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KURZFASSUNG

Robuste Architektur ist in Anbetracht aktueller Krisen ein 
relevanter Begriff. Darunter können Eigenschaften ver-
standen werden, durch die ein Gebäude trotz klimatischer 
oder gesellschaftlicher Veränderungen imstande ist, seinen 
ursprünglichen Sinn zu erfüllen oder angepasst werden zu 
können, um neuen Anforderungen zu genügen. Eine hohe 
Architekturqualität, der Einsatz von regionalen, regenerier-
baren Baustoffen, eine Zerlegbarkeit und Rückbaufähigkeit 
sowie Low-Tech-Design sind dabei zentrale Themen. Allen 
Aspekten ist gemein, dass sie bereits in einer frühen Phase 
der Planung integral mit allen Fachplaner:innen betrachtet 
werden müssen.

ABSTRACT

Robust architecture is a relevant term in the context of cur-
rent crises. This can be understood as properties that ena-
ble a building to fulfil its original purpose despite climatic or 
social changes or to be adapted to meet new requirements. 
High architectural quality, the use of regional, regenerative 
building materials, demountability and deconstructability as 
well as low-tech design are central issues. All aspects have in 

common that they have to be considered integrally together 
with all specialist planners at an early stage of planning.

1. WAS IST ROBUSTE ARCHITEKTUR?

In Anbetracht aktueller Krisen und Unsicherheiten, die nicht 
nur unsere Umwelt, sondern das Leben aller Menschen be-
treffen, wird als Lösungsansatz oft von robuster, fehlerto-
leranter oder resilienter Architektur gesprochen. Doch was 
bedeutet „robuste Architektur“ eigentlich?

Das Wort robust stammt vom lateinischen Wort „robustus“ 
ab und kann mit „aus Eichenholz“ übersetzt werden.1 Als ro-
bust wird die Fähigkeit eines Systems bezeichnet, Verände-
rungen standzuhalten, ohne dabei seine anfänglich stabile 
Struktur anzupassen.2 Der Duden beschreibt das Adjektiv 
bezogen auf Gegenstände, Materialien und Ähnliches mit 
der Eigenschaft, strapazierfähig und somit im Gebrauch un-
kompliziert zu sein.3 Im allgemeinen Sprachgebrauch steht 
das Wort für Widerstandskraft und Langlebigkeit. Der Begriff 

1  Siehe das Adjektiv „robustus“ unter https://de.langenscheidt.com/
latein-deutsch/robustus (Zugriff am 27.10.2022).
2  Wieland/Wallenburg, Dealing with supply chain risks: Linking risk man-
agement practices and strategies to performance, International Journal of 
Physical Distribution & Logistics Management 2012, 887. Im englischen 
Original: „The ability of a [system] to resist change without adapting its 
initial stable configuration.“
3  Siehe das Adjektiv „robust“ unter https://www.duden.de/recht 
schreibung/robust (Zugriff am 27.10.2022).

https://de.langenscheidt.com/latein-deutsch/robustus
https://de.langenscheidt.com/latein-deutsch/robustus
https://www.duden.de/rechtschreibung/robust
https://www.duden.de/rechtschreibung/robust
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der Robustheit unterscheidet sich vom ähnlichen Begriff der 
Resilienz (lat. „resilire“: zurückspringen), die als „Fähigkeit 
eines Systems, […] den Auswirkungen einer Gefahr rechtzei-
tig und effizient zu widerstehen, sie zu absorbieren, zu be-
wältigen, sich anzupassen, umzuwandeln und sich von ihnen 
zu erholen […]“4, definiert werden kann.

Der Unterschied kann darin gesehen werden, dass sich resi-
liente Systeme an Veränderungen von Grund auf anpassen 
können, wohingegen robuste Systeme Veränderungen auf-
grund ihrer Stabilität standhalten. Bezogen auf die Archi-
tektur zeichnen sich sowohl robuste als auch resiliente Ge-
bäude dadurch aus, dass sie auf innere und äußere Einflüsse 
entsprechend gut reagieren und somit eine lange Lebens-
dauer erreichen können.

Wir sprechen also von robuster Architektur, wenn sie trotz 
klimatischer oder gesellschaftlicher Veränderungen ihren 
ursprünglichen Sinn erfüllt und angepasst werden kann, um 
neuen Anforderungen zu genügen. Dies gilt für die Gestal-
tung im großen Maßstab, z.B. auf der Ebene der Raum- und 
Stadtplanung, genauso wie auf der Ebene eines Gebäudes 
oder aber auch einer Bauteilkonstruktion.

