
 Vgl. URL [04], Lippold (21.03.2016) 
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Holzfaserdämmplatten sind wiederverwendbar, was bei der Mineralwolle nicht der Fall ist. 

Somit ist die Lebensdauer der ökologisch nachhaltigeren Stoffe länger und das 

Abfallaufkommen ist bei den synthetischen Materialien größer. Das Material Holz ist, wenn 

nachhaltig erwirtschaftet, ein umweltfreundliches Material. Es entsteht durch 

Sonnenenergie und steht unbegrenzt zur Verfügung, solange kein Raubbau am Wald 

betrieben wird und die Lebensdauer von Holzmaterialien nicht kürzer ist, als die benötigte 

Zeit zum Nachwachsen des Forstbestandes. Die Holzkonstruktionen langlebig planen oder 

den Rückbau nach Zyklusende einbeziehen, spart Ressourcen. Naturbelassene Holzöle, statt 

der ökologisch bedenklichen Alkydharzlacke, die Kunstharze, schützen das Holz vor 

Witterungseinflüssen mindestens genauso gut. Durch diesen Schutz vor Feuchtigkeit und 

damit auch vor Pilzbefall verlängert sich die Lebensdauer. Durch die Globalisierung kam 

Tropenholz aus Südamerika auf den Weltmarkt und hat an Beliebtheit dazugewonnen. 

Maßgebend sind beispielsweise seine Pilzresistenz und Härte.1 Der deutsche Bausektor aber 

setzt tendenziell auf heimische Hölzer wie Fichte oder Tanne. Ohne das FSC-Siegel sind diese 

Hölzer jedoch nicht zwingend aus Deutschland und vor Raubbau geschützt und stammen 

womöglich aus anderen Ländern.2 Das Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert, dass das 

Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.3 Dem ökologisch nachhaltig planenden 

Ingenieur dienen solche Zertifikate auf dem Material, dass er definitiv weiß, dass sein 

Bauwerk aus ökologisch nachhaltigen Baustoffen besteht. Holz, dass aus Raubbau stammt, 

ist wegen der umweltzerstörenden Forstwirtschaft dahinter, nicht umweltgerecht. 

Deutschland als wohlhabendes Industrieland ist in der Lage in Sachen Nachhaltigkeit eine 

Vorreiterrolle einzunehmen. Einen Marktanteil von 16 Prozent bei Ein- und 

Zweifamilienhäusern erreichte der Holzfertigbau 2014.4 Steigt die Popularität von 

biologischen Baustoffen weiter, so steigt auch der ressourcenschonende Umgang.  

Im privaten Bausektor ist neben Holz auch Lehm ein nachhaltiger Rohstoff, der an 

Popularität gewinnt.5 Lehm entsteht durch Verwitterung und wird bei der Gewinnung vom 

Erdreich abgetragen, wodurch wenig Energie bei der Gewinnung benötigt wird. Lehm ist ein 

biologischer Baustoff, welcher in Deutschland je nach Bodenstruktur der Region 

unterschiedlich vorkommt. Er ist nicht wasserfest, weil er in Verbindung mit Wasser seine 

Festigkeit verliert. Deshalb verbauen Unternehmen in Deutschland Lehm als Innenputz oder 

als Füllkomponente zwischen Holzkonstruktionen wie Fachwerk. Als Füllmaterial ist Lehm bei 

Fachwerken auch in Eigenarbeit möglich. Pilze und Holzschädlinge leben in feuchtem Raume. 

Der Lehm ist beim Verbau trockener als das Holz und somit entzieht dieser dem Holz die 

Restfeuchte. Dadurch ist das Holz geschützt.6 Die gespeicherte Feuchtigkeit gibt der Lehm 

mit der Zeit an den Raum ab.  

                                                      
1
 Vgl. URL[44], Richter (22.03.2016) 

2
 Vgl. Müller u.a. (2011), S.10 

3
 (ebd. [S.6]) 

4
 Vgl. URL[45], Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. (23.03.2016)  

5
 Vgl. URL[46], Wagner, Müller (23.03.2016)  

6
 Vgl. URL[47], J. Egginger, S. Egginger (23.03.2016) 
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Mit der Funktion, Feuchtigkeit in Räumen zu regulieren, sorgt Lehm für ein gesundes 

Raumklima und schafft es dabei, die tragende Holzkonstruktion trocken zu halten. Neben 

dem geringen Energieaufkommen bei der Gewinnung, erfüllt Lehm einen weiteren Aspekt 

der ökologischen Nachhaltigkeit. Lehm wird kaum verändert bei der Wiederverwendung.1 

Gibt es keine Wiederverwendung für Lehm, so plant der Ingenieur oder Architekt ihn in die 

Landschaft ein. Der Transport zu einer Deponie ist nicht nötig.   

Der Ingenieur Martin Nothdurfter ermittelte in seiner Diplomarbeit die planerischen, 

baubiologischen und bauphysikalischen Differenzen von Wandkonstruktionen aus 

Massivbau, Holzständerbauweise, Lehmwände oder Strohballenwand. Folgende Ausführung 

basiert auf Nothdurfters Forschung.  

 Positive Aspekte der Konstruktionen 

 Kostenkalkulation 

 Primärenergiebedarf 

 Schadstoffbelastung 

 Recyclingfähigkeit 

 Phasenverschiebung der Wärmemenge 

Diese Faktoren dienen der Veranschaulichung der Differenzen zwischen verschiedenen 

geläufigen Wandaufbauten in Deutschland. Der Massivbau wird in Deutschland seit 

Jahrzehnten immer weiter perfektioniert, was ihm einen Vorteil verschafft.  

Dafür sind die einzelnen Komponenten im Verbund schwer trennbar und die Entsorgung von 

beispielsweise der Dämmung ist ökologisch bedenklich. Eine Holzkonstruktion hat den 

Vorteil, dass sie auf Materialien aus ökologisch nachhaltiger Wirtschaft baut und dadurch 

ressourcenschonender ist, als eine Massivbauwand. Diese Konstruktion ist leicht trennbar, 

recyclingfähig oder unbedenklich zu entsorgen. Der Baustoff Lehm vermittelt ebenfalls 

umweltfreundliches und ressourcenschonendes Bauen, so wie der Werkstoff Holz. In 

Deutschland wird der Lehmbau mittels Holzkonstruktionen ausgeführt. Eine Lehmwand hat 

den Vorteil, dass eine Trennung der Baustoffe leicht funktioniert und eine 

Wiederverwendung möglich ist. Eine Entsorgung der Materialien ist auch unbedenklich. 

Ökologisch betrachtet hat eine Strohbauwand den Vorteil, dass das Material aus der 

direkten Region stammt und mittels Holzkonstruktion verbaut wird. Diese Konstruktion ist 

leicht trennbar und unbedenklich zu entsorgen. Eine Kostenermittlung zeigt, dass ein 

Massivbau mit 191,00 € je Quadratmeter wesentlich günstiger ist, als eine 

Holzständerkonstruktion mit 208,00 € je Quadratmeter, eine Lehmbauwand mit 260,00 € je 

Quadratmeter oder eine Strohballenwand mit 229,00 € je Quadratmeter.  

 

                                                      
1
 Vgl. Althaus (2009), S.95 
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Der Primärenergiebedarf von Massivbauwänden beträgt 405,59 kWh/m², von 

Holzständerbauwänden 413,28 kWh/m² und damit der höchsten Wert, von 

Lehmbauwänden 388,99 kWh/m² und von Strohballenwänden 52,97 kWh/m² und damit den 

niedrigsten Wert. Die Schadstoffbelastung durch die Wandaufbauten ist sehr verschieden. 

Massivbauten belasten mit 110,07 kg CO2, die Lehmbauwände mit 70,19 kg CO2, doch die 

Strohballenwand erreicht einen Wert von -270,07 kg CO2 und die Holzständerwand einen 

Wert von -498,93 kg CO2. Die Wärmespeichereigenschaften der Wände sind unterschiedlich. 

Der Massivbau hat eine Phasenverschiebung der Wärme von 13,8 Stunden, die Lehmwand 

von 11,9 Stunden, die Holzständerwand von 11,8 Stunden und die Strohballenwand von 6,0 

Stunden. Nach allen Prüfkriterien zeigt sich, dass die Holzständerwand mit 13 Punkten aus 

diesen Kriterien vor der Strohballenwand mit 9 Punkten liegt, diese wiederum vor der 

Massivbauwand mit 1 Punkt liegt, welche die Lehmbauwand mit -2 Punkten auf den letzten 

Rang verweist.1  

Es ist erkennbar, dass eine Massivbauwand weniger kostet, eine langsame 

Phasenverschiebung besitzt, jedoch einen hohen Primärenergieverbrauch hat und eine hohe 

Schadstoffbelastung aufweist. In Sachen ökologischer Nachhaltigkeit steht die 

Holzständerbauweise an der ersten Stelle, da die Phasenverschiebung langsam ist, die 

Kosten nicht viel höher sind als für den Massivbau. Sogar Schadstoffe wie CO2 nimmt dieses 

auf und weist somit eine sehr vorbildliche Schadstoffbilanz auf. Ein negativer Kritikpunkt ist 

der Primärenergiebedarf, welcher von den vier Varianten der Höchste ist. Die 

Strohballenkonstruktion ist zwar nicht die teuerste Variante, doch ist die 

Phasenverschiebung schneller als bei den anderen. Dafür unterstützt sie die Umwelt mit 

dem niedrigsten Primärenergiebedarf der vier Varianten und dem zweitbesten 

Schadstoffbilanzwert.  

Die Lehmbauwand ist der Verlierer des Vergleiches. Sie ist die teuerste Variante, verursacht 

einen höheren Schadstoffausstoß als die Holz-und Strohvariante , doch punktet mit einer 

guten Phasenverschiebungsdauer und dem zweitniedrigsten Primärenergiebedarf. 

Ökologisch nachhaltiges Bauen ist zwar ökonomisch gesehen kostspieliger, doch 

umweltfreundlicher und ressourcenschonender als ein Massivbau.          

Es gibt bereits Unternehmen, die ökologisches Bauen zu ihrem Themenfeld gemacht haben. 

Das Unternehmen um Hartmann-Walk plant und baut die Häuser experimentell mittels 

HarKun-Elementen. Die Planung passt das Unternehmen an die regionalen Gegebenheiten 

an, so ist die Wahl der Baumaterialien abhängig von den natürlich vorkommenden 

Ressourcen im jeweiligen Gebiet. Die Verkleidung des Bauwerks gestaltet das Unternehmen 

nach persönlicher Vorstellung. Trotz natürlicher Materialien, sind die Außenbauteile 

diffusionsoffen. Die Konstruktion wird so gewählt, dass eine Demontage und ein Abtransport 

möglich sind, aber auch eine Umgestaltung der Innenräume während des Lebenszyklus. Mit 

Hilfe weniger Technik minimiert dieses Haus den Energieverbrauch.  

