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ie Welt verstädtert und der 
aufwendige Lebensstil erfordert 
gleichzeitig immer mehr Roh-

stoffe. Natürliche Rohstoffe sind jedoch 
begrenzt. Der naheliegende Ausweg: die 
Stadt mit Gebäuden, Infrastruktur und 
Fahrzeugen als neues Minengebiet nut-
zen. Recycling wird aber immer komple-
xer und komplizierter, Zahl und Umfang 

der für die Abfallwirtschaft relevanten, 
gesetzlichen Vorschriften nehmen lau-
fend zu. Der Kodex des Umweltrechts war 
laut Roman Rusy von der Gesellschaft für 
Ökologie und Abfallwirtschaft 1994 3,4 
cm dick, 2004 waren es 4,4 cm, 2016 be-
reits 5,4 cm. Thomas Hansmann, nieder-
österreichischer Umweltanwalt: »Immer 
kompliziertere Anforderungen im Recy-
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und günstig verfügbar ist und es nach wie vor rechtliche Unsicher-
heiten gibt. Thomas Hansmann: »Ich verstehe Wirtschaftsverant-
wortliche, wenn sie sich für eines Primärrohstoff mit anschließen-
der Deponierung statt einen recycelten Baustoff entscheiden.« Für 
Recyclinganlagen besteht ein wirtschaftlicher Radius von 30 km, 
weiter zu fahren ist für Unternehmen unwirtschaftlich. Der Öster-
reichische Baustoff-Recycling Verband, BRV, fordert ebenso wie 
die Porr eine Verpflichtung zu Recyclingbaustoffen in öffentlichen 
Ausschreibungen, z.B. fünf bis zehn Prozent. In Zürich oder auch 

in den Niederlanden werde das bereits erfolgreich gehandhabt. Ein 
weiterer Ansatz wäre das Bonussystem, das Bauunternehmen für 
ökologisch wertvolles Handeln belohnt. Wohnbauförderung kann 
Recycling-Baustoffe ebenso fördern. Neue Vorgaben in Gebäude-
bewertungssystemen sind ein Ausweg für das IBO, das Institut für 
Bauen und Ökologie. »Mit den üblichen Material- und Baustoff-
kriterien können Recycling-Baustoffe ihre Vorteile nicht ausspie-
len. Es braucht spezielle Ökokennzahlen, z.B. die Umweltkategorie 
Landverbrauch«, so Astrid Scharnhorst.

 
>> Sichtweise <<

Je nach Auslegung sind die mit der EU-Abfallrahmenrichtli-
nie vorgegebenen 70 Prozent Recycling schon erreicht. Der BRV 
spricht bereits von 80 Prozent. Allerdings konzentrieren sich 
die Maßnahmen im Baubereich auf Bodenaushub und Baurest-
massen, fokussiert auf Betonabbruch. Andere Baustoffgruppen 
sind kaum einbezogen. Für die NÖ -Umweltanwaltschaft stellt 
sich die Frage: Wenn so hohe Recyclingquoten erreicht werden, 
wieso werden so hohe Deponievolumina beantragt? Thomas 
Hansmann: »Es darf nicht sein, dass Baurestmassen aufgrund 
unzulänglicher Regelungen nur bzw. überwiegend deponiert 
werden.« Die Deponiehügel-Vorhaben im Marchfeld und in 
Markgrafneusiedl zeigen bereits, wohin die Reise gehen könn-
te. Mit Ende Mai starten UVP-Verfahren hinsichtlich Deponie-
höhe, die nicht geregelt ist. Martin Car, BRV-Geschäftsführer, 

Von Karin Legat

verweist auf den neuen Bundesabfallwirtschaftsplan, wonach 
felsige oder kiesige Aushübe zu Recyclingbaustoffen umgeformt 
werden können. Vorteilhaft sind dafür mobile Anlagen.