In der Raum- und Stadtplanung kann das z.B. bedeuten, 
auf einem Gebiet sowohl verschiedene Funktionen von Ge-
bäuden, wie z.B. Infrastruktur und Grünbereiche, als auch 
Wohngebäude und Betriebsgebiete zu planen. Das Vermei-
den monostruktureller Entwicklungen kann die Funktions-
fähigkeit auch dann aufrechterhalten, wenn Teile eines Ge-
biets durch Extremereignisse ausfallen.5

2. ROBUSTE GEBÄUDE PLANEN

Gute Beispiele für robuste Architektur sind jene Bauernhäu-
ser, die das Landschaftsbild im alpinen Raum seit jeher prä-
gen. Erbaut aus massivem Holz der angrenzenden Wälder 
und so situiert, dass sie Wind und Wetter trotzen, stehen 
viele dieser vernakulären Kulturgüter bereits seit mehreren 
100 Jahren und werden uns mit ihrem rustikalen Charme 
hoffentlich noch viele Jahre bleiben. Diese Bauwerke sind 
nicht nur funktional und ästhetisch, sondern auch äußert 
effizient und werthaltig. Vor allem aufgrund der einfachen, 
aber überaus wirksamen konstruktiven Schutzmaßnahmen, 
wie etwa weit auskragende Dächer, um die Bausubstanz vor 
einwirkender Feuchtigkeit wie z.B. Schlagregen zu schützen, 
konnten sie unter schwierigen klimatischen Bedingungen 
eine außerordentliche Langlebigkeit erreichen.6

Verwendet wurden jene Materialien, die lokal zur Verfügung 
standen und binnen kurzer Zeit auf dem Rücken eines Tieres 
oder jenes eines Menschen herangeschafft werden konn-
ten. Gab es ausreichend Holz, wurden Konstruktion, Fassa-
de, Dach und Innenleben damit hergestellt. War wenig Holz 
vorhanden, errichtete man Schiefer-gedeckte Gebäude aus 

4  Siehe den Begriff „Resilience“ unter https://www.undrr.org/termin 
ology/resilience (Zugriff am 27.10.2022). Im englischen Original: „The abil-
ity of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, 
accommodate, adapt to, transform and recover from the effects of a haz-
ard in a timely and efficient manner, including through the preservation 
and restoration of its essential basic structures and functions through risk 
management.“
5  Greiving, Resilienz/Robustheit, in Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung – ARL (Hrsg.): Handwörterbuch der Stadt- und Raument-
wicklung (2018) 2063.
6  Haselsteiner, Robuste Architektur – Low Tech (2022).

Stein.7 Am Beispiel des alpinen Bauernhauses können wir 
Ansätze für nachhaltige und robuste Architektur ableiten:

 » Architekturqualität,

 » Einsatz von natürlichen, regional verfügbaren und kreis-
lauffähigen Baustoffen,

 » einfache, nachhaltige Bauweise und Zerlegbarkeit und

 » Low-Tech-Design.

Abbildung 1: Alpines Bauernhaus im Schnee

Abbildung 2: Alpines Bauernhaus

Im Vergleich dazu ist die Baubranche heute leider mehr auf 
kurzfristige Gewinne und nicht auf robuste Nachhaltigkeit 
ausgelegt. Wenn wir in die Planung Aspekte wie Kreislauffä-
higkeit, Modularität, Flexibilität und Diversität miteinbezie-
hen, können wir nicht nur langlebige und robuste, sondern 
auch nachhaltende Architektur schaffen.

Nachhaltige Gebäude sind, nicht zuletzt aufgrund der höhe-
ren Marktchancen und Marketingzwecke sowie der geringe-
ren Betriebskosten, attraktive Business-Modelle,8 doch der 
Weg zum nachhaltigen Gebäude ist nur durch eine entspre-
chende lebenszyklusorientierte Planung möglich.

