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Die von der Bauwirtschaft verwendeten Baustoffe stellen eine zunehmende Belastung für unsere Umwelt dar.  Reicht 
es noch aus, dass wir nur die Umweltbelastung durch den Energieverbrauch der Gebäude betrachten oder ist es nicht 
längst an der Zeit auch die Baumaterialien, deren Herstellungsprozesse und deren Entsorgung in die Betrachtung 
mit einzubeziehen, um auf diese Weise zu einer entscheidenden Entlastung der Umwelt und zu einer nachhaltigen 
Verbesserung unseres Lebensumfelds und unserer Lebensqualität zu finden? Müssen wir also zurückkehren zu tradi-
tionellen Baustoffen wie Holz und Lehm oder gibt es neue, innovative Lösungsansätze die dem zeitgemäßen nach-
haltigen Bauen gerecht werden?
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Die Produktion, Verarbeitung und Entsorgung der heute 

von der Bauwirtschaft verwendeten Baustoffe stellen eine 

zunehmende Belastung für unsere Umwelt dar.

30% der Gesamt- CO2-Emissionen werden heute durch die 

Produktion von Baumaterialien und den für den Gebäude-

betrieb notwendigen Energie verursacht.

Viele Baustoffe enthalten Schadstoffe wie Formaldehyd 

oder VOC’s (leichtfl üchtige organische Kohlenwasserstof-

fe), die in die Innenraumluft abgegeben werden oder Sub-

stanzen wie Schwermetalle, Epoxidharze und Biozide, wel-

che nicht nur umweltschädigend sind, sondern zudem eine 

Rückführung der Baumaterialien in den Produktkreislauf 

unmöglich machen. Selbst die wegen der günstigen CO2-

Bilanz als nachhaltig angepriesene Holzbauweise erweist 

sich in der Praxis häufi g als problematisch. So wird sie oft 

unter der Anwendung von formaldehydhaltigen Klebern 

und umweltschädlichen Holzschutzmitteln realisiert oder 

verursacht eine Schädigung von sensiblen Ökosystemen, 

wenn Wälder zur Gewinnung von Bauholz unkontrolliert 

gerodet werden.

Auch die Verschärfung der Anforderungen an die Ener-

gieeffi zienz von Gebäuden führt durch immer größere 

Dämmstoffdicken und die häufi ge Verwendung von Wär-

medämmverbundsystemen (WDVS) auf Basis von Kunst-

schaumdämmstoffen zu Umweltproblemen, da die Frage 

der zukünftigen Entsorgung dieser in der Regel mit halo-

genierten Flammschutzmitteln behandelten Dämmstoffe 

und   der mit Bioziden versetzten Oberputze bislang nicht 

zufriedenstellend geklärt ist. 

Wurden die benötigten Baumaterialien früher in der Regel 

der regionalen Natur entnommen und am Ende Ihres Le-

benszyklus dem natürlichen Kreislauf wieder zugefügt, so 

werden heute zunehmend industriell geprägte Baustoffe 

eingesetzt, die nicht mehr ohne weiteres wiederverwendet 

oder der Natur zurück gegeben werden können.

50% des gesamten Abfallaufkommens werden heute 

durch den Einsatz von Materialien zum Bau von Gebäuden 

und Infrastrukturen generiert.

Die Umweltbelastungen heutiger Gebäude entstehen also 

nicht ausschließlich durch deren Energieverbrauch, wie die 

Energieeinsparverordnungen glauben machen, sondern 

auch und in besonderem Maße, bei der Herstellung, Nut-

zung und späteren Entsorgung der verwendeten Baumate-

rialien. Nicht umsonst werden daher in den bekannten Zer-

tifi zierungssystemen wie DGNB, LEED und BREEAM auch 

die ökonomischen, ökologischen und sozialen Qualitäten 

der eingesetzten Materialien zu einem wichtigen Kriterium 

des Nachhaltigen Bauens erhoben und unter verschiedens-

ten Gesichtspunkten bewertet.