 
>> Auf gutem Weg <<

Positiv hervorzuheben sind Eigeninitiativen der Hersteller. 
Wopfinger etwa bietet Ökobeton an, bei dem Gesteinskör-

Abfall & Recycling 
n 2016 fielen 10,4 Mio. t Bau- und 
Abbruchabfälle an. Davon wurden 8,7 
Mio. t einer Verwertungsanlage zuge-
führt und 4,7 Mio. t Recyclingbaustoffe 
erzeugt. für 2018 erwartet der BRV 
eine Steigerung bei Baustoff-Recycling 
von 21 Prozent, v.a. bei Asphalt und 
Betongranulat, aber auch bei aufberei-
teten Hochbau-Restmassen.

Gebäude und  
Infrastruktur sind 

die Minen von 
morgen.

Urbanes
Fort Knox

Kreislaufwirtschaft ist eine Voraussetzung, um bei 
begrenzten Ressourcen zukunftsfähig zu wirtschaf-
ten. Eine zentrale Rolle dabei spielen die Städte.

cling bedeuten wenig Anreiz zu investie-
ren.« Forschung und Investition braucht 
es aber, denn mit modernen Bauweisen 
entstehen neue Herausforderungen.

 
>> Wenig Anreiz <<

Weder in der Zulassung von Baustoffen 
noch in der Planung eines Bauwerks ist der-
zeit ein Rück- bzw. Abbaukonzept verpflich-
tend. Baustoffe sind oft schwer oder nicht 
voneinander trennbar, weshalb viele Bau- 
und Abbruchabfälle in Österreich nicht als 
hochwertige Recyclingbaustoffe wiederver-
wertet werden können. Sie werden zudem 
kaum nachgefragt, da neues Material leicht 

Die Mineralwolle-Pads im Porotherm W.i von Wienerberger werden 
bewusst nicht mit dem Ziegelscherben verklebt, sondern über 
Klemmwirkung im Ziegel gehalten.

neue Ziele der europäischen Abfallpolitik, Recyclingverfahren 
und passende Best-Practice Projekte stehen im Mittelpunkt der 
Recy&DepoTech im november an der Montanuniversität leoben.

Eine Tonne Zement besteht heute zur 
Hälfte aus wiederverwerteten Stoffen.
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nungen aus Baurestmassen beigemengt 
sind. Rigips setzt auf Ri-Cycling. Dabei 
werden Gipskartonplatten maschinell 
zerkleinert, zermahlen und getrennt, mit 
Rohgips vermischt, erhitzt und für die 
Produktion neuer Gipskartonplatten ver-
wendet. Bei der Porr waren zuletzt Kon-
taminationen mit polyzyklischen aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen, Schwerme-
talle und Gasbildungspotenzial Thema. 
»Wir haben Abbruchmethoden und -ver-
fahren verbessert und weiterentwickelt, 
z.B. die zusätzliche Abtrennung von PAK 
aus kontaminierten Böden in unserer Bo-
denwaschanlage mittels Flotation oder die 
Optimierung in der Wahl und Kombinati-
on von unterschiedlichen Zerkleinerungs- 
und Sortiermethoden in der Herstellung 
von Recycling-Baustoffen«, berichtet 
Thomas Kasper, Abteilungsleiter der Porr 
Umwelttechnik. 

Das IBO nennt als weitere Positivbei-
spiele das BauKarussell, Ökokauf Wien 
und das Projekt Nachhaltig:Bauen, das 
den Einsatz von Recyclingrohstoffen in 
Beton fordert. Bei seinem Hightech-Zie-
gel Porotherm W.i, der Dämmung bereits 
integriert, setzt Wienerberger auf Mine-
ralwolle-Pads, die nur über Klemmwir-
kung im Ziegel gehalten werden. Wenn 
Baustoffe allerdings nicht zerlegbar und 

