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KURZFASSUNG

Dieser Beitrag widmet sich einer Analyse des ökologischen 
Einflusses von konstruktiv verwendeten Baumaterialien 
über den Lebenszyklus eines Bauprojekts. Es können unter-
schiedlichste Ansätze verfolgt werden, um den ökologischen 
Fußabdruck von Tragstrukturen zu verringern. Diese können 
im Wesentlichen den drei Teilbereichen Material, Struktur 
und Herstellung zugeordnet werden. Oftmals wird von Bran-
chenvertretungen mit Vor- und Nachteilen von Baustoffen 
hinsichtlich der ökologischen Effizienz argumentiert, wobei 
diese Argumente meist nicht quantifiziert werden. Zudem 
herrschen in der Gesellschaft bereits Vorurteile aufgrund 
von oberflächlicher Berichterstattung in diversen Medien 
vor. Aktuell bestehen z.B. negative Vorurteile gegenüber Be-
ton und Stahl, während der nachwachsende Rohstoff Holz 
viel Zuspruch erlebt.

In diesem Beitrag wird das ökologische Potenzial von ver-
schiedenen Baustoffen am Beispiel des Treibhauspotenzials 
wissenschaftlich beleuchtet und dargestellt, inwiefern diese 

Argumente gerechtfertigt und in welchen Bereichen Vor- 
bzw. Nachteile vorhanden sind. Weiters werden die Erkennt-
nisse mit praktischen Beispielen untermauert. Abschließend 
wird eine Empfehlung gegeben, welche Entwicklungen in 
Zukunft vorangetrieben werden sollten.

ABSTRACT

This paper analyses the environmental impact of structurally 
used building materials considering the whole life cycle of a 
construction project. A wide variety of approaches can be 
taken to reduce the environmental footprint of load-bearing 
structures. These can be categorized into the three sub-
areas of materials, structure and fabrication. Industry repre-
sentatives, engineers and architects often argue advantages 
and disadvantages of building materials in terms of environ-
mental efficiency, although these arguments are usually not 
quantified. In addition, prejudices already prevail in society 
due to superficial reporting in various media. Currently, for 
example, there are negative prejudices against concrete and 
steel, while the renewable raw material wood is experien-
cing a lot of popularity.

In this article, the environmental potential of different buil-
ding materials is scientifically examined using the example of 
the global warming potential as well as described to what ex-
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tent these arguments are justified and in which areas advan-
tages and disadvantages exist. Furthermore, the findings are 
supported with practical examples and recommendations are 
given which developments should be pursued in the future.

1. EINLEITUNG

In den letzten 120 Jahren hat sich die Weltbevölkerung um 
den Faktor 5 erhöht. Waren es im Jahr 1900 rund 1,56 Mrd. 
Menschen, die auf der Erde lebten, so sind es aktuell 8,03 
Mrd. Laut Prognosen der United Nations (UN) wird sich die 
Weltbevölkerung bis 2100 bis zu einer Gesamtbevölkerung 
von 10,90 Mrd. weiter vermehren.1

Während von 1900 bis ins Jahr 2000 der Rohstoffbedarf eine 
ähnliche Zuwachsrate wie die Weltbevölkerung aufwies, ist 
in den letzten Jahren ein vergleichsweise höherer Rohstoff-
bedarf pro Person und somit ein deutlich höherer Gesamt-
anstieg der abgebauten Rohstoffressourcen zu beobachten.2 
Die Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD) sagt voraus, dass der Gesamtrohstoffbedarf bis 
2060 um den Faktor 2,1 steigen wird,3 während die Weltbe-
völkerung im gleichen Zeitraum hingegen nur um den Faktor 
1,5 zunehmen wird. Beispielsweise wird für Sand und Schot-
ter ein Zuwachs von +115 % und bei Holz und Holzproduk-
ten von +250 % vorausgesagt. Problematisch ist, dass schon 
jetzt die Menge an jenen Rohstoffen, die langfristig jährlich 
entnommen werden können, ohne nachhaltige Schäden an-
zurichten, um das 1,7-Fache überschritten wird.4 Der größte 
Teil des ökologischen Gesamtfußabdrucks (60 %) wird durch 
die CO2-Emission, die durch das Verbrennen von fossilen 
Brennstoffen entstehen, verursacht.