                                                      
1
 Vgl. Nothdurfter, S. 3 ff.  
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Die Erstellung der Bauweise ist flexibel, günstig und nachhaltig. Ein Bauwerk ist mittels 

solcher Umsetzungswege ökologisch nachhaltig und trotzdem konkurrenzfähig im Vergleich 

zu den technisch modernen Konstruktionen.1 Das Prinzip hinter den HarKun-Elementen ist 

ein Holzfachwerk, welches leicht ist und über Querhölzer versteift wird. 

Schraubenverbindungen erschaffen mehrere Ebenen. Die Dicke und Festigkeit des Bauwerks 

wird durch die Abstände der einzelnen Hölzer gemessen. Das Geflecht ist rundherum mit 

einem Rahmen verbunden, um eine Fläche zu erzeugen.2  

 

Abbildung 11 - Tragende Wand aus HarKun-Holzbauweise
3
 

In Abbildung 11 ist eine Lastabtragende Wand nach dem HarKun-Prinzip abgebildet. Die 

nachstehenden Informationen bezüglich des HarKun-Systems basieren auf den 

Informationen von Herrn Hartmann-Walk, erfinder des Systems. Die Wand- bzw. 

Deckenelemente bestehen aus Konstruktionsvollholz (KVH). Die Aussteifungen bestehen aus 

Diagonalbrettern, statt Platten. Sowohl die Zwischenräume im Fundament, als auch in den 

restlichen Elementen werden mit Leichtlehm verfüllt. Das Dach besteht aus einem Geflecht 

aus KVH im Raster. Die Festigkeit erhält das Dach durch Dachlatten, die über Kreuz 

verschraubt sind. Diese Bauweise verursacht geringe Mengen Verschnitt und Holzverbrauch. 

Durch die Fachhochschule Köln wurde geprüft, dass das HarKun-System auch für 

Mehrgeschosse geeignet ist. Bauphysikalisch erreicht diese Bauweise den Passiv-Haus 

Standard, ohne Dreifachverglasung und Lüftungsanlagen. Die Wärmedämmung ist durch 

das, in versetzten Ebenen, erbaute System gestärkt und selbst die Stützen stehen in 

Dämmmaterial. Verschiedene Dämmspeicherschichten sind nach Bedarf angeordnet. Eine 

Schalung wird mit Schilfrohrmatten, Lehm-oder Holzwolleleichtbauplatten u.a. verkleidet. 

Eine dichte Füllung aus Dämmmaterial schützt vor Wind.  

                                                      
1
 Vgl. Hartmann-Walk; in: Wohnung + Gesundheit (Hrsg.) (2015), S. 41  

2
 (ebd.) 

3
 (ebd.) 
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Die HarKun-Bauweise ist flexibel an die Wünsche anpassbar. Ein reduzierter Energiebedarf 

zur Wärmeerzeugung wird durch die hinterlüftete Verschalung ermöglicht. Die 

Naturmaterialien filtern die Raumluft, der Lehm bindet Gerüche und sie regulieren die 

Luftfeuchtigkeit. Dieser Bau mit nachwachsenden Ressourcen ist kostengünstiger, als die 

konventionelle Bauweise. Die positive Ökobilanz wird beeinflusst durch die naturnahen 

Baustoffe aus der Region, die in der Region verarbeitet werden, der geringe Verschnitt, 

Holztrocknung an der Luft und durch die Minimierung von benötigter elektrischer Energie, 

aufgrund der Verwendung von technisch simplen Maschinen und Materialien.1 Gebaut aus 

Rohstoffen aus der Region, ist diese Bauweise äußerst ökologisch nachhaltig. Durch den 

Aufbau des Systems ist ein Haus aus HarKun-Elementen der ökologische Gegenspieler von 

dem, aus synthetischen Stoffen errichteten, Passivhaus.  

Passivhaustaugliche Fenster aus dem Material Holz sind durch integrierte Luftkammern 

möglich. Dazu benötigt solch ein Holzfenster Rahmendicken größer als 90 Millimeter.2 Durch 

weite Dachüberstände und naturbelassenen Holzschutz, sind diese Fenster vor Feuchtigkeit 

geschützt. Mit FSC-Zertifikaten verwendetes Holz steht in diesem Zusammenhang für 

ökologisch nachhaltig erwirtschaftetes Holz in einer ökologisch nachhaltigen Konstruktion.  

Ein Ingenieur bedenkt bei der Planung und Empfehlung für den Bauherren alle 

Umweltaspekte. So achtet er darauf, ob das geplante Objekt das Landschaftsbild 

beeinträchtig und wenn ja, dann sind Veränderungen am Objekt notwendig. Sofern das 

Objekt auf einem Grundstück mit Grünfläche entsteht und Erdaushub stattfindet, so baut 

der ökologisch nachhaltig agierende Ingenieur oder auch Architekt diesen Aushub in die 

Umgebung ein. Verändert das Objekt das Landschaftsbild und beeinträchtigt es das 

umliegende Ökosystem, so schafft eine sorgfältig geplante Verwendung des Aushubes eine 

Verbesserung der Grünflächen und schafft mehr Biodiversität. Neben dem baulichen Umfeld 

ist die Wahl der Baustoffe entscheidend. Bei der Wahl der Stoffe achtet ein Unternehmen 

auf die Nachhaltigkeit dieser und auf deren Schadstoffgehalt. Es werden konventionell 

Leimhölzer verwendet, die wiederum ökologisch bedenklich sind, weil sie aufgrund der 

synthetischen Verklebung recyclingunfähig sind. Holz oder Holzwerkstoffe sind unbedenklich 

in der Verwendung.  

Ein kontrovers benutzter Baustoff ist Aluminium. Auf der einen Seite erfordert die 

Herstellung viel Energie, doch auf der anderen Seite ist das Recyclingpotential groß. Metalle 

lassen sich einschmelzen und für neue Produkte wiederverwenden.3 Zudem ist eine 

Verwendung über große Spannweiten ein Vorteil gegenüber beispielsweise Ziegeln aus Ton. 

Wie ökologisch nachhaltig Aluminium ist, lässt sich schwer definieren. Laut dem 

Energiebedarf bei der Herstellung verliert der Werkstoff, doch durch seine Funktion, 

Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit spielt Aluminium eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. 

                                                      
1
 Vgl. Hartmann-Walk; in: Wohnung + Gesundheit (Hrsg.) (2015), S. 41 f. 

2
 Vgl. Samhammer-Habrich; in:  Wohnung + Gesundheit (Hrsg.) (2015), S. 44 f.  

3
 Vgl. Döschner (2014)  
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Es wird als das "Gold des 21. Jahrhunderts"1 bezeichnet. Aluminium taucht an der Erdkruste 

am dritthäufigsten auf.2 Dadurch ist dieser Rohstoff in ausreichenden Mengen vorhanden, 

aber durch dessen Abbau wird die Umwelt zerstört. Ein ähnliches Problem bietet auch der 

Baustahl. Durch toxische Brandschutzanstriche ist dieser ökologisch nicht unbedenklich. 

Einzig die Maximierung seiner Lebensdauer und der gering benötigte Querschnitt für große 

Flächenbauwerke sind der positive Aspekt, an dem sich die Industrie klammert. Der Baustoff 

Stahl lässt sich gut reparieren, wenn er beschädigt wird. Fährt beispielsweise ein 

Lastkraftwagen oder ein Personenkraftwagen gegen eine Stahlstütze neben der Fahrbahn 

auf einer Brücke, so wird diese durch die Anpralllast in ihrer Stabilität geschwächt. Ein 

Schweißer repariert die Stütze mittels Erhitzung und Biegung des Stahls und bringt in die 

Ausgangssituation zurück. Gebäude werden erst dann abgerissen, wenn die Statik eine 

Sanierung nicht mehr erlaubt. Das deutsche Bauwesen zeigt Bemühungen auf, weniger 

Rohstoffe zu verbrauchen und eine Sanierung einem Abriss oder Neubau vorzuziehen.   

Dieser Einstellung steht die deutsche Politik gegenüber. Zwar ändert sich die Denkweise bei 

Bauunternehmen nachhaltiger zu agieren, doch solange die Politik nicht genauso denkt, 

verlangsamt eine Entwicklung zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit. Es gibt Beispiele, wo das 

Problem zwischen Politik und Industrie deutlich wird. Im Jahre 2015 zeigte eine Studie des 

Pestel Institus, dass 770.000 Wohnungen fehlen, auch aufgrund von Flüchtlingswellen die 

Deutschland erreichen.3 Deshalb wurde 2015 der Neubau von 222.800 Wohnungen 

genehmigt und das obwohl Wohneinheiten und Bürogebäude leer stehen. Neubauen 

bedeutet Subventionen vom Staat erhalten und Sozialwohnungen werden nach einem guten 

Jahrzehnt für den Markt freigegeben und können teuer verkauft werden.4 Auf den ersten 

Blick geschieht Gutes, doch der unbewohnte Bestand kostet Geld und der Abriss von 

Bestand für den Neubau kostet neben Geld auch sehr viel Energie und Ressourcen.   

Architekturkritiker Fuhrhop kritisiert das Werbevideo für die Hafencity in Hamburg, weil 

diese mit innovativ und nachhaltig wirbt. Dort wird ein ganzes Stadtviertel neugebaut und es 

wird mit Nachhaltigkeit und Ökohäusern geworben.5 Der Abriss von Bestand und der 

anschließende Neubau kosten viel Energie, Geld und Entsorgungsprobleme für den 

anfallenden Schutt. Diese Tatsache lassen die Werber aus, damit solch ein Projekt überhaupt 

Zustimmung bekommt, ökologisch nachhaltig zu sein. Das ist ein Großprojekt, wobei 

Industrie und Politik auf zwei verschiedenen Seiten stehen. Solch Projekte hemmen 

ökologisch nachhaltiges Bauen. 

Deutsche Mülldeponien beschleunigen den Wandel zu ressourcenschonenderem Bauen. 

Deutsche Deponien erreichen ihr Limit und unterstützen den Wandel zu mehr 

Nachhaltigkeit, durch Kostensteigerungen.6, da deutsche Deponien ihr Limit erreichen. 

                                                      
1
 (ebd.)   