Materialien nicht trennbar sind, wird es 
teuer und energieintensiv. Es braucht 
daher ein neues Design der Objekte. Im 
EU-Kreislaufwirtschaftspaket nimmt 
das Bauwesen laut Kasper einen wesent-
lichen Punkt ein. BIM ist ein weiterer 
Lösungsweg. Astrid Scharnhorst berich-
tet vom 6D BIM Terminal, an dem das 
IBO mit ACR Instituten forscht. Daten, 

die über geometrische und plandarstel-
lerische Informationen hinausgehen und 
für die Betrachtung von Kosten, Termi-
nen und Nachhaltigkeitsaspekten not-
wendig sind, sollen bei BIM-Elementen 
automatisiert ergänzt und in die jewei-

lige Fachplanungs-Software eingelesen 
werden können. Brigitte Kranner, Ge-
schäftsführerin von Altmetalle Kranner, 
verweist auf Urban Mining. Die TU Wien 
forscht an Ressourcenkataster, Rohstoff-
karten und dem Gebäudepass, einer elek-
tronischen DNA von Gebäuden.

 
>> Selbstläufer <<

Vor allem metallisches Material ist ge-
fragt. »Bereits als Kupfer entdeckt wurde, 
hat der bronzezeitliche Mensch seine ka-
putten Kupferkessel eingeschmolzen. Da-
mit hatte er weniger Aufwand, als neues 
Erz zu schürfen«, sagt Brigitte Kranner. 
Heute befinden sich auf 100 m² Wohnflä-
che Metalle von sieben PKW, das muss ge-
nutzt werden. 

»80 Prozent des jemals produzierten 
Stahls sind heute noch in Umlauf«, betont 
Kranner und verweist auf das Linz-Do-
nawitz-Verfahren der Voest, das nach 50 
Prozent Schrotten verlangt. Dächer, Lei-
tungen, Rohre bestehen aus Kupfer, Blech, 
Eisen, Zink, Blei – die Zusammensetzung 
des Schrotts variiert. Im Recyclingprozess 
braucht es damit eine Feinkornaufberei-
tung der Metalle. Gefördert werden muss 
Recycling von Altmetallen laut Kranner 
nicht. »Das regelt sich von selbst. Metalle 
haben einen hohen Wert.« n

»Schrott ist das wohl älteste Beispiel für Recycling der Menschheitsgeschichte«, sagt 
Brigitte Kranner, Geschäftsführerin Altmetalle Kranner.

Der BRV veröffentlicht im Herbst eine Richtlinie, wie 
nach BAWP Recyclingbaustoffe herzustellen sind.

»Vor fünf Jahren waren alle Recyclingbau-
stoffe bis zur Übergabe als Abfall definiert. 
Heute befinden sich bereits drei Viertel aller 
Recyclingbaustoffe im Produktbegriff«, sagt 
Martin Car vom Baustoff-Recycling Verband. 

Das Rekalzinierungsverfahren von Knauf AMf 
Deckensysteme wurde mit dem Abfallwirt-
schaftspreis Phönix 2018 ausgezeichnet. es 
basiert darauf, den Holzanteil der Holzwolle-
leichtbauplatten mittels optimierter Para-
meter thermisch zu behandeln, wobei der 
Holzanteil vollständig und energieautark 
ausbrennt und der im Rückstand verbleiben-
de kaustisch gebrannte Magnesit wieder als 
Bindemittel in den Herstellprozess rückge-
führt wird. 29
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Wir entwickeln Sterne