Die Bauindustrie zählt aufgrund der großen Baustoffmen-
gen zu den einflussreichsten Sektoren im Hinblick auf den 
Rohstoffbedarf und das Treibhauspotential (Global Warming 
Potential – GWP). Im Jahr 2015 wurden allein in diesem 
Sektor 47,5 Gigatonnen Rohstoffe weltweit verbraucht. 
2019 waren Bau und Betrieb von Gebäuden für ca. 38 % 
der globalen CO2-Emissionen verantwortlich.5 Neben einem 
enormen Verbrauch von Primärrohstoffen haben Indus-
trialisierung und Urbanisierung im letzten Jahrhundert dazu 
geführt, dass bereits große Mengen an Material in Städ-
ten – mit einem anthropogenem Baustoffbestand von über 
1.000 Giga tonnen,6 verbaut sind.

1  Kromoser, Ressourceneffizientes Bauen mit Betonfertigteilen: Mate-
rial-Struktur-Herstellung“, in Bergmeister/Fingerloos/Wörner (Hrsg.), Be-
ton-Kalender 2021 (2020) 52; United Nations, World Population Prospects 
2019: Highlights (2019) abrufbar unter https://population.un.org/wpp/
Publications/Files/wpp2019_10KeyFindings.pdf; United Nations, World 
Population Prospects 2019 – Highlights (2019) abrufbar unter https://pop 
ulation.un.org/wpp/publications/files/wpp2019_highlights.pdf (Zugriff je-
weils am 27.10.2022).
2  Krausmann et al., From resource extraction to outflows of wastes and 
emissions: The socioeconomic metabolism of the global economy, 1900–
2015, Global Environmental Change 2018, 131.
3  OECD, Global Material Resources Outlook to 2060:  Economic Driv-
ers and Environmental Consequences (2019) abrufbar unter https://
www.oecd.org/publications/global-material-resources-outlook-to-2060- 
9789264307452-en.htm (Zugriff am 27.10.2022).
4  Barrett et al., Living planet report 2018: Aiming higher (2018).
5  Global Alliance for Buildings and Construction, 2020 Global Status Re-
port for Buildings and Construction (2020) abrufbar unter https://global 
abc.org/news/launched-2020-global-status-report-buildings-and-con 
struction (Zugriff am 27.10.2022).
6  Wiedenhofer et al., Prospects for a saturation of humanity’s resource 
use? Global Environmental Change 2021, 102410.

Die Reduktion der benötigen Rohstoffe und der Energie so-
wie eine möglichst abfallfreie Kreislaufführung im Bauwesen 
zählen daher zu den wichtigsten Agenden bei der Weiterent-
wicklung unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert.

Abbildung 1: Entwicklung der aus der Lithosphäre extrahierten Rohstoffe7

2. RANDBEDINGUNGEN

Um die ökologische Effizienz beurteilen zu können, muss 
diese definiert und quantifiziert werden. Als Definition wird 
hier ein minimaler Umwelteinfluss über den gesamten Le-
benszyklus festgelegt (Phasen A-C, von der Wiege bis zur 
Bahre [„cradle to grave“]). In der Folge wird zusätzlich nur 
die Herstellungsphase betrachtet (A1-A3), um den Vergleich 
zu vervollständigen und das Verständnis der Leser:innen zu 
fördern. Als Methode wird die Ökobilanzierung basierend 
auf den ISO-Normen 14040:20068 und der 14044:20069 
festgelegt. Spezielle Relevanz für Bauprodukte haben die 
Normen EN 15804:201210 für die Bewertung auf Baupro-
duktebene und die EN 15978:2011,11 die grundlegende Be-
rechnungsrandbedingungen für Gebäude regelt.