2
 Vgl. Althaus (2009), S.96 

3
 Vgl. Knuf (2015)  

4
 Vgl. Herberhold (2016) 

5
 Vgl. Herberhold (2016) 

6
 Vgl. Althaus (2009), S.198 
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Durch steigende Kosten für die Müllentsorgung sind  Unternehmen gezwungen, weniger 

Müll zu produzieren. Unnötige Bauschutt-und Müll Entwicklung im Baugewerbe bereits in 

der Planung von Neubauten und von Umnutzungskonzepten zu vermeiden ist 

kostengünstiger und nachhaltiger. In Deutschland existieren bereits Kommunen, die mit 

Richtlinien versuchen eine Begrenzung von Müllbeseitigung zu festigen. Zum Beispiel 

nehmen Deponien in München oder Essen nur noch Bauabfälle entgegen, die laut einer 

Bescheinigung eines Recyclingunternehmens nicht mehr wiederverwertet werden können.1 

Diese Maßnahme zeigt, dass die Kapazitäten deutscher Deponien begrenzt sind. Aus 

ökologischer Sicht ist der Weg zur Deponie eine verlorene Chance, denn 

Ressourcenvorkommen sind endlich und die hohen Energiekosten für die Neuherstellung 

sind auch vermeidbar. Ein Unternehmen, dass Materialien wiederverwertet und sie vor der 

Verschrottung bewahrt, ergreift die Chance die Umwelt zu schonen und das eigene Budget 

auch.  

Die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) werden auch 

als DIN-Normen veröffentlicht. Die ATV sind stetig auf Aktualität zu überprüfen, da der 

technische Standard auch stetig ansteigt.2 Desweiteren ist in der Praxis nach der VOB Teil C 

jedes Unternehmen, das an einem Bauvorhaben involviert ist dazu verpflichtet, den selbst 

verursachten Bauschutt und Müll in Eigenleistung zu entsorgen.3 Dadurch achtet jedes 

beteiligte Unternehmen darauf, welcher Abfall in ihren Containern landet. Das erleichtert 

die Mülltrennung und im Anschluss die Wiederverwertung. Ohne die Mülltrennung auf der 

Baustelle fallen weitere Kosten für die Entsorgung an und viele Stoffe lassen sich im 

Nachhinein nicht mehr vernünftig voneinander trennen.  

Bereits während des Baugenehmigungsverfahrens arbeitet ein Unternehmen folgende 

ökologische Kriterien ab, die sich der Luftqualität und Klimawirkung eines Bauobjektes, dem 

Bodenschutz, dem Wasserschutz, Schutz vor Lärm und Erschütterungen, dem Naturschutz 

und der Abfallsituation widmen.4 An dieser Stelle stehen der Nutzen, die Funktion und 

Rentabilität eines Bauprojektes, dem Schutz von Natur und Menschen gegenüber. Damit das 

Maximum herausgeholt, die Effizienz eines Bauwerks nicht gefährdet wird, sind 

Kompromisse erforderlich. Kompromisse sind auch beim „Magischen Dreieck“ für Bauherren 

die Problemlösung. Das „Magische Dreieck“ bezeichnet eine Abhängigkeit der drei 

wichtigsten Faktoren im Bauwesen: Kosten, Qualität und Termine.      

                                                      
1
 Vgl. Tomm (2000), S. 15 

2
 Vgl. URL[48], Handorf (23.03.2016) 

3
 Vgl. Otto (2011), S. 1 

4
 Tomm (2000), S. 32 
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Abbildung 12 - Magisches Dreieck
1
 

  

In Abbildung 12 ist die Planung und Ausführung im deutschen Baugewerbe dargestellt. Ein 

Kompromiss zwischen den Baukosten, der Qualität und der Termine ist entscheidend für den 

ökonomischen Erfolg von Bauprojekten. Diese drei Faktoren sind bei jeder Bauplanung 

individuell und verschieden, deshalb gibt es auch keine Musterlösung für die ideale Planung. 

Ein Ingenieur oder Architekt passt die Gegebenheiten aus der "Ist-Situation" dem Dreieck an 

und sucht nach der wirtschaftlichsten Lösung, um alle drei Faktoren bestmöglich zu 

bedienen.  

Ökologisch nachhaltig planen und bauen sorgt schneller für Komplikationen als die 

konventionelle Herangehensweise, weil eine Planung basierend auf ökologischer 

Nachhaltigkeit Unterschiede zum herkömmlichen Bauen aufweist. Die Wahl und 

ressourcenschonende Durchführung mit biologischen, schadstoffarmen, umweltfreundlichen 

und nachwachsenden Ressourcen ist möglich und aufwendiger. Der Bauunternehmer 

kontrolliert und weist jedes Subunternehmen darauf hin, dass der Einsatz von biologischen 

Baustoffen bevorzugt wird, damit diese keine Fehler in der Ausführung verursachen.           

Der deutsche Holzfertigbau verwendet viel verklebtes Holz, wie Sperrholz oder Spanplatten. 

Diese sind in der Regel mit synthetischen Klebstoffen verbunden. Eine ökologische und für 

die Gesundheit unbedenkliche Alternative sind Leimholze, die mittels Naturharze als 

Klebstoff hergestellt werden.2 Diese Hölzer sind nur ökologisch unbedenklich, wenn keine 

synthetischen, erdölbasierten, Klebstoffe Verwendung finden. Naturharzlacke sind weit 

umweltfreundlicher, als Kunstharzlacke.   

Sanierung von Altbauten ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Auf der einen Seite stehen 

Leute für die ein Altbau immer ein Altbau bleibt und auf der anderen Seite sind die 

Modernisierer, für die jede energetische Sanierung ein Erfolg für Nachhaltigkeit und 

Ressourcenschonung ist.  

                                                      
1
 Vgl. Eigene Darstellung zum Magischen Dreieck 

2
 Vgl. URL[49], Hribek (23.03.2016) 
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Der Diplom Ingenieur Eberhard Hinz ist ein Befürworter der energetischen Sanierung von 

Altbauten und ist der Meinung, dass bei vollständiger Modernisierung 40 bis 70 Kilowatt je 

Quadratmeter, also Sieben statt vorher 20 Liter Heizölverbrauch pro Quadratmeter, 

eingespart wird.1  Wer in einem Altbau lebt, dem ist klar, das dieses Bauwerk niemals mit 

einem Neubau gleichgestellt sein wird. Wer beispielsweise ein Fachwerkhaus hochmodern 

saniert, der investiert sehr viele Ressourcen. Es ist wichtig den Energieeffizienzstandard nach 

der Energieeinsparverordnung (EnEV) einzuhalten, doch wer weitergeht, der handelt nicht 

mehr ökologisch nachhaltig. Die Ressourceninvestitionen sind hoch, was wiederum nicht 

ressourcenschonend ist. Gerade die Wärmedämmung ist ein Punkt, bei dem viel investiert 

wird, um einen niedrigen Heizbedarf zu haben, bei Innenraumtemperaturen über 20 Grad. 

Diese Temperaturen sind Luxus und bei solchen Altbauten nicht unbedingt vorgesehen. Ob 

sich die hohen Investitionskosten lohnen, um solch warme Temperaturen zu haben, ist 

fraglich, da der hohe Rohstoffverbrauch nicht umweltschonend ist. Ein weiteres Bespiel ist 

der Holzdielenboden in vielen alten Häusern. Den Holzboden erhalten ist kosteneinsparend, 

dagegen ist das Fliesen verlegen auf Holzböden nicht ressourcenschonend. Zuerst wird eine 

Ausgleichsschicht auf den Holzboden aufgetragen, damit die darauf liegenden Fliesen nicht 

zu sehr schwingen und brechen. Die Ausgleichsschicht nimmt die Bewegungen des Holzes 

auf und gleicht sie aus. Diese Methode ist mehr Aufwand und dadurch teurer. 

Modernisierungen oder Veränderungen am Bestand sind wichtig, doch nur wenn diese in 

dem Rahmen bleiben, wobei der Ressourcen- und Energieverbrauch nicht unnötig ansteigt. 

Das Landgericht Berlin-Lichtenberg befand, dass ein Altbau der saniert wurde ein Altbau 

bleibe, auch wenn die Sanierungsmaßnahmen außerordentlich hoch sind. In dem 

betroffenen Fall ging es um die Mieterhöhung eines kernsanierten Altbaus, der 1985 erbaut 

und 1999 saniert wurde.2 Das Bauunternehmen, der Bauingenieur und der Architekt sind in 

der Pflicht, dem Bauherren die ökologisch sinnvollste Möglichkeit einer Bauplanung, oder 

einer Sanierungsplanung  vorzustellen, welche im Gesamtbild der Umwelt am wenigsten 

schadet und im Gesamtherstellungsprozess kostengünstiger ist.  

Im Fachwerkstil mit Holz-Lehm-Gemische im Gefache zu bauen, ist nicht verschwunden aus 

der deutschen Baulandschaft. Der Lehm gibt dem Bauwerk ein gesundes Raumklima durch 

seine Feuchtigkeit speichernde und Feuchte abgebenden Eigenschaften. Diese einfachen 

Konstruktionen sind umweltbewusster im Vergleich zu modernen Wandsystemen aus 

mehreren Schalen, worin Kunststoffe verbaut sind und Deckensystemen aus Betonen. Diese 

modernen Bausysteme sind ökologisch bedenklich und nicht so schadstoffarm wie 

beispielsweise Holz und Lehm. Bei dem Baustoff Beton wird durch seine Zusatzstoffe aus der 

Industrie Radioaktivität gemessen. Nebenprodukte aus der Industrie, wie 

Metallhüttenschlacken, werden immer häufiger als Zusatzstoff bei der Herstellung von 

Betonen verwendet. Einige Konstruktionen, die ökologisch nachhaltig sind, sind 

Holzkonstruktionen, Holz-Lehm-Konstruktionen wie bei einem Fachwerkhaus oder auch 

Steinbauten.  

                                                      
1
 Vgl. URL[50], Offel (23.03.2016) 

2
 Vgl. URL[51], Eckart u.a. (23.03.2016) 
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An dieser Stelle ist eine moderne Variante, wie die der HarKun-Elemente, ein Beispiel für 

Innovation auf dem Holzfertigbaumarkt. Ökologisch nachhaltig ist auch modern gebaut. Alte 

Häuser wurden in der Regel mit den Materialien aus der Region gefertigt, so sind die Keller 

vieler Häuser aus Naturstein gebaut worden.   

 

Abbildung 13 - Treppe aus Naturstein und Ziegel (links von oben und rechts von unten)
1
 

 

In Abbildung 13 ist ein Beispiel für die Kellertreppe eines hessischen Hauses auf dem Land 

aus dem Jahre 1921, die aus Naturstein und Ziegel gebaut wurde. Gut zu erkennen ist, dass 

die Treppenstufen noch immer die natürliche Form von Naturstein aufweisen.  

An den obersten Stufen wurde aus Rohstoffmangel versucht, mit Ziegeln weiterzubauen und 

dadurch Unebenheiten auszugleichen. Solch eine Treppenkonstruktion ist ein Beispiel für 

ökologisch nachhaltig gebaute Bauteile. Es wurden Materialien verwendet, die in der Region 

zur Verfügung standen, um den Ressourcenverbrauch zu schonen, die Kosten niedrig zu 

halten. Dies war gerade in den ländlichen Regionen üblich. Diese Bauweise benötigt 

aufgrund der naturnahen Materialien und der Verwendung von Ressourcen aus der Region, 

welche kurze Transportwege zurücklegen, weniger Primärenergie als eine moderne 

Bauweise, die hohen technischen Standards unterliegt. auch auf synthetische Baustoffe aus 

fernen Regionen wurde verzichtet.  

