12

Wirtschaft

Staatsanzeiger · Freitag, 29. Mai 2015 · Nr. 21

Kreislaufwirtschaft
Wiederverwertbare
Baustoffe

Stimmen zum Thema

Immobilien sollen zu
Rohstofflagern werden

Bisher werden die meisten Rohstoffe zu Produkten verarbeitet,
die irgendwann im Müll landen.
Mit einem speziellen Kreislaufkonzept wollen Experten erreichen, dass die Stoffe ohne Wertverlust wiederverwendet werden können. Vor allem die Bauwirtschaft steht dabei in der
Pflicht – kann von dem Konzept
aber zugleich profitieren.

Michael Braungart,
Gründer und Geschäftsführer des
Forschungsinstituts Epea
Wie wäre es, Häuser zu bauen, die klimapositiv sind, nicht klimaneutral– denn
kein Baum ist klimaneutral; er ist immer
klimapositiv. Die Natur kennt keinen Abfall, keinen Verzicht und keine Einschränkungen, sondern setzt einfach die richtigen Materialien zum richtigen Zeitpunkt
am richtigen Ort ein. Produkte, Prozesse
und Gebäude nach dem Cradle-to-CradleDesignkonzept funktionieren genauso.
Alle Materialien sind Nährstoffe und unterstützen entweder die Biosphäre oder die
Technosphäre. Durch ihre positive Wirkung
auf Mensch und Umwelt sind sie eine
wichtige Antwort auf die drängendsten
Herausforderungen unserer Zeit.

Von Elena Bischoff
STUTTGART. „Cradle to Cradle
(C2C) kommt unausweichlich“, sagt
Peter Mösle, Geschäftsführer der
Bau- und Immobilienexperten
Drees und Sommer in Stuttgart. Gebäude, die nach diesem Wirtschaftsprinzip gestaltet sind, „bieten mehr
Gesundheit, größere konstruktive
Flexibilität“ und eine rentable Wertsicherheit, sagt der Experte.
Cradle to Cradle – von der Wiege
zur Wiege – soll den bisherigen Lebenszyklusgedanken – von der Wiege zur Bahre – ersetzen. Das Prinzip
sieht zwei Materialkreisläufe in der
Industrieproduktion vor: zum einen
Verbrauchsgüter, die biologisch abbaubar sind und in den natürlichen
Nährstoffkreislauf
zurückgehen.
Zum anderen Gebrauchsgüter, die
in sortenreine Ausgangsstoffe zerlegt und somit endlos wiederverwendet werden können.

Cradle to Cradle könnte den Wert von
Gebäuden um zehn Prozent steigern
Grundsätzlich kann dieses Prinzip
für alle Produkte gelten – ob Zahnbürste, Milchtüte oder Hausfassade.
In der Bauwirtschaft liegt Mösle zufolge aber ein besonders großes Potenzial, da diese nach Schätzungen
der Vereinten Nationen für die Hälfte des Rohstoffverbrauchs in Europa
verantwortlich ist. Zugleich könne
diese Branche auch am meisten von
C2C profitieren.
Mösle zufolge müssen Immobilien als Rohstofflager gesehen werden. Dadurch erhielten sie einen zusätzlichen Wert, da das für die Bau-

Bauschutt eines abgerissenen Hauses – geht es nach C2C-Anhängern, gibt es diesen künftig nicht mehr. Dann sollen alle Teile eines Gebäudes wiederverwendet werden können. FOTO: DPA

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen passt Zertifizierung an
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat in diesem Jahr ihr
Zertifizierungssystem für nachhaltige
Gebäude weiterentwickelt.
Anstelle eines Entsorgungskonzepts
bewertet die DGNB nun unter anderem,

stoffe gebundene Kapital nicht verlorengehe, sondern wieder freigegeben werde – ähnlich wie bei einer
mittel- bis langfristigen Wertanlage.
Da man für viele Rohstoffe von einer
überinflationären Preisentwicklung
ausgehe, steige der Wert eines solchen Gebäudes sogar kontiniuierlich. „ Nach unseren Berechnungen
kann durch C2C eine Wertsteigerung von bis zu zehn Prozent im Vergleich zu konventionellen Gebäuden erreicht werden“, sagt Mösle.
Gleichzeitig würden die Kosten
für Rückbau und Instandsetzung

ob Bauteile komplett aus dem Gebäude
entfernt oder sortenrein getrennt werden können. Auch prüft sie, ob sich die
Bauteile wiederverwenden lassen und
zu gleich- oder höherwertigen Rohstoffen verwerten lassen.