Bei konstruktiv eingesetzten Baustoffen steht eine sichere 
Ableitung der Lasten vom Ort der Entstehung in den Unter-
grund während der Nutzungsdauer im Vordergrund. Dabei 
ist neben der Dauerhaftigkeit insbesondere die charakteris-
tische Druck-, Zug-, und Biegefestigkeit von Relevanz. Neben 
der Festigkeit sind auch weitere Eigenschaften, z.B. diverse 
bauphysikalische Eigenschaften, in eine gesamtheitliche Be-
trachtung miteinzubeziehen. Diese sind jedoch hier nicht 
Teil der vereinfachten Betrachtung. Vielmehr sollen ein all-
gemeines Verständnis und eine kritische Betrachtungsweise 
der Leser:innen gefördert werden. Um nun die ökologische 
Effizienz zu beurteilen, wird der Umwelteifluss den auf-
nehmbaren Belastungen gegenübergestellt.

7  Kromoser in Bergmeister/Fingerloos/Wörner, Beton-Kalender 2021, 
52.
8  International Organization for Standardization (ISO), ISO 14040:2006 – 
Environmental management – Life cycle assessment – Principles and 
framework (Ausgabe: Juli 2006).
9  ISO, ISO 14044:2006 – Environmental management – Life cycle assess-
ment – Requirements and guidelines (Ausgabe: Juli 2006).
10  European Committee for Standardization (CEN), EN 15804: 2012 – Sus-
tainability of construction works – Environmental product declarations – 
Core rules for the product category of construction products (Ausgabe: 
1.1.2012).
11  CEN, EN 15978:2011 – Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltpro-
duktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte 
(Ausgabe: November 2011).

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/wpp2019_10KeyFindings.pdf
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/wpp2019_10KeyFindings.pdf
https://population.un.org/wpp/publications/files/wpp2019_highlights.pdf
https://population.un.org/wpp/publications/files/wpp2019_highlights.pdf
https://www.oecd.org/publications/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-en.htm
https://www.oecd.org/publications/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-en.htm
https://www.oecd.org/publications/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-en.htm
https://globalabc.org/news/launched-2020-global-status-report-buildings-and-construction
https://globalabc.org/news/launched-2020-global-status-report-buildings-and-construction
https://globalabc.org/news/launched-2020-global-status-report-buildings-and-construction
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3. ÖKOLOGISCHE PERFORMANCE BEI DER ÜBER-
TRAGUNG VON DRUCK- UND ZUGKRÄFTEN

Im Rahmen der Untersuchung wird beispielsweise die öko-
logische Effizienz der folgenden fünf Baustoffe verglichen:

1. Holz der Festigkeitsklasse C24,

2. Baustahl mit einer Fließgrenze von 355 MPa (S355),

3. Beton der Festigkeitsklasse C25/30,

4. Ziegel mit einer Steindruckfestigkeit SFK12 und

5. Stampflehm.

Beton, Baustahl und Ziegel wurden gewählt, da diese men-
genmäßig den größten Anteil im momentanen Gebäude-
bestand darstellen und nach wie vor am meisten verbaut 
werden. Holz wurde gewählt, da es sich um einen sehr leis-
tungsfähigen, nachwachsenden Rohstoff handelt, der große 
Relevanz in der Vergangenheit hatte und dem großes Poten-
zial für die Zukunft des ökologischen Bauens beigemessen 
wird. Stampflehm wurde ebenfalls aufgrund seiner hohen 
Relevanz in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart – 
insbesondere in den Entwicklungsländern – gewählt. Zudem 
wird auch diesem Baustoff aufgrund seiner vollständigen 
Kreislauffähigkeit hohes Zukunftspotenzial beigemessen.