In der konventionellen Planung erfolgt die Einbindung von 
Fachplaner:innen meistens erst dann, wenn wichtige Ent-
scheidungsprozesse bereits erfolgt sind, sich die Planung in 

7  Flückinger-Seiler, Bauen in den Alpen, Kunst + Architektur in der 
Schweiz 2018, 4.
8  Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft – 
ÖGNI, Umfrage zum Mehrwert von Zertifizierungen (2019) abrufbar unter 
https://www.ogni.at/wp-content/uploads/oegni_mehrwert_zertifikat_
broschuere_webversion_final.pdf (Zugriff am 27.10.2022).

https://www.undrr.org/terminology/resilience
https://www.undrr.org/terminology/resilience
https://www.ogni.at/wp-content/uploads/oegni_mehrwert_zertifikat_broschuere_webversion_final.pdf
https://www.ogni.at/wp-content/uploads/oegni_mehrwert_zertifikat_broschuere_webversion_final.pdf
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einem fortgeschrittenen Stadium befindet oder sogar schon 
der Baubescheid vorliegt. Diese „schadensbegrenzende“ 
Herangehensweise ist weit verbreitet in der Branche und 
verhindert eine ganzheitliche Betrachtung aller Lebenszyk-
len eines Gebäudes.9 Die lebenszyklusorientierte Planung ist 
bei Weitem komplexer als konventionelle, lineare Planungs-
prozesse. Sie erfordert von Anfang an eine gleichberechtigte 
Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Fachdiszi-
plinen, denn das Potenzial, echte nachhaltige Architektur zu 
schaffen, ist zu Beginn des Projekts am höchsten. Je weiter 
ein Projekt zeitlich vorangeschritten ist und je mehr Ent-
scheidungen bereits getroffen wurden, desto schwieriger 
wird es, auf Vorschläge von Expert:innen einzugehen und 
Änderungen einzuplanen. In der integralen Planung werden 
Expert:innen aus Bereichen wie Architektur, Tragwerkspla-
nung, Gebäudetechnik und Facility Management sowie Nut-
zer:innen in einer sehr frühen Planungsphase eingebunden, 
wodurch das Projekt erst in seiner Gesamtheit erfasst wer-
den kann und notwendige Vorkehrungen für eine optimale 
Nutzung getroffen werden können.10 Nur durch das Abrufen 
von Know-how verschiedener Expert:innen lässt sich nach-
haltige und robuste Architektur mit hoher Qualität verwirk-
lichen.

2.1. Architekturqualität

Die architektonische Qualität eines Gebäudes wird übli-
cherweise über soziokulturelle, technische oder funktiona-
le Aspekte, aber auch über ökonomische und ökologische 
Qualitäten beurteilt. Darüber hinaus muss die ästhetische 
Qualität der Architektur, die sich z.B. durch die Gestaltung 
der Fassaden oder den Bezug zur Umgebung ergibt, als eine 
wichtige Nachhaltigkeitsstrategie angesehen werden, weil 
ästhetisch ansprechende Bauwerke auf lange Sicht bessere 
Überlebenschancen haben. Robuste Architektur beinhal-
tet nicht nur die Materialität eines Bauwerks, sondern in 
diesem Sinne auch den ideellen Wert. Wird das Gebäude 
von Menschen gerne und dauernd bewohnt, kann es meh-
rere 100 Jahre alt werden – einige Bauwerke auch mehrere 
1.000 Jahre (z.B. die Pyramiden von Gizeh). Das passierte 
jedoch nur, wenn es einen besonderen Wert für die Gesell-
schaft oder die Nutzer:innen hat und wir uns darum küm-
mern, es pflegen und gegebenenfalls sanieren.

Da sich mit der Zeit die Bedürfnisse der Nutzer:innen über 
die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes ändern, müssen 
Grundrisse flexibel gestaltbar und offen für unterschiedliche 
Nutzungsszenarien sein. Robuste Architektur soll nicht fort-
laufend angepasst werden, sondern einen Rahmen schaffen, 
der unterschiedliche Nutzungen ermöglicht, ohne dabei ins 
Extrem („anything goes“) zu verfallen.11

Als klassisches und vielzitiertes Beispiel kann, trotz der ge-
ringen Stützweiten, das Gründerzeithaus mit seinen hohen 
Raumhöhen herangezogen werden. Doch Gründerzeithäuser 