minimiert, da das teure Entsorgen
von Sondermüll wie Asbest entfalle
und Bauteile einfach voneinander
getrennt werden könnten. Zudem
entstehen Mösle zufolge vollkommen „gesunde Gebäude“, da für C2C
ausschließlich schadstofffreie Materialien verwendet werden dürfen.
Dadurch könnten höhere Mieten
verlangt werden als bei herkömmlichen Immobilien.
Profitieren können nach Drees
und Sommer auch die Hersteller,
denn C2C bietet die Chance für neue
Geschäftsmodelle. Eine Variante:

Hersteller könnten die Materialien
ihrer Baustoffe verleihen anstatt
verkaufen. Nach Ende der Nutzung –
etwa beim Mieterwechsel – könnten
sie die Bauteile zurücknehmen und
sich damit hochwertige Materialien
zu kalkulierbaren Preisen sichern.
Gleichzeitig müssten die Hersteller
für die sortenreine Trennung der
Materialien sorgen.

Materialien dürfen nicht
miteinander verklebt sein
Bei einer solche Trennung kommt es
vor allem darauf an, wie die Materialien miteinander verbunden sind. So
sind vielschichtige und verklebte
Verbundbaustoffe – etwa Wärmedämmverbundsysteme – nicht zukunftsfähig, da sie sich nicht sauber
voneinander trennen lassen. Das
sagt Michael Braungart, Entwickler
des C2C-Prinzips und Geschäftsführer des Umweltforschungsunternehmens Epea in Hamburg. Außerdem sollten ausschließlich umwelt-

freundliche und recyclebare Materialien eingesetzt werden. Epea vergibt Zertifikate für Produkte, die diesen Anforderungen entsprechen.
In der Baubranche werde derzeit
„auf Hochtouren“ an solchen Produkten gearbeitet, sagt Valentin
Brenner, C2C-Experte bei Drees und
Sommer. So würden deutsche Unternehmen die weltweit ersten
Fenster und Fassaden entwickeln,
die sich vollständig wiederverwerten lassen. Ein Großteil der Bauprodukte sei bereits nach C2C-Prinzipien konstruiert. Geht es nach
Braungart, sollte diese Entwicklung
deutlich schneller ablaufen. Seine
Forderung an Investoren und Planer: „Bauen sie in jedes ihrer Gebäude ab sofort mindestens fünf
C2C-Elemente ein.“

MEHR ZUM THEMA
Cradle-to-Cradle-Zertifizierungskriterien:
www.epea-hamburg.org/de/content/
zertifizierungskriterien

Valentin Brenner,
Leiter Expertenteam Cradle to
Cradle bei Drees und Sommer
Für die Baubranche wird ein zirkuläres Geschäftsmodell zur Existenzfrage. Der lange
Lebenszyklus von Immobilien, der sich
verschärfende Rohstoffmangel und steigende Preise müssen bereits heute mit eingeplant werden. Der Cradle-to-CradleAnsatz ist die Lösung: Die Idee dahinter ist,
verwendete Ressourcen immer wieder in
gleicher Güte einzusetzen. Da so aus
„Müll“ nutzbare Nährstoffe gewonnen
werden, sinkt automatisch der Rohstoffverbrauch. Ein Downcycling mit Qualitätsverlust wird vermieden. Auf potenzielle
Schadstoffe wird konsequent verzichtet –
sie würden die Kreislaufführung behindern. Die verwendeten Materialien haben
positive Eigenschaften auf die Gesundheit
– ein immer wichtiger werdender Aspekt.