Betrachtet wird jeweils die charakteristische Druck- und 
Zugfestigkeit (siehe Abbildung 2). Die charakteristische Zug-
festigkeit für Beton, Ziegel und Stampflehm wir mit null an-
genommen, da diese in der Bemessung ohne zusätzliche Be-
wehrung nicht im Grenzzustand der Tragfähigkeit angesetzt 
werden kann. Um die ökologische Effizienz vollumfänglich 
beurteilen zu können, wäre die Betrachtung einer größeren 
Anzahl an Wirkungsindikatoren notwendig. Da aktuell die 

Klimakrise sehr hohe Auswirkungen mit sich bringt, wird hier 
vereinfacht nur das Treibhauspotenzial betrachtet.

Abbildung 3 zeigt das Treibhauspotenzial der fünf Baustoffe 
entsprechend der gewählten Festigkeitsklassen je kg Mate-
rial. Die Daten basieren auf ausgewählten Umweltprodukt-
deklarationen und dienen als Beispiele. Die Ökobilanzdaten 
für Konstruktionsvollholz stammen von einem österreichi-
schen Hersteller mit Produktionsstandort Österreich. Die 
Ökobilanzdaten für Stahl referenzieren auf eine Herstellung 
in Deutschland, wobei 26 % aus der Primärroute (Hochofen 
mit Konverter) und 74 % aus der Sekundärroute (Elektro-
lichtbogenofen) stammen. Die Daten für den Beton gelten 
für eine durchschnittliche Zusammensetzung für Beton 
in Deutschland zur Verwendung im Hoch-, Tief- und Inge-
nieurbau als Transportbeton oder Beton in Fertigteilen. Für 
Ziegel wurde ein Mittelwert für in England produzierte Voll-
ziegel herangezogen. Die Daten für Stampflehm stammen 
aus einer wissenschaftlichen Publikation mit Fokus auf einer 
Herstellung in Portugal.12

Je nach Hersteller und den Herstellungsrandbedingungen 
können Werte variieren bzw. von den angegebenen Werten 
abweichen. Der ökologische Fußabdruck von Stahl ist z.B. 
sehr stark von der Herkunft bzw. der Herstellungstechnolo-
gie abhängig.13 Gründe dafür sind die Art der verwendeten 
Prozesse, deren Effizienz sowie der verwendeten Rohstoffe 
(z.B. Hochofen versus Elektrolichtbogenofen) und der damit 

12  Fernandes et al., Life cycle analysis of environmental impacts of earth-
en materials in the Portuguese context: Rammed earth and compressed 
earth blocks, Journal of Cleaner Production 2019, 118286.
13  Stoiber/Hammerl/Kromoser, Cradle-to-gate life cycle assessment of 
CFRP reinforcement for concrete structures: Calculation basis and exem-
plary application, Journal of Cleaner Production 2021, 124300.

Abbildung 2: Charakteristische Druckfestigkeit (links) und Zugfestigkeit (rechts) ausgewählter Baumaterialien (Holz II zur Faser) (© Benjamin Kromoser)

Abbildung 3: Treibhauspotenzial je kg Material; links: von der Wiege bis zum Werktor A1-A3 lt. EN 15804; rechts: von der Wiege bis zur Bahre A-C lt. EN 
15804 – ohne Berücksichtigung der Lebensdauer (© Benjamin Kromoser)
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verbundene Energieverbrauch, die verwendeten Energie-
träger sowie auch die notwendigen Transportwege. In Abbil-
dung 3 ist links das Treibhauspotenzial der Herstellungspha-
se A1-A3 dargestellt, rechts das Treibhauspotenzial für den 
gesamten Lebenszyklus A-C (die Nutzungsdauer [B] ist auf-
grund der schlechten Abschätzbarkeit vernachlässigt). Die 
Abbildung zeigt sehr gut, dass Holz während des Wachstums 
CO2 aufnimmt und dieses bis zum Ende des Lebens zyklus 
speichert. Der Wert ist daher für die Herstellungsphase (A1-
A3) negativ und bei Betrachtung des gesamten Lebenszyklus 
(A-C) positiv. Der positive Wert ist auf die Wiederfreisetzung 
des gespeicherten CO2 am Ende des Lebenszyklus z.B. durch 
Verfaulen oder Verbrennen sowie auf die Nutzung von fos-
silen Energieträgern für die Weiterverarbeitung und der 
Transporte zurückzuführen. Ansonsten ist auffällig, dass bei 
der Herstellung von Stahl die mit Abstand (> Faktor 8) meis-
ten CO2-Emissionen je kg Baustoff freigesetzt werden.