9  Kovacic, Über Integrale Planung zur Nachhaltigkeit: Entwicklung einer 
Planungsmethodik, Journal für Facility Management 2/2010, 8.
10  Stempkowski/Dzuban/Rosenberger, Leitfaden für die Kostenabschät-
zung von Planungs- und Projektmanagementleistungen, Bd. 7 Integrale 
Planung (2014) abrufbar unter https://www.bauteilaktivierung.info/wp-con 
tent/uploads/sites/6/2020/09/Leitfaden-zur-Kostenabscha%CC%88tzung 
-von-Planungs-und-Projektmanagementleistungen-Integrale-Planung.pdf 
(Zugriff am 27.10.2022).
11  Nagler et al., Endbericht für das Forschungsvorhaben Einfach Bauen 
(TU München 2018) 9 f.

sind nicht nur wegen der hohen Flexibilität bei den Bewoh-
ner:innen beliebt, sondern auch innerhalb der Bevölkerung 
aufgrund der charakteristischen, ortsprägenden Ästhetik.

Abbildung 3: Gründerzeithaus

Angelika Psenner von der Technischen Universität Wien, For-
schungsbereich Städtebau des Instituts für Städtebau, Land-
schaftsarchitektur und Entwerfen, forscht auf dem Gebiet 
„Stadtparterre“ und meint zum Thema Gründerzeithaus: 
„Das gründerzeitliche Zinshaus hat einen riesigen Vorteil ge-
genüber dem Neubau. […] Das Zinshaus ist nutzungsoffen. 
Es ist ein Stadthaus, kein Wohnhaus. Die hohen Räume der 
Gebäude eignen sich nicht nur zum Wohnen. Sie sind offen 
für fast jede Nutzung. […] Hier wurde seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts gewohnt und gearbeitet. Heute entstehen Areale, 
in denen nur gewohnt wird, und Areale in denen nur gear-
beitet wird. Diese Trennung der Funktionen ist ein Irrweg.“12 
Der Durchmischung von Wohn-, Arbeits- und Geschäftsge-
bieten im Zentrum sorgt dafür, dass die Stadt lebendig ist, 
Sicherheit bietet und vor allem auf motorisierten Individual-
verkehr verzichtet werden kann.

Aufgrund der Beliebtheit vieler gründerzeitlicher Stadt-
viertel in Wien offenbart sich die Robustheit nicht nur auf 
der Gebäudeebene, sondern auch in der gründerzeitlichen 
Stadtplanung.

2.2. Einsatz von natürlichen und regionalen 
Baustoffen

Da die Errichtung von Gebäuden für einen großen Teil der 
CO2-Emissionen und des Ressourcenverbrauchs verantwort-
lich ist, bleibt die Baubranche eine der großen Stellschrau-
ben in Bezug auf die Klimakrise. Doch das Know-how des 
überwiegenden Teils der Architekt:innen und Ingenieur:in-
nen basiert auf dem Einsatz von energie- und emissionsin-
tensiven Baustoffen.13 Der Einsatz von Baustoffen aus nach-
wachsenden Ressourcen ist jedoch nicht nur hinsichtlich des 
Klimaschutzes oder eines naturverbundenen Idealismus zu 
betrachten. So hat z.B. die Wald-nahe Holz-Riegel-Bauweise 
nicht nur in der Ökobilanz und im Ressourcenverbrauch gute 
Eigenschaften, sondern ermöglicht durch die schlanke Bau-

12  Winterer, Gründerzeithäuser – Wiener Elementarteilchen, Wiener Zei-
tung vom 5.12.2020, abrufbar unter https://www.wienerzeitung.at/nach 
richten/chronik/wien-chronik/2084558-Wiener-Elementarteilchen.html, 
(Zugriff am 27.10.2022).
13  IG Lebenszyklus Bau, Der Weg zum lebenszyklusorientierten Hochbau 
(2017).

https://www.bauteilaktivierung.info/wp-content/uploads/sites/6/2020/09/Leitfaden-zur-Kostenabscha%CC%88tzung-von-Planungs-und-Projektmanagementleistungen-Integrale-Planung.pdf
https://www.bauteilaktivierung.info/wp-content/uploads/sites/6/2020/09/Leitfaden-zur-Kostenabscha%CC%88tzung-von-Planungs-und-Projektmanagementleistungen-Integrale-Planung.pdf
https://www.bauteilaktivierung.info/wp-content/uploads/sites/6/2020/09/Leitfaden-zur-Kostenabscha%CC%88tzung-von-Planungs-und-Projektmanagementleistungen-Integrale-Planung.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2084558-Wiener-Elementarteilchen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2084558-Wiener-Elementarteilchen.html
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weise mehr Platz im Innenraum, was sich auch wirtschaftlich 
positiv auswirken kann.