Interview: Wertstoffkreisläufe in der Architektur

„Für mich ist Cradle to Cradle das einzige Prinzip, das
Nachhaltigkeit nicht auf Energiesparen beschränkt“
Architekt ist überzeugt, dass auch das Interesse der Bauherren an dem Konzept wachsen wird

Jörg Finkbeiner,
Architekt im Architektenbüro
Partner und Partner
Jörg Finkbeiner ist Architekt bei
Partner und Partner mit Sitz in Baiersbronn-Obertal (Kreis Freudenstadt) und Berlin. Er beschäftigt sich
schon seit Jahren mit dem Cradleto-Cradle-Ansatz in der Architektur.

Staatsanzeiger: Warum setzen Sie als
Architekt auf Cradle to Cradle?
Jörg Finkbeiner: Wir beschäftigen
uns seit jeher mit nachhaltigem
und energieeffizientem Bauen.
Dabei haben wir gemerkt, dass die

Debatte, die in Deutschland geführt wird, zu kurz greift. Cradle to
Cradle (C2C) ist das einzige Prinzip, das Nachhaltigkeit nicht auf
Energiesparen beschränkt. Für
uns ist C2C Nachhaltigkeit2.0.
Müssen Architekten ihre Arbeitsweise
verändern, wenn Sie mit C2C arbeiten?
Es ist ein ganzheitlicherer Planungsansatz erforderlich, man
muss das Konzept frühzeitig als
Ganzes erfassen können und sollte
früher als üblich in die Entstehung
eines Projekts eingebunden sein.
Das ist ein Unterschied, wobei die
Grundprinzipien von C2C relativ
einfach sind und an das klassische
Architektenhandeln
angedockt
werden können. Es ist dann ein zusätzlicher Entwurfparameter, der
mitgedacht wird.
Wird man als Architekt von C2C
gestalterisch eingeschränkt?
Unser Grundsatz war immer, uns
nicht gestalterisch einschränken
zu lassen. Nachhaltiges Bauen

sollte nicht mit Kompromissen
verbunden sein. Natürlich gibt es
Dinge, die man nicht tun kann,
etwa Verbundwerkstoffe verwenden. Bei C2C müssen alle Bauteile
sauber voneinander trennbar sein.
Aber wir haben nicht das Gefühl,
weniger hochwertig gestalten zu
können. Wir verstehen es eher als
Herausforderung und freuen uns,
wenn neue Lösungen entstehen.
Wie groß ist das Interesse von
Bauherren in Deutschland an C2C?
Ich bin in Kontakt mit Kollegen in
Dänemark und Holland. Dort wird
das Thema auf einem ganz anderen Level behandelt, teilweise gehört es zur offiziellen Umweltpolitik. Das ist hier nicht der Fall, C2C
ist weit weniger bekannt. Daher ist
auch die Nachfrage nicht so groß.
Zudem glaube ich, dass viele deutsche Bauherren die Potenziale –
auch die wirtschaftlichen – von
C2C nicht erkannt haben. Daher
sind sie noch zurückhaltend, aber
es ist eine Dynamik spürbar.

Ist Bauen nach C2C teurer für den
Bauherrn?
Ich höre oft die Frage, wie viel
Nachhaltigkeit sich ein Bauherr
leisten kann. Darauf gibt es nicht
die eine Antwort, das ist kontextabhängig. Grundsätzlich kann
man aber sagen, dass Bauen nach
C2C nicht teurer sein muss – und
auch günstiger sein kann – als herkömmliches. Dafür muss der Bauherr ein Projekt aber ganzheitlich
betrachten. Meist werden Gebäude als Immobilien verstanden, die
einmal gebaut wurden und sich
dann nicht mehr verändern. Das
ist falsch. Wenn man etwa beim
Bau auf die richtigen Materialien
und die richtige Bauweise setzt,
kann man davon ausgehen, dass
der Abbruch einmal nichts mehr
kosten wird, sondern man dabei
sogar Geld verdient. In dem Fall ist
das Gebäude eine Materialbank
und kein Sondermüllrisiko.
Das Gespräch führte
Elena Bischoff

Visualisierung eines Gewerbebaus im Nordschwarzwald nach
Cradle-to-Cradle-Prinzipien im Rahmen einer Studie. VISUALISIERUNG: PARTNER UND PARTNER