Um nun die ökologische Effizienz bei Druck- bzw. Zugbean-
spruchung beurteilen zu können, wird das Treibhauspoten-
zial durch die charakteristische Festigkeit dividiert. Daraus 
erhält man das Treibhaupotenzial in kg CO2-äquiv je MPa. 
Die Dichte der Materialien und auch deren Lebensdauer, die 
ohnehin schwer voraussagbar ist, wird hier nicht näher be-
trachtet. Diese kann z.B. durch das höhere Eigengewicht grö-
ßeren Einfluss auf die Gesamtstruktur haben. Abbildung 4 
(links für Druck- und rechts für Zugbeanspruchung) zeigt 
nun die Ergebnisse für die Herstellungsphase (A1-A3). Hier 
ist Holz bei Druck- als auch Zugbeanspruchung durch das 
gespeicherte CO2 klar im Vorteil. Bei Druckbeanspruchung 
sind Stahl, Beton und Stampflehm auf ähnlichem Niveau. 
Die schlechtesten Eigenschaften bei Druckbeanspruchung in 
diesem Vergleich weist der Baustoff Ziegel auf. Bei der Zug-

beanspruchung ist aufgrund der nicht ansetzbaren Festigkeit 
nur noch Stahl mit einem deutlich höheren Treibhauspoten-
zial als Holz angeführt.

Betrachtet man den gesamten Lebenszyklus (A-C), so zeigen 
sich unerwartete und interessante Ergebnisse, die viele all-
gemeine Vorurteile widerlegen. Die ökologisch effizientes-
ten Materialien zur Übertragung von Druckkräften, unter der 
Voraussetzung, dass die mechanischen Eigenschaften voll 
ausgenutzt werden können, sind unter den angenommenen 
Randbedingungen Stahl und Beton gefolgt von Holz und Zie-
gel (siehe Abbildung 5). Das Schlusslicht bildet Stampflehm. 
Wichtig ist festzuhalten, dass die Werte für eine Bemessung 
im Grenzzustand der Tragfähigkeit noch mit den Teilsicher-
heitsbeiwerten abgemindert werden müssen. Aufgrund der 
homogenen Materialeigenschaften von Stahl und der da-
mit geringeren bzw. nicht vorhandenen Abminderung weist 
Stahl den geringsten Umwelteinfluss auf.

Betrachtet man nun die ökologische Effizienz der Materia-
lien bei der Übertragung von Zugkräften (siehe Abbildung 5 
rechts), so schneidet auch hier Stahl mit Abstand am bes-
ten und damit deutlich besser als Holz ab. Wie schon bei 
den Druckkräften widerlegen auch diese Ergebnisse viele 
Vorurteile. Zu beachten ist, dass auch hier eine vollständige 
Ausnutzung der charakteristischen Festigkeit als wesentli-
che Randbedingung gesetzt wird. Wird anschließend noch 
die für die Bemessung notwendige Abminderung der cha-
rakteristischen Festigkeit durch Teilsicherheitsbeiwerte be-
rücksichtig, so kommt es bei Stahl aufgrund der homogenen 
Eigenschaften zu keiner Veränderung. Bei Holz erhöht sich 
der ökologische Fußabdruck und es kommt zu einer Vergrö-
ßerung des Abstands der beiden Materialien.