                                                      
1
 Vgl. Eigene Fotos aus Privatbesitz 
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Im Gebäudebau ist aufgrund der Energieeinsparverordnung die Wärmedämmung wichtig. 

Ein Bauwerk minimiert den Energieverlust durch einen niedrigen Wärmedurchgang. Dieser 

Wärmedurchgang wird mittels des Wärmedurchgangskoeffizienten dargestellt. Je niedriger 

der Wärmedurchgang, desto niedriger der U-Wert und umso besser ist das 

Wärmedämmverbundsystem. Nach Beispielen von Herrn Tomm gibt es teilweise einfachere 

Konstruktionen mit ökologisch nachhaltigen Baustoffen, die nur bedingt schlechtere 

Wärmedurchgangskoeffizienten U aufweisen als der Standardbau. Passivhäuser sind ein 

neuer Maßstab der Dämmfähigkeit von modernsten Wandaufbauten, an die naturnahe 

Materialien nur in verschiedenen Schichten erreichen, wie bei den HarKun-Elementen. 

Tabelle 1 - Wärmedurchgangskoeffizient U [W/(m² * K)] 

Passivhaus Standardhaus Ökologisch nachhaltig 

gebaut 

0,151 0,282 0,363 

 

In der Tabelle zu sehen sind U-Werte für eine Außenwand eines Passivhauses, 

Standardaufbau und eines Baus aus ökologisch nachhaltigen Konstruktionen basierend auf 

den Wissensstand aus dem Jahr 2000. Die Werte für das Passivhaus und das Standardhaus 

sind der Internetseite „energiesparen-im-Haushalt.de“ entnommen. Der hier aufgeführte 

Wert für ökologisch nachhaltig gebaut, stammt aus den Beispielen Herrn Tomms und gilt für 

eine mittelschwere, einschalige Außenwand, die aus einer massiven Wand aus Leichtlehm 

besteht, die mit Kalk-und Lehmputz verkleidet ist. Als tragend dient ein Holzfachwerk in der 

Lehmschicht. Das Material ist wiederverwendbar und liefert dafür eine gute 

Wärmedämmung, Wärmespeicherung, Feuchtepuffer und somit sorgt sie für ein gesundes 

Raumklima.  

Der Unterschied der drei Stufen von Wärmedämmsystemen ist nicht unbedeutend gering, 

jedoch ist der Umweltaspekt der Wiederverwendbarkeit oder des Recyclings ebenfalls 

wichtig.4 In diesem Punkt liegt das mit Lehm ausgefüllte Fachwerk vorne. Das erläuterte 

Beispiel, sowie weitere exemplarische Darstellungen ökologisch unbedenklicher 

Konstruktionen für Wände, Decken oder Dächer sind dem Anhang beigefügt. Diese 

Varianten sind bereits 16 Jahre alt,  und haben an Aktualität kaum verloren. Nur wenige 

neue System wie das mit HarKun-Elementen geht weiter als diese Varianten. 

                                                      
1
 Vgl. URL[52], Offel (23.03.2016) 

2
 (ebd.) 

3
 Tomm (2000), S. 42 

4
 Vgl. Tomm (2000), S. 42 
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3.2.3 Fazit aus Theorie und Praxis 

Dem deutschen Baugewerbe liegen einige Leitfäden, Richtlinien und Gesetze vor, die alle 

eine ökologisch nachhaltige Bauplanung und Bauausführung zum Ziel haben. Der Gedanke 

der UN, dass diese Generation mit ihrem Handeln nicht das Leben künftiger Generationen 

negativ beeinflussen darf, ist nicht nur edel, sondern der einzig vernünftige Weg, um die 

Umwelt zu retten. Die Zertifizierung in Bronze, Silber und Gold durch den Bund ist nicht nur 

auf dem Papier eine umweltbewusste Maßnahme, sondern auch in der praktischen 

Umsetzung. Durch die Auflagen der Zertifikate denkt ein Unternehmen um, von der 

konventionellen Sichtweise die Nutzen und Kosten allein im Blick hat, zu einer ganzheitlichen 

Denkweise. Diese bezieht den gesamten Lebenszyklus von den verbauten Baustoffen ein und 

strebt eine Minimierung des Rohstoffverbrauchs an. Durch die Anforderungen eines Blue-

Building-Label wird ein Bauobjekt nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch ökonomisch 

nachhaltig.  

Nachhaltigkeit ist zu einem Image-Verbesserer geworden. Ein Unternehmen plant und baut 

nach ökologisch nachhaltigen Gesichtspunkten und erwirbt sich Siegel und Zertifikate für das 

Bauobjekt. Der Käufer erkennt die Öko-Label und bewertet diese Immobilie positiv, denn sie 

schonen die Umwelt und sind leichter weiterzuverkaufen. In der Praxis ist die Verwendung 

von Nachhaltigkeit im Bauwesen divergent. Großprojekte wie die Hafencity in Hamburg 

werben mit Nachhaltigkeit, wobei alles abgerissen und neu aufgebaut wird. Der Plan ist in 

sich ökologisch bedenklich, weil er enorm viele Ressourcen vergeudet anstatt den Bestand 

umzustrukturieren.  

Ökologisch nachhaltig wäre da nicht der Abriss des Bestandes und Neubau der Hafencity, 

sondern ein Konzept der Umnutzung. Bei Bürogebäuden ist eine Umfunktionierung im 

Gange. Nach Nutzungsende wird ein Bauwerk nicht direkt abgerissen, sondern es wird nach 

einer neuen Weiternutzungsmöglichkeit gesucht. Der Gedanke, dass Sanierung vor Abriss 

und Neubau ansteht, verbreitet sich im Baugewerbe. Im privaten Bausektor wird ökologische 

Nachhaltigkeit gelebt. Bauweisen mit biologischen Baustoffen sind umweltgerecht und 

zukunftsfähig. Neben einem ökologischen Erfolg, bewirken Bauweisen wie die mit HarKun-

Elementen zuzüglich einen wirtschaftlichen Erfolg, da sie kostengünstiger sind als 

Massivbauweisen.   

In der Theorie existieren viele Vorschläge und Vorgaben, ressourcenschonend und 

umweltgerecht zu bauen. In der Praxis sind Ansätze und Umsetzungsversuche erkennbar. 

Somit liegen die Theorie und Praxis im Baugewerbe nicht weit auseinander.  
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3.3 Auswirkungen und Bedeutung 

Theorien und Umsetzungsversuche, umweltgerechten und ressourcenschonenden Bauens, 

sind in Deutschland im Gange. Die konventionelle Struktur von Planung und Ablauf 

verändert sich. Wo in der Mitte des 20. Jahrhundert das deutsche Baugewerbe Wert auf 

Nutzen und Kosten legte, kommen im 21. Jahrhundert Rohstoffherkunft, Produktion, 

Eigenschaften und Auswirkungen für die Umwelt hinzu. Das Umdenken im deutschen 

Bauwesen wird auch zukünftig Veränderungen bewirken. Der Prozess zur vollständig 

ökologisch nachhaltig geführten Bauindustrie ist längst nicht abgeschlossen, er beginnt erst. 

Im Folgenden sind Auswirkungen für künftige und jetzige Bauprojekte, was auf deutsche 

Bauingenieure und Bauunternehmen zukommt und wie sich der Rohstoffmarkt wandelt, 

dargestellt und erläutert. 

3.3.1 Für Bauprojekte der Gegenwart und Zukunft 

Bei Bauprojekten der Gegenwart und Zukunft spielt der Faktor Umwelt eine wichtige Rolle. 

Wo bei Bauvorhaben in der Nachkriegszeit im 20. Jahrhundert auf Funktion und Kosten 

geachtet wurde, auch aus der Not und dem Rohstoffmangel heraus, wird im 21. Jahrhundert 

mehr Wert auf die Auswirkungen von Bauten auf die Umgebung, ob Flora oder Fauna, 

gelegt. Baumaßnahmen verändern die Umwelt.1 Werden Gebäude gebaut, so wird aktuell 

meistens das Baugrundstück dem Bauobjekt angepasst und verändert und nicht umgekehrt. 

Durch jedes Bauwerk wird die Umwelt beeinflusst, Biotope zerstört, aber auch eventuell 

neue geschaffen. Dieser Eingriff in die Natur ist jedem Ingenieur und Projektleiter bewusst. 

Das große Ganze erkennen und damit arbeiten, die Umwelt zu Nutze machen, anstatt sie zu 

zerstören und in kleinen Dimensionen denken, ist der Schlüssel zum Erfolg. In den sonnigen 

Regionen wird die solare Energie genutzt, die Kraft des Windes gebraucht der Mensch, 

genauso wie die Wasserkraft.2 Der nachhaltig planende Ingenieur bezieht diese 

Umwelteinflüsse in seine Planungen ein, wo diese zum Vorteil und wo zum Nachteil für eine 

Konstruktion werden. Es ist kreatives Denken gefragt, um Ressourcen und Energie zu sparen. 

Wenn vor der Planung amtliche Mittelwerte für Sonnenscheinstunden, globale Strahlung, 

Niederschlag, Windrichtung und Windstärke herangezogen werden, ist es möglich ein 

Bauwerk diesen Gegebenheiten anzupassen, um Energie und Material zu sparen. Diese Idee 

spricht gegen den konventionellen Bau. Dieses kreative Planen lässt subjektive Vorlieben zu, 

aber basiert auf den Vorgaben der umliegenden Natur.  

In wirtschaftlich aufsteigenden Ländern wie China wird nach westlichem Baustil gebaut, 

obwohl dieser aufgrund der verschiedenen Klimazonen und Ressourcen vor Ort nicht immer 

passend ist. Die chinesische Stadt Changde plant ein Konzept, um deutsche Unternehmen 

aus Norddeutschland in China besser anzusiedeln.  

                                                      
1
 Vgl. Althaus (2009), S.77 

2
 Vgl. Althaus (2009), S.77 
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Es wird eine 900 Meter lange Wohnlandschaft errichtet, nach norddeutschem Vorbild aus 

dem Ende des 19. Jahrhunderts.1 Ökologisch nachhaltig ist dieses Konzept nicht, denn es 

verändert das Landschaftsbild stark, aufgrund der ganz anderen Architektur und der nicht 

heimischen Bauweise. Bauweisen aus anderen Regionen und Ländern benötigen in der Regel 

Material, welches nicht aus der Region stammt. Ein Bauvorhaben ist dann ökologisch 

nachhaltig, wenn der Ressourcenverbrauch minimiert wird und es an die Umgebung und an 

das Baugrundstück angepasst wird. Anstatt nach Erfahrungen zu bauen, ein Grundstück 

umzugraben und Erdschichten abzutragen, was wiederum zu Müll führt, ist es sinnvoll ein 

Gebäude schon bei der Planung an die Gegebenheiten anzupassen. Ökologisch nachhaltig ist 

das Projekt, welches mit der Umwelt agiert und nicht gegen sie. Wie bereits beschrieben 

wird Erdaushub, wenn nicht verhindert werden kann, als gestalterisches Mittel für die 

Umgebung gebraucht, um Biodiversität zu schaffen, die durch den Bau der Immobilie 

womöglich zerstört worden ist. 