Herkunft von Hölzern und Natursteinen, Lebensdauer und 

Ökobilanz der Baumaterialien, Umweltverträglichkeit der 

Materialien bei Herstellung und Anwendung, Einfl uss auf 

die Innenraumluftqualität, Einfl uss auf das Mikroklima und 

den Wasserhaushalt, Demontage- und Recyclingfähigkeit 

sind für die DGNB (Deutschen Gütesiegels für Nachhaltiges 

Bauen - eines der führenden Zertifi zierungssysteme in Euro-

pa), die Wichtigsten Kriterien für Baustoffe.

Traditionelle ökologische Baustoffe 

im nachhaltigen Bauen

Aber gibt es überhaupt Baustoffe, die einerseits hohe öko-

nomische, ökologische und soziale Qualitäten haben und 
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gleichzeitig den hohen technischen und marktwirtschaft-

lichen Anforderungen genügen? Traditionelle ökologische 

Baustoffe wie Holz und Lehm, die im privaten Wohnungs- 

und Häuserbau gute Dienste leisten, kommen spätestens 

dann an ihre Grenzen, wenn anspruchsvolle technische 

Normen erfüllt werden müssen und akzeptable Baukosten 

nur durch industrielle Massenfertigung und zeitsparende 

Verarbeitung erreicht werden können. Für das Nachhalti-

ge Bauen braucht es also neue und innovative ökologische 

Baustoffe, die den hohen und vielfältigen Anforderungen 

gerecht werden.

Innovative ökologische Baustoffe

Die innovativen Baustoffhersteller haben mittlerweile das 

Marktpotential des Nachhaltigen Bauens erkannt und stel-

len Produkte zur Verfügung, die umweltverträglich und 

emissionsarm sind und auch den hohen Anforderungen 

der Zertifi zierungssysteme standhalten. Die entwickelten 

Innovationen umfassen mittlerweile alle Gewerke. Sie rei-

chen im Rohbau von lösemittelfreien Abdichtungssystemen 

und biologisch abbaubaren Schalölen über chromfreie Alu-

miniumoberfl ächen im Bereich der Fenstertechnik oder der 

Sonnenschutzsysteme. Im Innenausbau führt der Einsatz 

von formaldehydfreien und zertifi zierten Holzwerkstoffen, 

so wie emissionsarmen Doppelbodensystemen, zu einer 

besseren Innenraumluftqualität auch in Büro- und Verwal-

tungsgebäuden. Mit dem Blauen Engel, NaturePlus, PEFC, 

FSC, Cradle to Cradle wurden Gütesiegel geschaffen, die 

die ökologische Qualität einzelner Produkte zertifi zieren 

und somit die Auswahl erleichtern.

Es gibt sie also bereits, die innovativen ökologischen Bau-

stoffe, und die Mehrkosten sind zunehmend vernachlässig-

bar, einige sind sogar günstiger als ihre umweltbelastenden 

Vorgänger. Vorausschauende Bauherren, große öffentliche 

Unternehmen und fortschrittliche Gemeinden, setzen be-

reits auf das Fachwissen professioneller Berater für Materi-

alökologie. Der Materialökologe kennt alle Anforderungen, 

unterstützt bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse 

und prüft die angebotenen Materialien auf Grundlage ihrer 

technischen Merkblätter oder schlägt geeignete Materiali-

en vor. Er überwacht den Einsatz der ausgewählten und für 

den Einbau freigegebenen Baustoffe auf der Baustelle und 

stellt so sicher, dass die anschließenden Raumluftmessun-

gen die angestrebten hohen Anforderungen an die Luft-

qualität erreichen. Eine Überprüfung der Kosten über den 

gesamten Lebenszyklus des Bauteils stellt sicher, dass die 

gewählten Materialien nicht nur ökologische sondern auch 

ökonomische Vorteile für den Bauherrn bringen.
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