Abbildung 4: Ökologischer Fußabdruck (es wird nur das Treibhauspotenzial betrachtet) von Baustoffen bei Druck- (links) und Zugbeanspruchung (rechts) 
bei Betrachtung der Herstellung (von der Wiege bis zum Werktor A1-A3 lt. EN 15804) (© Benjamin Kromoser)

Abbildung 5: Ökologischer Fußabdruck (es wird nur das Treibhauspotenzial betrachtet) von Baustoffen bei Druck- (links) und Zugbeanspruchung (rechts) 
bei Betrachtung der Herstellung, beim Einbau auf der Baustelle sowie beim Rückbau (von der Wiege bis zur Bahre A-C lt. EN 15804 – ohne Berücksichtigung 
der Lebensdauer) (© Benjamin Kromoser)
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Es ist somit festzuhalten, dass allgemein Vorurteile gegen Bau-
stoffe bestehen. Problematisch ist, dass in der Praxis oftmals 
nicht effizient hinsichtlich der Materialausnutzung konstruiert 
wird. So wird z.B. in Wänden, insbesondere im Hochbau, oft 
viel konstruktiv nicht erforderliches Material verbaut. Auch 
bei biegebeanspruchten Systemen besteht viel Optimierungs-
potenzial hinsichtlich Struktur, so beispielsweise in den Mittel-
bereichen mit niedriger Querkraftbeanspruchung.

Die wichtigste Erkenntnis ist: Die Strukturoptimierung von 
Bauteilen entsprechend der Materialeigenschaften hat 
höchste Priorität. Zentral ist nicht, welche Baustoffe einge-
setzt werden, sondern wie effizient diese hergestellt und 
hinsichtlich der jeweiligen Eigenschaften eingesetzt werden.

4. ÖKOLOGISCHER VERGLEICH AUF BAUTEIL-
EBENE AM BEISPIEL UNTERSCHIEDLICHER 
WÄNDE UND HOCHBAUDECKEN

Um eine konkrete Aussage über die ökologische Effizienz 
von Bauwerken treffen zu können, ist es nicht ausreichend, 
Baustoffe zu vergleichen, da dabei nicht mitbetrachtet wird, 
wie die Baustoffe eingesetzt bzw. welche Strukturen, Bau-
teile und Bauwerke damit umgesetzt werden. Daher sollten 
zumindest funktionsgleiche Bauteile oder gesamte Bau-
werke miteinander verglichen werden. Wird dies am Bei-
spiel von Außen- und Innenwänden aus Leichtbeton, Ziegel 
und Stampflehm bei Betrachtung von 1 m2 Wandfläche als 
funktionelle Einheit durchgeführt, ist aufgrund der geringen 
notwendigen Anforderungen hinsichtlich der mechanischen 
Eigenschaften bei Wänden Stampflehm klar im Vorteil.14

In der Folge wird zur Verdeutlichung der Ergebnisse der Ver-
gleich von unterschiedlichen Hochbaudeckensystemen an-
geführt. Die betrachteten Systeme sind in Abbildung 6 dar-
gestellt und umfassen:

a. eine Ortbetondecke mit Stabstahlbewehrung,

b. eine Ortbetondecke mit Stahlmattenbewehrung,

c. eine vorgespannte Hohldielendecke,

d. eine Brettsperrholzdecke,

e. eine Holzbalken(tram)decke,

f. eine Holz-Beton-Verbunddecke (Tram mit Schraubenver-
bindung),

g. eine Holz-Beton-Verbunddecke (Brettsperrholz mit Ker-
venverbindung),

h. eine Tramtraversendecke und

i. eine Stahlbetonverbunddecke.

Auch hier wird auszugsweise nur das Treibhauspotenzial be-
trachtet. Die funktionelle Einheit beträgt 1 m2 Decke und als 
statisches System wird ein Einfeldsystem mit 5 m Spannwei-
te betrachtet. Die Decken wurden jeweils so dimensioniert, 
dass die Materialien unter Einhaltung der gültigen Normen 
bzw. nach dem aktuellen Stand der Technik bestmöglich 
ausgenutzt werden. Die Höhe der Tragkonstruktion beträgt 
16 cm bis 28 cm (a – 25 cm; b – 25 cm; c – 16 cm; d – 20 cm, 
e – 28 cm, f – 27cm (20 cm Tram, 27 cm Beton), g – 21 cm 
(13 cm Brettsperrholz, 8 cm Beton), h – 22 cm (HEA220, da-
zwischen Träme mit 10/20 cm), i – 28 cm (HEA160, 12 cm 