Ein ökonomischer Aspekt, der für die Sanierung eines Objektes steht, um es einem neuen 

Nutzen anzupassen, ist der Kostenfaktor. Ein Neubau kostet neben dem Material auch 

Energie und Bauland. Sanierungen sind daher ökonomisch und ökologisch von Vorteil. Den 

Bestand zu erhalten, trägt somit zur Renaturierung bei, da durch die Minimierung von 

Neubauten die Zersiedelung von Grünflächen eingedämmt wird. Durch Subventionen von 

Neubauten und der erschwerten Umstrukturierung der Funktionalität von Altbauten, wird in 

Deutschland auch im Jahre 2015 noch immer zu viel neugebaut. Im Wohnungsbau 

verzeichnete Deutschland von Januar bis September 2015 einen Anstieg von 4,8 % und im 

öffentlichen Nicht-Wohnungsbau einen Anstieg von rund 2,5 %.2 Dies steht im Kontrast zu    

der Entwicklung, ökologische Nachhaltigkeit als Prüfkriterium durch die         

Unverträglichkeitsprüfung und anderen Vorgaben, aufzunehmen. Zukünftig steht die 

Sanierung, die Nutzungsänderung von Immobilien oder der Rückbau im Fokus des 

Baugewerbes. Minimierung von Grünflächenzerstörung, Ressourcenverbrauch und der 

Gebrauch von wiederverwertbaren Materialien sind die Zukunft, um ökologisch nachhaltiges 

Bauen zu gewährleisten.  

Erdaushub reduzieren ist ein wichtiger Punkt. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das 

Bundesbodenschutzgesetz und das Baugesetzbuch stellen bereits Richtlinien dar. Diese 

Richtlinien gehen nicht weit genug. Ein Hochbau in die Umgebung einbetten minimiert den 

Bodenaushub und passt sich dem Landschaftsbild an.  

Wird beispielsweise Boden für Keller ausgehoben, dann nutzt der ökologisch nachhaltig 

planende Ingenieur diesen Aushub, um das Grundstück zu gestalten, damit das 

Landschaftsbild durch den Bau nicht negativ beeinträchtigt wird. Bei Hochhäusern mit vielen 

Stockwerken ist eine Einbettung in die Umgebung schwierig. Deshalb ist der Bau von 

Hochhäusern zukünftig ganz zu vermeiden. Je höher das Bauwerk, desto größer die zu 

tragenden Lasten.  

                                                      
1
 Vgl. Mlodoch (2015) 

2
 Vgl. Kortmann (2015) 
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Mehrgeschossige Bauwerke sind im Moment nur für wenige Stockwerke mit ökologisch 

nachhaltigen Materialien möglich, wie bei den HarKun-Elementen beschrieben. Im 

Straßenbau plant der Ingenieur von Morgen neu geplante Straßenführungen an das Gelände 

an und nicht umgekehrt. Steigungen und Neigungen behält er aus Sicherheitsgründen bei, 

aber die Führung plant er so, dass wenig Boden abgetragen wird. Wenn irgendwo Aushub 

anfällt, dann sollte dieser für den Straßenbau weiterverwendet werden.                     

Im Kontrast dazu steht der Gedanke, dass auch der Einschnitt in die Natur durch Abtragen 

und Versetzen von Erdschichten und Begrünung durch ortsfremde Vegetation positive 

Auswirkungen auf die Umwelt haben. Durch den Hausbau entstehen neue Schatten- und 

Sonnenseiten, neue Kühl- und Warmstellen und neue Wind- und Niederschlagsbewegungen 

und Aufhäufungen. Diese Veränderungen im Landschaftsbild erschaffen neue Biotope. Diese 

Veränderungen, so klein sie auch sind, zu nutzen um das Objekt den Gegebenheiten 

anzupassen. Ökologisch nachhaltig ist also das Bauvorhaben, welches den Rohstoffverbrauch 

schont, die Umwelt erhält, oder eine neue schafft und minimalen Abfall oder Schutt 

verursacht. Von der Planung bis zur Planung1 beschreibt das Ziel eines Bauprojektes. Die 

Natur zum Vorbild genommen, plant der Ingenieur ein Gebäude so, dass jeder Baustoff 

wiederverwendet oder recycelt wird, wenn der Gebäudezyklus ein Ende hat. Wie in der 

Natur entsteht im Baugewerbe der Zukunft kein Müll, denn alles wird recycelt. Weil dieser 

Gedanke noch utopisch klingt, ist die deutsche Bauindustrie gewillt dem Status 

nahezukommen, indem bereits in der Planung ein Mehrnutzen von Bauwerken eingeplant 

wird. Also ist es entscheidend schon bei der Planung darüber nachzudenken, welchen 

Nutzen ein Projekt nach Abschluss der Erst-Zweit- oder Drittnutzung besitzt. Dies spart 

zudem viele Ressourcen, weil nur einmal gebaut wird. Weitere Ressourcen und Kosten für 

die Müllentsorgung spart ein Unternehmen zukünftig damit, dass ein Rückbau oder 

Recycling der Baumaterialien schon in die Planung einfließen. Ein Gebäudeabriss ist 

ressourcenvergeudend und hat in der modernen Bauindustrie von morgen keinen Platz 

mehr.  

Das ein Objekt so geplant wird, dass minimaler Rohstoffeinsatz als Müll endet, zeigen andere 

Industrien. Ein Erfolg aus anderen Wirtschaftsbereichen sind beispielsweise die 

Automobilindustrie, Elektroindustrie, Kleidungsindustrie oder Papierindustrie.  

Diese recyceln jeden möglichen Bestandteil des Produktes am Zyklusende, um diese in 

neuen Produkten wiederzuverwenden, damit kein Sondermüll anfällt. Ein Bauwerk 

zurückbauen2, Dekonstruktion und Wiederaufbau von Bauwerken, die ihre Nutzungsphase 

beendet haben. Der Abriss und der dadurch anfallende Schutt sind immer die letzte Option.  

                                                      
1
 Vgl. Althaus (2009), S.172 

2
 Vgl. Althaus (2009), S.188 
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Fällt beim Bau oder beim Abriss dennoch Bauschutt an, dann ist eine Art der 

Weiterverwendung beispielsweise die Idee von dem Niederländer Le Roy. Der Schutt wird 

als Basis und Untergrund für neue Biotope im Erdreich verwendet.1  

Diese Idee der Wiederverwendung im unkonventionellen Sinne lehnt sich an die bereits 

erfolgreichen Ergebnisse in den Weltmeeren an. Es hat sich herausgestellt, dass Korallenriffe 

an gesunkenen U-Booten oder Schiffen entstehen. Was zuvor als Müll im Meer lag, wird 

dadurch zur Basis von neuem Leben.2 Diese erfolgreiche Verwendung von Müll auch auf dem 

Festland umzusetzen ist ein Mittel, in der Zukunft den unvermeidbar anfallenden Bauschutt 

sinnvoll einzusetzen. Auf einer Deponie zerstört der Müll die Umwelt, aber sorgfältig ins 

Landschaftsbild eingefügt wird er ein Teil von der Umwelt.  

Für die Zukunft von Bauprojekten ist eine ökologische Denkweise erforderlich. Entweder 

baut ein Unternehmen ein Gebäude mit ausgewählten synthetischen Materialien und 

maximiert die Lebensdauer, oder es plant das Konstrukt so, dass das gesamte Objekt wieder 

zurückgebaut werden kann, wenn die Nutzungsdauer abgeschlossen ist. Nach einem 

Rückbau werden die Baumaterialien entweder wiederverwendet oder recycelt.   

Eine Idee für die Zukunft des Bauwesens ist die Vereinheitlichung des Baukonzeptes. Wenn 

es nur wenige, dafür geprüfte und ökologisch nachhaltige Gebäudekonzepte gibt, dann stellt 

sich das Baugewerbe darauf ein. Die Folge ist ein perfekt ausgearbeiteter Bauablaufplan, in 

dem der Verschnitt und das Abfallaufkommen minimiert werden. Erst die extravaganten 

Wünsche der Bauherren, erfordern spezielles Material und das verursacht viel 

Energieaufwand. Die Idee der Fertighausindustrie ist zukunftsweisend, denn durch das 

bereits durchdachte und getestete Konstrukt eines Bauwerks, fällt weniger Müll auf der 

Baustelle an. Wenn ein Bauprojekt nur nach bereits getesteter Bauanleitung errichtet wird, 

dann kann der ökonomische Ertrag maximiert und Ressourcen geschont werden. Deshalb ist 

eine Vereinheitlichung der architektonischen Bauvorlagen, also weniger individuelles Planen 

und Bauen, umweltbewusster, als wenn die Bauwerksoptik bei jedem Projekt variiert. Hinzu 

kommt die Verwendung von Holzkonstruktionen im Fertighausbau, welche ökologisch 

nachhaltiger sind, sofern sie aus nachhaltigem Abbau stammen, als Konstruktionen aus 

Beton. Ökologisch nachhaltiges Planen und Bauen der Zukunft beinhaltet auf der anderen 

Seite die individuelle Freiheit des Bauherren angepasst an verschiedenen Vorgaben der 

Unternehmen. Ein genanntes Beispiel für diese gestalterische Freiheit ist der Bau mit 

HarKun-Elementen, bei denen zwar die Elemente gleich sind, aber das Gebilde, was daraus 

entsteht, individuell geformt wird.  

Dies sind also zwei grundlegend verschiedene Herangehensweisen an eine ökologisch 

nachhaltige Zukunft im deutschen Baugewerbe. Beton ist durch seine Inhaltsstoffe 

ökologisch bedenklich und damit ist der Massivbau nicht zukunftsweisend. Doch solange mit 

Betonen gebaut wird, ist es wichtig auf die Schadstoffkonzentrationen zu achten.  

                                                      
1
 Vgl. Althaus (2009), S.199 

2
 Vgl. Marquardt (2015) 
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Bei Beton wird durch seine Zusatzstoffe aus der Industrie Radioaktivität gemessen. 