Sind in einer Konstruktion Baumaterialien verbaut, die keine 
Feuchtigkeit auf- und wieder abgeben, kann das in Kombi-
nation mit dampfsperrenden Schichten dazu führen, dass 
andere Bauteilschichten einer höheren Feuchtigkeitslast 
ausgesetzt sind, was sowohl Einfluss auf die Dauerhaftigkeit 
von Konstruktionen als auch auf die energetische Perfor-
mance haben kann.14 Diffusionsdichte Konstruktionen sind 
oft schadensanfälliger, weil sie mit größter Sorgfalt geplant 
und ausgeführt werden müssen, um eine absolute Freiheit 
von Leckagen zu garantieren. Hier stellen Durchdringungen 
von Abdichtungen große Herausforderungen dar.

Eine Alternative zu herkömmlichen, diffusionsdichten Kon-
struktionen kann in sogenannten diffusionsoffenen Aufbau-
ten gefunden werden. In diffusionsoffenen Konstruktionen 
sind Baustoffe verbaut, die Feuchtigkeit aufnehmen und 
wieder abgeben, sie können demnach Feuchtigkeit puffern.

Beispiele dafür sind ökologische Baustoffe wie Schafwolle 
oder Lehm, weil diese in der Lage sind, Feuchtigkeit aufzu-
nehmen und auch wieder abzugeben, ohne dabei Schaden 
zu nehmen. Dadurch erhöht sich nicht nur die Fehlertole-
ranz von Konstruktionen, sondern kann auch die hygrother-
mische Behaglichkeit in Innenräumen steigen. Davon profi-
tieren Nutzer:innen z.B. in der Heizperiode, weil im Winter 
die relative Luftfeuchtigkeit in der Regel niedrig ist.15

2.3. Einfache, nachhaltige Bauweise und 
 Zerlegbarkeit

Die Anforderungen an einen Bauteil und damit auch die 
Anzahl der Schichten einer Baukonstruktion werden ten-
denziell höher sowie die korrekte Planung und Ausführung 
komplizierter. Mehrschichtige Aufbauten sind heute in der 
Bautechnik die Regel. Dabei werden spezielle Aufgaben von 
den einzelnen Schichten des Bauteils übernommen. Damit 
steigt nicht nur die Komplexität von Aufbauten und Details, 
sondern oft auch die Fehleranfälligkeit. Da die technische 
Lebensdauer der Schichten jedoch unterschiedlich ist, kann 
dies zum Problem für das gesamte Bauteil werden.

Bei nicht sachgerechter Anwendung oder durch mangelhaf-
te Ausführung kann somit die Lebensdauer von Gebäude-
teilen massiv verkürzt werden. Dabei ist gerade die Lebens-
dauer eines Gebäudes ein enorm wichtiges Kriterium für 
die Nachhaltigkeit und die Umweltverträglichkeit von Bau-
werken. Um eine robuste Langlebigkeit zu erreichen, sollte 
nach Möglichkeit auf problematische Mehrschichtigkeiten 
verzichtet werden. Lässt sich diese nicht vermeiden, müssen 
Aufbauten so gestaltet werden, dass sie sehr einfach, durch 
lokale Handwerker:innen repariert oder ausgetauscht wer-
den können.

Die Nutzungsdauer von Baustoffen wird bei ökologischen 
Berechnungen je nach Schicht des Aufbaus unterschiedlich 
angenommen. So geht man z.B. bei einer Konstruktion aus 
Brettschichtholz oder Stahlbeton von einer Nutzungsdauer 
von 100 Jahren aus, während Dampfsperren oder -bremsen 

14  Mlakar/Strancar, Temperature and humidity profiles in passive-house 
building blocks, Building and Environment 2013, 185.
15  Fischer et al., Untersuchung der hygrothermischen Eigenschaften 
eines ökologischen Bodenaufbaus aus Lehm, Bauphysik 2020, 116.

eine Nutzungsdauer von 50 Jahren zugeschrieben wird. Fuß-
bodenbelägen und Wandfarben wird häufig eine Lebens-
dauer von zehn Jahren zugeordnet.16 Tatsächlich ist es so, 
dass meist nach den ersten Jahrzehnten eine gründliche 
Sanierung nötig ist, bei der gewisse Bauteilschichten wie 
etwa die Konstruktion erhalten bleiben können und andere 
Schichten ausgetauscht werden müssen. Nicht nur im Sin-
ne einer kostengünstigen Sanierung, sondern auch für eine 
Rückbaufähigkeit ist es wichtig, dass dabei nur das wirklich 
Notwendige ausgebaut werden kann. Wird ein Gebäude 
„einfach gebaut“, kann das die Sanierung und Umnutzung 
von Gebäuden vereinfachen.