14  Fernandes et al., Journal of Cleaner Production 2019, 118286.

Beton). Details zu den genauen Abmessungen, zur Mas-
se der eingesetzten Materialien sowie auch zu den unter-
schiedlichen statischen Systemen und Spannweiten sind bei 
Warter/Kromoser15 zu finden. Eine breitere Betrachtung hat 
gezeigt, dass das statische System und die Spannweite nur 
geringen Einfluss auf die qualitativen Ergebnisse haben.

Die Ergebnisse der Lebenszyklusanalyse (Phasen A1-A3 + C) 
(siehe Abbildung 7) zeigen, dass hinsichtlich des Treibhauspo-
tenzials die Holzbalken(tram)decke (e.) am besten abschnei-
det. Weiters sind die Brettsperrholzdecke (d.), die Holz-Beton-
Verbunddecke (Tram mit Schraubenverbindungen) (f.) und die 
Tramtraversendecke (h.) auf ähnlichem Niveau. Die Hohldie-
lendecke (c.), Holz-Beton-Verbunddecken (Brettsperrholz mit 
Kervenverbindung) (g.) und die Stahl-Beton-Verbunddecke (i.) 
liegen noch etwas dahinter. Mit Abstand am schlechtesten 
schneiden die beiden Versionen einer massiven Ortbetonde-
cke ab (a. und b.). Die Holzbalken(tram)decke (e.) schneidet 
aufgrund des geringen Eigengewichts und der dennoch hohen 
Festigkeit von Holz sowie der optimierten Struktur am besten 
ab. Die dahinter gereihten Systeme bestehen aus Kombinatio-
nen der Baustoffe Holz, Beton und Stahl und weisen jeweils 
eine optimierte Struktur auf. Am schlechtesten schneidet die 
massive Stahlbetondecke ab, weil sehr viel Material, das ei-
gentlich für die Lastabtragung nicht notwendig wäre, verbaut 
ist. Das hohe Eigengewicht wirkt sich dabei ergänzend negativ 
aus. Dieser Vergleich bestätigt die Notwendigkeit zur Struk-
turoptimierung und den vergleichsweise geringen Einfluss des 
gewählten Baumaterials.

Abbildung 6: Querschnitt von unterschiedlichen Deckensystemen16

15  Warter/Kromoser, Ökologische Effizienz von Hochbaudecken – Ak-
tuelle Systeme und Zukunftspotenzial, Beton- und Stahlbetonbau 2022, 
https://doi.org/10.1002/best.202200076.
16  Warter/Kromoser, Beton- und Stahlbetonbau 2022, https://doi.
org/10.1002/best.202200076.

https://doi.org/10.1002/best.202200076
https://doi.org/10.1002/best.202200076
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5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Das Bauwesen zählt zu den einflussreichsten Sektoren in Be-
zug auf den Primärressourcen- und Energiebedarf. Die Bran-
che ist jedoch in weiten Bereichen durch einen ineffizienten 
Materialeinsatz gekennzeichnet. Unter ineffizient wird hier 
verstanden, dass mehr Material eingesetzt wird als dies zur 
Erfüllung der an die Bauteile gestellten funktionellen Anforde-
rungen (in diesem Beitrag werden die konstruktiven Anforde-
rungen betrachtet) notwendig wäre. In den letzten Jahrzehn-
ten kam es in den industrialisierten Staaten zu einem Anstieg 
der Personalkosten in der Planung und Ausführung begleitet 
von einer anteilsmäßigen Vergünstigung von Baumaterialien. 
Als Resultat wurde die Optimierung von Strukturen oftmals 
aufgrund des höheren Planungs- und Herstellungsaufwands 
auf Kosten des Umwelteinflusses in den Hintergrund gerückt. 
Zukünftige Entwicklungen müssen neben der notwendigen 
Optimierung der Herstellungs- und Recyclingprozesse wieder 
klar auf einen möglichst effizienten Einsatz der Materialien 
entsprechen der Eigenschaften fokussieren. Essenziell ist, 
dass die notwendige Robustheit und die Dauerhaftigkeit als 
Kriterien mitbeinbezogen werden und ein sortenfreier Rück-
bau bzw. eine Kreislaufführung ermöglicht wird.