Nebenprodukte aus der Industrie, wie Metallhüttenschlacken, werden immer häufiger als 

Zusatzstoff bei der Herstellung von Betonen verwendet. Die Konzentration von radioaktiven 

Stoffen erhöht sich. Um Gefahren zu vermeiden ist es ratsam, zukünftig ein 

Bewertungskonzept für die Belastung von Betonen anzuwenden.1 Der deutsche Nachbar 

Österreich trumpft in diesem Punkt mit einer Norm für Radioaktivität in Baumaterialien, die 

ÖNORM S5200.2  

3.3.2 Für Bauunternehmen und Bauingenieure  

Für deutsche Bauunternehmen ändert sich zukünftig die Verantwortungslage. Zwar vollzieht 

das Gewerbe bereits 2016 einen Wandel, doch ist der Prozess erst abgeschlossen, wenn bei 

der Bauplanung und Bauausführung über ökologische Nachhaltigkeit nicht mehr 

nachgedacht wird und es zur Selbstverständlichkeit gehört, die Natur zu bewahren. Die 

Wiederverwendung von Baumaterial aus dem Bestand ist zukunftsweisend. Neben der 

rohstoffschonenden Planung ist die Mehrfachnutzung von Ressourcen der richtige Weg. 

Nach Ende des Lebenszyklus von Ziegelbauten das Mauerwerk vorsichtig 

auseinandernehmen, die Steine auf ihre Festigkeit prüfen und wiederverwenden ist eine 

Maßnahme. Auch Holzbauwerke werden durch den Rückbau, Reinigung des Holzes für eine 

erneute Wiederverwendung bereit gestellt. Betonfertigteile ermöglichen theoretisch auch 

einen Rückbau und die Mehrfachnutzung. Neben der direkten Wiederverwendung ist 

Recycling eine weitere Option. Nicht mehr benötigtes Mauerwerk oder Beton zerkleinern 

und als Zuschlag für neuen Beton verwenden. Das aktuelle Problem beim Recycling von 

Mauerwerk und Betonen ist der Putz auf dem Mauerwerk und die aufwendige 

Zusammensetzung von Spezialbetonen, die eine Teilung der Stoffe kaum möglich machen. 

Aus diesem Grund und wegen der Mehrfachnutzung sinkt die Festigkeit. Wenn die Industrie 

auf weniger Inhaltsstoffe und damit auf weniger Spezialbetone setzt, dann erleichtert dies 

das Recycling von Betonen, was wiederum zu weniger Bauschutt führt. Der Bauherr und das 

Unternehmen sind in der Lage, diesen Prozess zu beschleunigen, weil das Bauwerk nach 

ihren Vorstellungen geplant wird. Ändern sich die Vorstellungen, so ändern sich auch die 

Anforderungen an den Beton.  

Die Wiederverwendung von Bauteilen aus dem Bestand ist eine weitere Möglichkeit für 

Bauunternehmen ökologisch nachhaltig zu planen und zu bauen. Es gibt Bauteile, die nicht 

zerkleinert oder zerstört werden, um sie weiterzuverwenden. Es wird lediglich die Funktion 

der Komponenten geändert.  

 

 

                                                      
1
 Vgl. URL[53], Wondrich (23.03.2016) 

2
 Vgl. URL[54], Info-Techno Baudatenbank GmbH (23.03.2016) 
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Aus Treppenstufen werden Fensterbänke, Teppich dient als Trennlage unter 

schwimmendem Estrich, aus Holzböden werden Bretter für Deckenfelder, oder aus flachen 

Dachziegeln wird Bodenbelag.1 Die eben angesprochenen zukunftsweisenden Maßnahmen 

sind bei momentaner Rechtslage im Jahre 2016 noch nicht durchführbar, da zum Beispiel die 

Bauverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 1.März 2000 in §3 BauO besagt, dass 

keine Gefahren für die Öffentlichkeit durch gebaute Objekte entstehen dürfen.2 Dieser 

Nachweis aus der Bauverordnung ist so bei Recyclingmaterial nicht möglich. Die Lösung für 

dieses Problem ist, dass ein jedes Unternehmen selbst die Verantwortung für die 

Durchführung der eigenen Leistung übernimmt und für die Stabilität des eigens erbrachten 

Werkes haftet. Somit teilen sich viele Parteien bei einem Bauvorhaben die Verantwortung, 

wodurch die Einzelverantwortung und Haftung sinkt. Dadurch ist die Realisierung von 

wiederverwendbaren ganzen Bauteilen möglich.  

Ökologische Nachhaltigkeit im Baugewerbe einzuhalten bedeutet sie zu leben. Diese starke 

Veränderung setzt ein Umdenken im Allgemeinen voraus. Wenn die deutsche Bauindustrie 

es ernst meint, ökologisch nachhaltig und ressourcenschonend zu agieren, dann ist die 

Aufteilung der Verantwortung an alle Parteien kein großes Problem. Plant ein Ingenieur oder 

Architekt mit Kunststoffen, Betonen und anderen Materialien, die schwer recycelbar sind, 

dann ist es wichtig den Lebenszyklus zu maximieren.3 Deutsche Ingenieure und Architekten 

werden zukünftig die Lebensdauer von Immobilien maximieren, Altbau sanieren und einen 

neuen Nutzen zuteilen, anstatt einen Abriss und Neubau zu planen. Sanierungen sind 

ökologisch sinnvoller und rohstoffsparender. Wie bereits angesprochen sind staatliche 

Subventionen für Neubauten höher, als für Sanierungen. Ändert die Politik ihren Kurs, dann 

ist der Anreiz für Bauunternehmen größer, Sanierungen dem Neubau vorzuziehen.  

Für Bauingenieure beginnt ökologisch Nachhaltigkeit bereits in der Planung. In der Planung 

führt der Ingenieur Leistungspositionen ein, die auf ökologische Ziele deuten, Unterstützung 

bei der Lieferantensuche für biologische Baustoffe zusagen und wenn notwendig erläutern, 

wieso ökologisch nachhaltig sinnvoller ist. Der Gesetzgeber steht in der Pflicht, zukünftig 

Kontrollmaßnahmen einzuführen, durch welche gewährleistet wird, dass auf einer Baustelle 

ökologisch nachhaltig gebaut wird. Ohne strikte Regelwerke ist jeder Ingenieur und jedes 

Unternehmen nur auf freiwilliger Basis unterwegs und es wird weiterhin nicht 

umweltbewusst genug gebaut. Wird zukünftig eine Einhaltung der Verwendung 

umweltfreundlicher Baustoffe vor und während des Einbaus geprüft und bei Verstoß mit 

Konsequenzen gedroht, dann sieht sich jeder Bauunternehmer in der Pflicht, seinen 

Subunternehmern und Arbeitern einen ökologisch nachhaltigen Umgang mit Ressourcen 

beizubringen, damit keine Strafen entstehen.  

 

                                                      
1
 Vgl. Tomm (2000 ), S.22-23 

2
 Vgl. Landesbauverordnung NRW (BauO) 

3
 Vgl. Althaus (2009), S.185 
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Geeignete Kontrollmaßnahmen sind beispielsweise Materiallieferscheine und 

Qualitätskennzeichen, Herkunftsbescheinigungen von Material und wenn nötig 

Probeentnahmen, um die Materialien auf ihre Inhaltsstoffe zu prüfen.1 Neben diesen 

Maßnahmen ist ein umweltbewusster Umgang mit dem Baugelände wichtig. Wer ernsthaft 

ökologisch nachhaltig baut, der strebt eine Fusion von Umgebung und Bauwerk an. Minimale 

Umstrukturierung des Baugeländes trägt zum Erhalt von Flora und Fauna bei. Wenn 

Erdaushub anfällt, dann plant der Ingenieur diesen zukünftig ins Baugelände ein und formt 

daraus das Grundstück so, dass es sich dem Landschaftsbild anpasst.  

Unternehmen werden nachhaltiger, wenn sie ihre Tätigkeiten dem Nachhaltigkeitsprozess 

anpassen, also das Umweltmanagement darauf auslegen. Dem Bauherren Klarheit schaffen 

über mögliche Folgen für die Umwelt, die Gesundheit und Sicherheit, wenn ein 

Unternehmen ein Bauvorhaben konventionell baut. Ein Unternehmen setzt sich zukünftig 

die Ziele und prüft, wie umweltfreundlicheres agieren möglich ist und stellt die 

Ressourcennutzung dar. Denn an diesem Punkt ist Materialeinsparung und 

ressourcenschonender Verbrauch möglich.2 Möglicher Weg, um diese Neuorientierung 

anzugehen, ist ein Managementsystem einzuführen, dass sich mit dem Thema 

auseinandersetzt und nach Lösungen sucht.3 

3.3.3 Für den Rohstoffmarkt 

Im deutschen Baugewerbe werden in großen Mengen Stahl, Beton, Mauerwerk oder Holz 

verwendet. Stahl oder andere Metalle benötigen viel Energie bei der Herstellung, sind 

recycelbar, doch beim Wiedereinschmelzen ist der Aufwand groß die Metalle voneinander 

zu trennen. Der Abbau der mineralischen Ressourcen verwüstet Landschaften. Stahl ist also 

trotz seiner positiven Eigenschaften, mit einer geringen Querschnittsfläche große Lasten 

über große Spannweiten abzudecken, ökologisch nachteilig. Bei den Mauerwerkssteinen 

oder dem Beton sieht es nicht besser aus. Das Ziegelmauerwerk wird gebrannt und kann wie 

der Beton nur zerkleinert als Schotter oder Schüttgut dienen. Dieses "Downcycling"4 

geschieht auch bei Betonen, da Betone aus den verschiedensten Inhaltsstoffen bestehen 

und eine Trennung der Stoffe nicht machbar ist. Bevor der zerkleinerte Beton als Zusatzstoff 

für neuen Beton dient, der aufgrund der nicht ermittelbaren Inhaltsstoffe, nur minderwertig 

ist, dient er aus und wird zu Schutt. Eine Alternative ist der Rückbau von Mauerwerk oder 

Betonbauteilen, sofern dies möglich ist. Ein weiterer Werkstoff der im Bauwesen dazugehört 

ist Holz. Wenn Holz ohne Klebstoffe verarbeitet wurde, dann ist ein Recycling kein Problem.  

 

                                                      
1
 Vgl. Tomm (2000), S.256-258 

2
 Vgl. OECD (2011), S. 49 

3
 Vgl. Michael Walther und Markus Schenkel; in: Meyer (Hrsg.) (2011), S. 255  

4
 Althaus (2009), S.183 
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Mit Klebstoffen verarbeitetes Holz ist entweder direkt wiederzuverwenden oder es ist 

Sondermüll da die Klebstoffe nicht gelöst werden können. Bei biologischen Klebstoffen, sind 

diese Verbindungen kein Sondermüll. Für den Rohstoffmarkt ist diese Alternative eine neue 

Chance Ressourcen zu sparen. Ein Rohstoffmarkt der nur für Gebrauchtbaustoffe anbietet.1 

Dieses System mit Material aus zweiter Hand ist eine Branche, die durch ihre ökologische 

Nachhaltigkeit Zukunft hat. Wenn die Festigkeiten nicht zu stark sinken, spart der Bauherr 

und das Bauunternehmen Kosten und schont die Umwelt. Für den Rohstoffmarkt der 

Zukunft ist der Lebenszyklus von Bauwerken und Baumaterialien ein wichtiger Punkt. 