Während des Rückbaus eines Gebäudes ist es entscheidend, 
wie selektiv ein Gebäude abgebaut werden kann. Je sorten-
reiner sich die Konstruktionen zerlegen lassen, desto höher 
ist die Chance, dass die rückgebauten Stoffe wieder als Roh-
stoffe eingesetzt werden können. Ein abzubrechendes Ge-
bäude kann so zu einer neuen Rohstoffquelle werden, diese 
Methode wird auch als Urban Mining bezeichnet: „Urban 
Mining [ist] die integrale Bewirtschaftung des anthropoge-
nen Lagers mit dem Ziel, aus langlebigen Gütern sowie Ab-
lagerungen Sekundärrohstoffe zu gewinnen.“17

Im Sinne einer echten Kreislaufwirtschaft existieren folgen-
de Strategien: Verzicht, Wiederverwendung, Wiederver-
wertung sowie nur eingeschränkte Weiterverwendung und 
Weiterverwertung. Die Wiederverwendung hat das Ziel, ein 
Produkt in gleicher Gestalt erneut einzusetzen. Die Wie-
derverwertung findet unter Auflösung der ursprünglichen 
Gestalt statt. Eine Weiterverwertung bezeichnet den Pro-
zess der Verwertung unter Qualitätsverlust und wird auch 
Downcycling genannt.18

Um Bauelemente erfolgreich weiterzuverwenden, müssen 
alle Informationen dazu gespeichert und abrufbar sein. Da-
für bilden BIM-Methoden (Building Information Modeling) 
die Chance, alle relevanten Daten eines Bauwerks über sei-
nen gesamten Lebenszyklus in einem digitalen Zwilling zu 
speichern.19

Damit Gebäude kreislauffähig sind, ist es erforderlich, sich 
mit den Aspekten der Rückbaubarkeit und Zerlegbarkeit 
bereits in einer frühen Phase der Planung auseinanderzu-
setzen.

2.4. Low-Tech-Design

Da ein bestimmtes Maß an Umgebungswärme für den 
menschlichen Körper lebensnotwendig ist, haben sich im 
Laufe der Jahrhunderte zwei unterschiedliche Ansätze he-
rausgebildet, um das Überleben zu sichern. Die Herstellung 
von vor Umwelteinflüssen schützenden Elementen wie Klei-
dung oder Gebäuden stellt den strukturellen bzw. passiven 

16  Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Nutzungs-
dauern von Bauteilen für Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen (BNB) (2017) abrufbar unter https://www.nachhaltiges 
bauen.de/fileadmin/pdf/Nutzungsdauer_Bauteile/BNB_Nutzungsdauern 
_von_Bauteilen_2017-02-24.pdf (Zugriff am 27.10.2022).
17  Umwelt Bundesamt, Urban Mining, abrufbar unter https://www.um 
weltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/urban- 
mining#strategie-zur-kreislaufwirtschaft (Zugriff am 27.10.2022).
18  Hillebrandt/Seggewies, Recyclingpotenziale von Baustoffen, in Hille-
brandt et al. (Hrsg.), Atlas Recycling2 (2018) 58.
19  Helmus/Kesting, BIM zur Optimierung von Stoffkreisläufen im Bau-
wesen, in Hillebrandt et al., Atlas Recycling2, 32.