Holiday Inn, Danzig

UBM Development hat in den letzten 25 Jah-
ren über 50  Hotels entwickelt. Auf der 
spektakulären Speicher insel in Danzig wird 
bis 2019 ein neues Hotel mit 240  Zimmern 
errichtet. Die Speicherinsel liegt in unmit-
telbarer Nähe zum historischen Stadtzent-
rum von Danzig. Im Zuge einer städtischen 
Entwicklungsmaßnahme entsteht ein Stadt-
viertel mit gemischter Nutzung – Wohnen, 
Shopping, Entertainment und Hotels. 
www.ubm-development.com
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nachhaltig, ressourcenschonend, »respon-
sible Design« – in den letzten Jahre sind die-
se Anforderungen an Gebäude immer deut-
licher in den Vordergrund gerückt. Doch wie 
vergleicht man nachvollziehbar die in Größe, 
Struktur, Material u.v.m. unterschiedlicher 
Bauwerke miteinander, um z.B. zu ermitteln, 
wie viel Tonnen Material in der Zukunft ent-
sorgt werden müssen oder recycelt werden 
können – und vor allem welches und wann? 
ist diese frage bisher nur mit umfangrei-
chen Datenerhebungen und Prüfungen zu 
beantworten, bietet der BiM-Prozess die 
Möglichkeit, die notwendigen Kennzahlen 
direkt in den BiM-Bauteilen zu hinterlegen 
und dadurch »modellsynchron« auszuwer-
ten. CO2/SO2-Belastung, energiebedarf, le-
bensdauer, Recyclingmassen, Restmassen 
etc. werden in Qualität und Quantität direkt 
in der Planungsphase abrufbar. Damit wer-
den Gebäude und Bauwerke auch anhand 
eines Teils ihres zu erwartenden, künftigen 
erhaltungs-/entsorgungskostenpotenzials 
vergleichbar. Dies ermöglicht wiederum 

T a g e b u c h

von K laus  lengauer

Auf dem Weg zum  
Gebäudematerialpass
Mit BiM werden GeBäude und Bauwerke auch 
anhand ihres zu erwartenden, künftigen Erhaltungs- und 
Entsorgungskostenpotential vergleichbar – und das schon in 
der Planungsphase. In Zukunft wird es ähnlich dem Ener-
gieausweis einen Gebäudematerialpass geben. Die Grund-
lagen dafür werden derzeit an der TU Wien entwickelt.

Zur Person

n KlAuS lenGAueR ist 
BiM-Consultant bei A-null 
Bausoftware und Mitglied in 
vielen relevanten normenausschüssen. 
Als einer der führenden experten in 
Sachen Building information Modeling 
wird er die leserinnen und leser des 
Bau & Immobilien Report mit seinem 
BiM-Tagebuch mit neuigkeiten und 
Hintergrundinfos zum Thema BiM 
versorgen. 

Auswirkungen 
auf die Umwelt. 
»Mit BIM werden 

Bauwerke 
vergleichbar.«

Bauherrn, prüfbare Anforderungen im Ver-
gabeverfahren konkret zu definieren. Wer 
nun glaubt, dass diese Begehrlichkeiten aus 
der »Öko-ecke« kommen, der irrt. Vielmehr 
sind es die international agierenden inves-
toren, Bauträger und immobilenverwalter, 
die genau wissen möchten, was sie in ihr 
Portfolio aufnehmen. – »it’s the econo-
my, stupid«. Ähnlich dem energieausweis 
braucht es einen »Gebäudematerialpass«, 
der einerseits Auskunft gibt, welche Tonna-
gen wann zu entsorgen oder recyclen sind 
und welche umwelt-/Klimabelastungen 
bei der Herstellung entstanden, anderseits 
dies in eine einfache Bewertungsnote gießt, 
um unterschiedliche Bauwerke vergleichen 
zu können. Die Grundlagen und die 
praktische umsetzung des »Ge-
bäudematerialpasses« werden 
derzeit am institut für interdis-
ziplinäres Bauprozessmanage-
ment der Tu-Wien erarbeitet und 
auf Praxistauglichkeit überprüft. es 
wird noch dauern, bis der »Gebäude-

materialpass« genau so selbstverständ-
lich ist wie der energieausweis – doch 
er wird kommen. Vielleicht können ja 
auch Schätze gehoben werden – Stich-
wort: urban Mining.