Materialien verwenden, die aus einer nachhaltigen Quelle stammen und deren Lebensdauer 

maximieren wird das anzustrebende Ziel sein. Diese Effizienz ist ökologisch nachhaltig und 

ressourcenschonend. Die Entwicklung zu ökologisch nachhaltigen Ressourcen ist 

zukunftsweisend. Die Ressourcenquellen im Erdreich sind endlich, so verbleiben letztendlich 

die Quellen auf der Erdoberfläche.2 Seit vielen Jahren ist es Gewissheit, dass Fossile 

Ressourcen nicht zukunftsfähig sind, da sie endlich sind. Erdölprodukte wie Kunststoffe 

bestimmen den Rohstoffmarkt. Als Energieerzeuger treten solare, thermische, Wind und 

Wasserenergie in den Fokus der Öffentlichkeit. Diese Möglichkeiten sind umweltschonend 

und verbrauchen nur die Ressourcen, welche endlos sind. Sie geleiten den Menschen zurück 

zur Natur, vom Ökosystem leben und nicht ohne es. Auf dem Baurohstoffmarkt ändert sich 

bereits einiges und diese Entwicklung wird fortfahren. Das Material Holz löst in Bereichen 

wie die Dämmsysteme die Synthetischen ab. Die Verwendung der Baustoffe in ihrer 

ursprünglichen Form ist ökologisch nachhaltig, also keine unlösbaren Kombinationen von 

Materialien verwenden da diese zu Sondermüll werden.  

4. / 5. Ergebnisdarstellung und Darstellung der eigenen Arbeiten 

Diese Bachelorarbeit fasst das Thema um ökologische Nachhaltigkeit in der deutschen 

Baubranche zusammen und erläutert die Bemühungen der deutschen Bauwirtschaft um 

einen ressourcenschonenden Verbrauch. Ökologische Nachhaltigkeit und ein 

ressourcenschonender Verbrauch ist durch folgende Maßnahmen erreichbar: 

 Baukonzepte wählen, die ressourcenschonend und ökologisch nachhaltig sind 

 Materialien aus ökologisch nachhaltig erwirtschafteten Ressourcen herstellen und 

verwenden 

 Möglichst auf Baustoffe aus der eigenen Region setzen um Transportwege zu 

minimieren 

 Verzicht auf synthetische Materialien, also erdölbasierte oder erzbasierte Baustoffe 

 Gebrauch von Betonen vermeiden. Wenn nicht möglich, dann einfache 

Zusammensetzungen, die nach Abriss eher wiederverwendet werden können 

                                                      
1
 Vgl. Althaus (2009), S.189 

2
 Vgl. Althaus (2009), S.97 
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 In der Planung den gesamten Lebenszyklus, sowohl von dem Bauwerk, als auch vom 

Material einbeziehen  

 Nutzungsänderungen als Alternative zum Abriss oder Rückbau erwägen und in die 

Planung einbeziehen 

 Weitere Forschung auf dem Gebiet der ökologischen Nachhaltigkeit 

Der Begriff der ökologischen Nachhaltigkeit umfasst den Gedanken, dass die Menschen in 

der Gegenwart so mit den Rohstoffen haushalten, dass auch Generationen später noch mit 

den Ressourcen der Erde leben können. Diese Arbeit liefert ethische und ökonomische 

Beweggründe für ein Umdenken zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit. Die deutsche 

Bauwirtschaft setzt Ressourcen so ein und maximiert deren Lebensdauer, damit neue 

Ressourcen nachwachsen können bevor der Lebenszyklus der Materialien zu Ende geht. Die 

Folge im Bauwesen ist ein Kreislaufsystem, bei dem ein Baustoff ökologisch nachhaltig 

gewählt wird, die Mehrfachnutzung eines Objektes geplant wird und der Baustoff am 

Nutzungsende zu Recyclingmaterial wird und in einer neuen Planung für ein anderes 

Bauwerk oder Produkt wiederverwendet wird. Bemühungen um einen 

ressourcenschonenden Verbrauch werden durch Richtlinien, Leitfäden und Gesetzen 

gefördert. Leitfäden, Richtlinien und Gesetze die dem Baugewerbe vorliegen sind: 

 Leitfaden "Nachhaltiges Bauen" durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (BMVBS)  

 Zertifizierungskonzept mit Bronze, Silber und Gold Stufen durch die deutsche 

Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) und das Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)  

 CE-Kennzeichnung 

 FSC-Siegel 

 ISO 26.000 

 Zertifikate wie das Green- und Blue-Building Label 

 Richtline des Bundes zur Durchführung von Bauvorhaben (RBBau) 

 Bauproduktverordnung (BauPVO) 

 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)  

 Baugesetzbuch (BauGB) 

 Energieeinsparverordnung (EnEV) 

Die ISO 26.000 steht für die gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens. Ein 

Unternehmen plant und baut mit den Ressourcen der Erde so sparsam und nachhaltig, dass 

auch zukünftig der Ressourcenvorrat der Erde nicht erschöpft sein wird und das die Umwelt 

erhalten bleibt. Damit keine Umweltzerstörung oder Kostenexplosion entstehen, gibt es die 

Richtlinie des Bundes zur Durchführung von Bauvorhaben.  



4. / 5. Ergebnisdarstellung und Darstellung der eigenen Arbeiten  

 

62 
 

Die Energieeinsparverordnung schreibt einen niedrigen Wärmeverlust für das Bauwerk vor 

und ist damit ein Mindestwert für Dämmsysteme. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz verbietet 

Ressourcenvergeudung und gibt einen Ablauf der Ressourcenbehandlung vor. In diesem ist 

die Vermeidung von Abfall an erster Stelle. Fällt trotzdem Abfall an, leitet das Unternehmen 

das Recycling oder die Wiederverwendung ein. Der Stoff wird verbrannt, um Energie zu 

gewinnen, sofern keine Nutzungsänderung des Stoffes möglich ist. Die Beseitigung auf eine 

Deponie ist der letzte Ausweg, wenn keine der genannten Möglichkeiten möglich ist.1 Das 

Bundesbodenschutzgesetz schreibt einen ökologisch nachhaltigen und schützenden Umgang 

mit Boden und Aushub vor. Das Baugesetzbuch dient der Vermeidung von 

Beeinträchtigungen und dem Schutze des Landschaftsbildes. Eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung beschreibt die Auswirkungen des Bauwerks auf Mensch, 

Fauna und Flora. Während der Planung befindet sie ein Projekt für tauglich oder nicht. 

Produktrichtlinien geben die Sicherheit von Baustoffen an und CE-Kennzeichnungen auf 

diesen beweist, dass in dem Produkt das enthalten ist was darauf abgebildet ist. Für den 

Beweis, ob ein Material aus ökologisch nachhaltiger Wirtschaft stammt, gibt es das FSC 

Siegel auf den Materialien.   

Durch die Globalisierung ist keine Umweltkatastrophe vor den Menschen verschleiert. Dies 

weckt in den Deutschen ein neues Umweltbewusstsein. Sie schützen die Umwelt durch 

energieeffiziente Bauwerke, die in ihrer Planung einen niedrigen Ressourcen-und 

Energiebedarf haben. Die Imagesteigerung von umweltbewussten Bauobjekten hebt 

gleichzeitig den Wert der Immobilie an. Diese Honorierung von ökologischem Bauen ist ein 

Anreiz für die Bauindustrie. Der ökonomische Anreiz ist, mit mehr umweltbewussten 

Materialien und einer umweltgerechten Immobilie, finanziellen Erfolg zu haben.                  

Das BMVBS und der DGNB entwickelten ein Zertifizierungssystem mit den Stufen Gold, Silber 

und Bronze für die Ökobilanz von Gebäuden. Der gesamte Lebenszyklus wird ganzheitlich 

betrachtet und bewertet. Dieses System bewertet Gebäude nach ihrer ökologischen 

Nachhaltigkeit. Mit Hilfe von Green- und Blue-Building Labels, die in den Anforderungen 

einer Ökobilanz strikter sind, als die Mindestanforderungen, steigert eine Immobilie ihr 

Image und den Marktwert.  

Zusammenfassend ist der private Bausektor weiter, als beispielsweise Großprojekte. Wo bei 

Großprojekten der Nutzen und die Rentabilität des Bauvorhabens im Fokus stehen, ist bei 

privaten Bauwerken vor allem die Ökobilanz entscheidend. Durch modernste Bausysteme 

wie die HarKun-Elemente zeigt die Bauindustrie, wie groß der Fortschritt zu mehr 

ökologischer Nachhaltigkeit bereits ist. Durch die Aufnahme von Wiederverwertung und 

Recycling in die Planungen und die Verwendung von biologischen Baustoffen, schont das 

deutsche Baugewerbe den Ressourcenverbrauch. Sofern Nutzungsänderungen und die 

Maximierung des Lebenszyklus vor einem Abriss stehen, werden weiterhin weniger neue 

Materialien benötigt. Eine Umgestaltung von Bestand mit Einbeziehung von Vergrünung, 

erhöht die Lebensqualität, weil die Umwelt gestärkt wird.                       

                                                      
1
 Vgl. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
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Um die Haltung von Unternehmen zu ökologischer Nachhaltigkeit zu verstehen, ist 

wirtschaftliches Denken wichtig. Unternehmen sind stark mit der deutschen Gesellschaft 

verbunden, weshalb deutsche Bauunternehmen von ihr abhängig sind. Ökologisch 

nachhaltiges Planen und Bauen erfordert mehr Planung um die gewünschten Ressourcen aus 

der Region zu erhalten. Dieser Zeitaufwand kostet Budget, dass ein Unternehmen durch den 

Verbraucher wieder erwirtschaften wird, solange der Markt stabil bleibt und die 

Bemühungen honoriert. Wenn diese Bemühungen und Extraleistungen nicht finanziell 

belohnt werden, dann ist der ökologisch nachhaltige Weg kein existenzsichernder Weg. Der 

ressourcenschonendere Weg ist der Umweltschonendere und passendere um dem Ziel der 

Nachhaltigkeit nachzukommen. Erläutern Unternehmen den Bauherren, wie und mit 

welchen Maßnahmen und Ressourcen sie ökologisch nachhaltig bauen und zeigen sie dem 

Bauherren, dass der umweltschonende Weg für den Bauherren kostenintensiver werden 

kann, doch der Bauherr mit seinem Projekt die Umwelt schützt, durch den 

ressourcenschonenden Verbrauch und die Verwendung von Rohstoffen aus nachhaltiger 

Wirtschaft. Auf der Verbraucherseite sind Unternehmen in der Pflicht, Vorreiterfunktionen 

in Sachen ökologische Nachhaltigkeit einzunehmen. Auf der anderen Seite ist es genauso 

wichtig, dass nachhaltige Unternehmensstrategien auch ökonomisch auf dem Markt belohnt 

werden, also sind die Verbraucher in der Vorreiterrolle. Am Ende bestimmt der Verbraucher 

das gewünschte Bauprodukt, also auch ob ökologisch nachhaltig und ressourcenschonend 

gebaut wird.  