https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Nutzungsdauer_Bauteile/BNB_Nutzungsdauern_von_Bauteilen_2017-02-24.pdf
https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Nutzungsdauer_Bauteile/BNB_Nutzungsdauern_von_Bauteilen_2017-02-24.pdf
https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Nutzungsdauer_Bauteile/BNB_Nutzungsdauern_von_Bauteilen_2017-02-24.pdf
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Ansatz dar, wohingegen die Veränderung der vorgefunde-
nen Umweltbedingungen durch den Einsatz von Energie 
den direkten bzw. aktiven Ansatz darstellt und historisch be-
trachtet auf die Feuerstelle zurückgeht. Im ersten, passiven 
Ansatz erfolgt die Abgrenzung zwischen dem inneren und 
dem äußeren Klima durch jene Bauteile, die die Gebäude-
hülle bilden. Diese Elemente werden in der Regel permanent 
geschaffen und erfordern dabei einen hohen Arbeits- und 
Energieeinsatz in der Errichtungsphase. Sobald die Struktur 
einmal errichtet wurde, kann diese ohne den Einsatz von 
Energie über einen längeren Zeitraum genutzt werden, bis 
Reparaturen anfallen oder das Gebäude saniert werden 
muss. Der aktive Ansatz, der sinnbildlich auf haustechnische 
Anlagen zutrifft, die das Raumklima beeinflussen, basiert 
hingegen auf dem Prinzip des permanenten Unterhalts, also 
auf der Zufuhr von Energie.20

In der Regel werden Gebäude in Europa als Mischformen 
dieser beiden Ansätze konzipiert. In der High-Tech-Aus-
führung spielt der aktive Ansatz eine entscheidende Rolle, 
wohingegen mit Low-Tech-Design Stärken des passiven An-
satzes ausgespielt werden können. Hierbei spielt nicht nur 
die Überlegung, durch eine Reduktion der Gebäudetechnik 
Energie einsparen zu können, eine wichtige Rolle, sondern 
auch die geringer prognostizierte Lebensdauer für Elemen-
te der Gebäudetechnik. Ob nun der High-Tech- oder der 
Low-Tech-Ansatz der richtige ist, um nachhaltige Gebäude 
zu schaffen, wird in der Branche seit Jahren heftig diskutiert 
und lässt sich pauschal nicht beantworten.

Da Gebäudetechnik-Elemente eine geringere technische 
Lebensdauer aufweisen und wesentlich kürzere Wartungs-
zyklen durchlaufen als z.B. die Konstruktion, wird in der 
robusten Architektur versucht, den Einsatz von Gebäude-
technik weitgehend zu vermeiden und den Fokus auf Low-
Tech-Design zu legen. Im Bereich des Low-Tech-Designs gibt 
es eine sehr große Bandbreite an Möglichkeiten, wie z.B. die 
passive Nutzung von Sonnenenergie und konstruktive Ver-
schattungselemente, die Nutzung von natürlicher Belüftung 
sowie den Einsatz von Masse als Wärmespeicher.

3. FAZIT

Der Begriff der robusten Architektur ist eine Erweiterung 
des Nachhaltigkeitsbegriffs. Dabei wird versucht, Fehlerto-
leranzen aufzunehmen bzw. das Potenzial an Fehleranfällig-
keit, z.B. durch eine möglichst einfache, schichtenreduzierte 

20  Bätschmann/Haller, Die Optimierung des falschen Weges führt gleich-
wohl in die falsche Richtung: Über die Rolle der Gebäudetechnik auf dem 
Weg in den emissionsfreien Betrieb, in King/Trübestein (Hrsg.), Optimie-
rungsstrategien im Nutzungszyklus von Immobilien (2018) 197 (199 f).

Bauweise oder durch Substituierung der Gebäudetechnik 
durch den Einsatz von Low-Tech-Design, auf ein Minimum 
zu reduzieren. Robustheit bedeutet Langlebigkeit, Adaptier-
barkeit und eine einfache Austauschbarkeit von Bauteilen. 
Unter diesen Prämissen kann der Holzbau seine Stärken sehr 
gut ausspielen.

Im Sinne einer kreislauf- und lebenszyklusorientierten Be-
trachtung offenbart sich der Einsatz von Baustoffen aus 
regenerativen Quellen, die im Idealfall regional gewonnen 
werden, als logische Konsequenz. Da eine solch umfassende 
Planung für Architekturschaffende alleine kaum zu bewälti-
gen ist, muss bereits in einer frühen Projektphase auf das 
Fachwissen entsprechender Expert:innen zurückgegriffen 
werden. Diese integralen Planungsprozesse verursachen zu 
Beginn eines Projekts Mehrkosten, die sich jedoch in der 
Qualität des Gebäudes wiederspiegeln und die Kosten über 
den gesamten Lebenszyklus wesentlich reduzieren können. 
Im Sinne aktueller und auch aufkommender Krisen müssen 
wir damit aufhören, kurzfristig gedachte und schnelle Lö-
sungen zu fabrizieren und endlich damit beginnen, auf lange 
Sicht zu planen.
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