Die Nachhaltigkeit wird oft als Argument für einzelne Ma-
terialien oder Baukonstruktionen verwendet. Eine objektive 
Quantifizierung fehlt jedoch meist. Daher besteht die drin-
gende Notwendigkeit, technische Entwicklungen jeweils mit 
einer objektiven, ökologischen Evaluierung mittels Ökobilanz 
zu begleiten, um eine belastbare Aussage zu erhalten. Da ein 
Großteil der Ingenieure diesbezüglich nur wenige Kenntnis-
se hat, besteht in der Ausbildung im primären, sekundären 
und tertiären Bereich dringender Handlungsbedarf.

Die vorgestellten Vergleiche zeigen die Potenziale unter-
schiedlicher Baumaterialien auf und widerlegen bestehen-
de Vorurteile. Ein Vergleich der ökologischen Performance 
am Beispiel des Treibhauspotenzials von einer Auswahl von 
fünf unterschiedlichen konstruktiv eingesetzten Materialien 
(Holz C24, Baustahl S355, Beton C26/30, Ziegel SFK12 und 
Stampflehm) zeigt, dass bei Betrachtung des gesamten Le-
benszyklus (A-C lt. EN 15804) Stahl und Beton die effizien-

testen Materialien zur Übertragung von Druckkräften sind, 
wenn die mechanischen Eigenschaften voll ausgenutzt wer-
den können. Für die Übertragung von Zugkräften weist Stahl, 
gefolgt von Holz, den geringsten CO2-Fußabdruck auf. Dichte 
und Lebensdauer sind nicht Teil der Betrachtung. Holz weist 
beispielsweise das beste Verhältnis zwischen Dichte und 
mechanischer Leistungsfähigkeit auf, was in Summe auf-
grund des geringeren Eigengewichts von Vorteil sein kann. 
Die ökologische Performance wird hier als ein minimaler 
ökologischer Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus 
eines Bauwerks definiert. Betrachtet man nur die Herstel-
lungsphase (A1-A3 lt. EN 15804) ist Holz als temporärer CO2-
Speicher klar im Vorteil. Um eine klare Aussage bezüglich 
der ökologischen Effizienz von Bauwerken treffen zu können, 
müssen Bauteile oder das gesamte Bauwerk betrachtet wer-
den. In diesem Beitrag wurden als Beispiele unterschiedliche 
Wandausführungen und Deckensysteme angeführt, mit dem 
Resultat, dass der Strukturoptimierung eine zentrale Rolle 
zukommt. Essenziell ist nicht, welcher Baustoff verwendet 
wird, sondern wie effizient dieser hinsichtlich der Eigen-
schaften eingesetzt wird.

Da der Gesamteinsatz von Baumaterialien in Summe bereits 
deutlich zu hoch und ein weiterer Anstieg prognostiziert ist, 
sind alle Rohstofflieferanten, Baustofferzeuger, Händler so-
wie auch die Architekt:innen, Bauingenieur:innen und aus-
führenden Firmen dazu angehalten, sich Gedanken darüber 
zu machen, wie Materialien effizienter hergestellt und ver-
wendet sowie auch mit möglichst geringem Rohstoff- und 
Energieaufwand im Kreislauf geführt werden können.
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Abbildung 7: Gegenüberstellung Treibhauspotenzial (GWP) unterschiedlicher Deckensysteme – Einfeldträger 5 m, Lebenszyklusphase A1-A3 + C (© Lukas 
Warter)
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