Ein Bauprojekt, dass wenig Flächenverbrauch hat und damit mehr Grünfläche und weniger 

versiegelte Fläche zurücklässt, ist ökologisch nachhaltig. Versiegelte Fläche vermeiden 

bedeutet weniger Energieverbrauch und Kosten bei der Herstellung und Instandhaltung 

dieser und das Ökosystem ist in der Lage mehr Regenwasser aufzunehmen. Dies hilft der 

Flora und Fauna der Umgebung. Also unterstützt ein Bauherr die Umwelt, wenn er mit 

biologischen Baustoffen auf wenig Grundfläche baut.  

In der Arbeit ist ein Vergleich von Varianten dargestellt, wo der Massivbau mit 

Holzkonstruktionen usw. verglichen wird. Die ermittelten Werte, die der Diplomarbeit von 

Nothdurfter entstammen, beweisen die Überzeugung, dass der Massivbau nicht 

zukunftsfähig ist. Er schneidet gegen den Holzbau sehr schlecht ab. Der Holzbau ist der 

Sieger des Vergleichs und damit das zukunftsfähigste Konstruktionsmaterial. Eine Diskussion 

entsteht bei der Variante, wie zukünftig der Weg der ökologisch nachhaltigen Bauindustrie 

aussehen wird. Es gibt drei Ideen, die im Raume stehen. Diese drei Ideen sind:  

 Konventionelle Bauweise mit Betonen, Kunststoffen usw. Hier die Lebensdauer 

maximieren und nach Nutzungsende eine Nutzungsänderung finden, um den Gang 

zur Deponie zu vermeiden. 

 Fertighaus Prinzip Ausbauen. Wenig Verschnitt, ökologisch nachhaltiges Material, 

aber wenig gestalterische Freiheit. 

 Systeme nach dem Prinzip der HarKun-Elementen. Wenig Verschnitt, ökologisch 

nachhaltiges Material, kurze Transportwege, individuelle gestalterische Freiheit. 
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Idee eins ist die konventionelle Bauweise weiterführen und die Lebensdauer von Bauwerken 

maximieren. Bei Nutzungsende, die Nutzungsänderung einleiten, um das Bauwerk vor einem 

Abriss zu bewahren. Idee zwei ist der Ausbau von dem Fertighaus Prinzip. Weniger 

individuelle Gestaltungsfreiheit, dafür aber eine perfekt ausgeklügelte Planung mit Ablauf, 

wo minimaler Verschnitt anfällt und keine Spezialmaterialien zum Einsatz kommen. Idee drei 

ist eine Richtung wie die Systeme mit HarKun-Elementen einschlagen. Individuelles Bauen ist 

gewährleistet, auf Basis von Vorgaben der einzelnen Elemente und der vorhandenen 

Ressourcen in der eigenen Region. Ressourcenschonung und umweltschonendes Bauen 

stehen im Vordergrund. Diese Systeme lassen sich besser Rückbauen, als der Massivbau.  

Der Begriff Nachhaltigkeit ist ein Werbemittel für Produkte aus allen Bereichen geworden. 

Banken reden von nachhaltiger Geldanlage, Shampoo Hersteller sprechen von nachhaltiger 

Befreiung von schuppigem Haar und Kohlekraftwerkbetreiber und Politiker reden von 

nachhaltigen Kraftwerken, wenn diese weniger CO2 ausstoßen als zuvor.1 Diese Produkte 

sind so nicht nachhaltiger als andere. Die Werber verfälschen die Bedeutung des Ursprungs 

des Begriffes Nachhaltigkeit zu ihren Zwecken. Der Verbraucher wird getäuscht und versteht 

nachhaltiges Handeln falsch. 

Das Ziel ressourcenschonend und umweltgerecht zu planen und zu bauen funktioniert nur, 

wenn der Schritt weg von konventionellen Bauweisen gewagt wird. Der einstige Baustoff des 

Jahrhunderts Aluminium ist in der Herstellung zu energievergeudend. Beton als geliebter 

Baustoff für besonders große Bauwerke dient aus. Die deutsche Bevölkerung sinkt und im 

Wohnungsbau ist er nicht mehr notwendig. Zukünftig lösen biologische und mineralische 

Baustoffe wie Holz, Lehm, Stroh usw. die konventionellen Materialien ab. Erst wenn das 

nicht nur im privaten Wohnungsbau geschieht, sondern überall, dann ist ökologische 

Nachhaltigkeit ganz in der deutschen Bauwirtschaft angekommen. Momentan sind die 

Fortschritte im deutschen Bauwesen einen ressourcenschonenden Verbrauch zu erreichen 

schon fortgeschritten. Durch Richtlinien, Leitfäden und Gesetze, aber auch durch den 

öffentlichen Willen für Veränderung bewirken ein Umdenken.    

5. Ausblick 

Die einzelnen Resultate dieser Bachelorarbeit sind die Bemühungen im deutschen 

Baugewerbe um einen ressourcenschonenden Verbrauch. Durch Leitfäden, Richtlinien und 

Gesetzen bekommen Unternehmen eine Vorgabe, wie sie ökologisch nachhaltiger agieren 

können. Ressourcenvergeudung ist untersagt worden durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

und in Städten wie Essen nehmen Deponien nur noch Bauschutt und Müll an, der geprüft 

wurde als nicht wiederverwertbar. Die Akzeptanz von ökologisch nachhaltig gebauten 

Objekten steigt in der deutschen Gesellschaft. Die Honorierung dieser Bemühungen zeigt 

den Unternehmen, dass sie auf dem richtigen Weg sind.  

                                                      
1
 Vgl. URL[23], Michalsky (22.03.2016) 
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Durch die Verwendung von schadstofffreien, ökologisch nachhaltigen Ressourcen schützt die 

Bauindustrie nicht nur die Umwelt, sondern erhält sie auch für künftige Generationen. Den 

anfallenden Schutt zukünftig als Grundlage für die Entstehung von neuen Lebensräumen zu 

verwenden, wie es mit gesunkenen Schiffen und U-Booten in den Weltmeeren der Fall ist, ist 

eine angemessene Idee um mit Müll Gutes zu tun.  

Der Vergleich der Varianten Massivbau, Holzkonstruktion usw. zeigt deutlich die Vor-und 

Nachteile der Varianten. Die ermittelten Werte aus einer Diplomarbeit zeigen, dass der einst 

so gelobte Massivbau schlecht abschneidet und gegen den deutlichen Sieger aus dem 

Holzbau keine Chance hat. Dieser Ausgang spricht klare Worte und ist zukunftsweisend.  

Er ist der Beweis dafür, dass das Baugewerbe künftig auf das Material Holz setzen wird, um 

nicht nur die Umwelt zu schonen, sondern auch die Schadstoffkonzentration in den 

Bauwerken. Die Eigenschaft des Holzes, CO2 aufzunehmen unterstützt den Kampf gegen den 

Klimawandel.   

Das Ergebnis dieser Arbeit ist die Erkenntnis, dass die Bemühungen deutscher 

Bauunternehmen einen ressourcenschonenden Verbrauch zu erreichen, teilweise gelingen. 

Die Bemühungen mit den gesetzlichen Vorgaben und den Empfehlungen ein ökologisch 

nachhaltig agierendes Bauwesen zu etablieren sind ein Anfang. Der private Wohnungsbau 

geht da wesentlich weiter und versucht einen recht radikalen Wandel zu vollziehen. 

Bauweisen mit HarKun-Elementen oder die Beispiele nach Tomm zeigen, wie weit ein 

Umdenken gehen muss. Erst wenn die Forschung es geschafft hat, dass Betone trennbar sind 

und recyclingfähig sind, hat dieser Baustoff überhaupt eine Zukunft. Denn zukunftsfähig ist 

nach dem aktuellen Stand der Technik nur eine ökologisch nachhaltige Bauweise mit 

biologischen Materialien wie Holz aus nachhaltig geführter Wirtschaft gepaart mit 

mineralischen Stoffen wie Lehm, die aufgrund ihrer Natürlichkeit das Raumklima positiv 

beeinflussen. Die anfangs gestellten Thesen sind tragbar. Diese Arbeit zeigt die ersten 

Ansätze und Versuche des deutschen Bauwesens, um einen ressourcenschonenden und 

ökologisch nachhaltigen Umgang bei der Bauplanung und Bauausführung. Der Umgang mit 

Ressourcen wandelt sich. Es ist gut erkennbar an den verschiedenen Gütesiegeln und 

Nachhaltigkeitszertifikaten. Die zunehmende Verwendung von Holz und anderen 

ökologischen Baustoffen sind der Beweis für ein Umdenken zu mehr Nachhaltigkeit. Ein 

ausgeklügeltes Kreislaufsystem bei dem bei der Planung von Projekten wiederverwertbare 

Baumaterialien verwendet werden ist die Zukunft im Bauwesen. Materialien enden nach 

Lebenszyklusende nicht auf einer Deponie, sondern deren Lebensdauer wird durch 

Nutzungsänderung der Immobilie verlängert und wenn diese nicht mehr möglich ist, dann 

durch Recycling oder Wiederverwendung in einem anderen Bauwerk eingefügt. Die 

Bauindustrie liefert Ideen, wie Ressourcen schonend eingesetzt werden.  
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Diese Bachelorarbeit liefert Ideen, welche Richtung das deutsche Bauwesen zukünftig 

einschlagen sollte. Die zukunftsweisenste Idee ist die der Holzbauweise wie bei den HarKun-

Elementen dargestellt. Sie sind energieeinsparend, umweltfreundlich, nachhaltig und 

kostengünstig. So wird sich in Zukunft die Wissenschaft mehr mit dem Thema der 

ökologischen Nachhaltigkeit im deutschen Baugewerbe befassen und weiter forschen, um 

noch mehr umweltbewusste und doch moderne Konstruktionen zu entwickeln. Was die 

großen Bauten im Hochbau betrifft, die momentan auf Beton und Stahl angewiesen sind, so 

sollte sich die Wissenschaft damit befassen, ob es nicht möglich ist, die Fähigkeiten von 

Stahlbeton in ökologischen Baustoffen wiederzufinden. Bis dahin ist es ratsam zu erforschen, 

ob es Möglichkeiten gibt Beton umweltbewusster zu machen.  
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