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K
ein Baustoff, kein Energiestan-
dard und somit keine Gebäude-
variante dominiert alle Öko-In-

dikatoren, Hybrid gilt derzeit als die beste 
Lösung. Baustoffe übernehmen oft meh-
rere Funktionen wie Statik, Wärmedäm-
mung und Brandschutz. Laut Gabriele 
Leibetseder, Vizepräsidentin von BAU.
GENIAL und Leiterin Vertrieb und Tech-
nik bei Isocell, ist Hybrid eine Lösung, in 
der die statischen Vorteile von Beton ge-
nutzt und die CO2-Bilanz des Gebäudes 
durch die Holzbauhülle verbessert wird. 
Der alleinige Vergleich der spezifischen 
Werte ist nicht sinnvoll.

>> Pro Massivbau <<
Vielfach wird die »graue Energie«, d.h. 

der Energieaufwand rund um Herstel-
lung, Transport, Lagerung und Entsor-
gung eines Produktes im Energiebild ei-
nes Gebäudes größtenteils ausgeblendet. 
Augenmerk gilt der Betriebs energie, d.h. 
Heiz- und Kühlenergie-, Strombedarf, 
Wartungsaufwand, Langlebigkeit und 
Funktionalität. Richtig eingesetzt kann 
aber laut Johann Marchner, Geschäfts-
führer Wienerberger, mit energieintensi-
ven Baumaterialien viel für das Klima ge-
tan werden. Die Vorzüge von Stahl liegen 
in der vergleichsweise einfachen Monta-

Ausstoßes verantwortlich. Beton speichert 
aber hervorragend Wärme, weshalb gera-
de in der Solararchitektur oft Betonwände 
oder -decken eingebaut werden – ebenso 
Ziegel, besonders in der monolithischen 
Variante. Betonbauteile können außer-
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Von Karin Legat

Studienzentrum Pinkafeld: 
Es gibt keine nachhaltigere 
Konstruktionsart
n Vielfach wird daVon ausgegangen, 
dass leichtbauhäuser einen niedrigeren 
energieverbrauch und eine geringe 
graue energie aufweisen. co-heating 
Studien des Studienzentrums Pinkafeld 
haben diese Meinungen widerlegt. 
im unbewohnten Zustand erreichen 
Massivhäuser viel bessere werte als im 
bewohnten Zustand. das Bewohner-
verhalten im Massivbau muss sich von 
jenem im leichtbau unterscheiden, z.B. 
anderes heizverhalten, wärmeverluste 
durch lüften vermeiden, Thermostat 
nachjustieren. insgesamt kann resümiert 
werden, dass es nicht »die« nachhaltige-
re Konstruktionsart gibt. 

es sich um öffentlich geförderte Sonder-
projekte, nicht um den Massenbau.

>> Einseitige Auslegung <<
»Der Energieausweis für jedes Ge-

Nicht Schwarz oder Weiß
Leicht- und Massivbau versuchen gleichermaßen, 
mit Schlagworten wie Energieeffizienz und Nach-
haltigkeit zu punkten. Für ein aussagekräftiges 
Ergebnis muss das Gesamtenergiebild eines Ge-
bäudes unter die Lupe genommen werden. 

»Bei der herstellung von Zement fallen co2-
emissionen an, im hinblick auf die Graue 
energie schneidet der Baustoff Beton im Ver-
gleich jedoch hervorrragend ab«, informiert 
claudia dankl, stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin der VÖZ. auch über den lebenszyklus 
betrachtet ist Beton mit anderen Bauweisen 
gleichwertig, hier sind faktoren wie der 
energiestandard des Gebäudes und die art 
der energieversorgung entscheidend.

wienerberger arbeitet mit einer drei-Säulen-
Strategie aus energiemanagement, dem 
einsatz erneuerbarer energien und der Kom-
pensation durch Klimaschutzprojekte an der 
erreichung der Klimaneutralität. »das erste 
resultat dieser initiative war im frühjahr die 
Präsentation von Österreichs erstem klima-
positiven Ziegel«, erinnert Geschäftsführer 
Johann Marchner.

ge und Demontage, der Schlankheit von 
Konstruktionen und der Recycelbarkeit. 
Die Zementindustrie ist zwar weltweit für 
fünf Prozent des anthropogenen CO2-

dem sehr gut thermisch aktiviert werden 
und so zum energieeffizienten Heizen und 
Kühlen eingesetzt werden. Zudem dienen 
sie als Energiespeicher. Der energieinten-
siven Produktion steht eine längere Le-
bensdauer von massiv gebauten Gebäu-
den im Vergleich zum Leichtbau gegen-
über. Und auch Beton ist wieder verwend-
bar und voll recyclefähig.

Eine Studie des Klimaschutzministe-
riums hat ergeben, dass der Primärener-
gieinhalt nicht erneuerbarer Energieträ-
ger bei Ziegelgebäuden geringer ist als bei 
Holzgebäuden. Der Grund dafür sind die 
niedrigen Austauschraten von Bauteilen 
in der Nutzungsphase. »In der täglichen 
Planungs- und Ingenieurpraxis hat die 
Bilanzierung von grauer Energie nach wie 
vor keine Relevanz, noch weniger die Be-
rücksichtigung von Infrastruktur in ener-
getischer Hinsicht«, berichtet Bauphysiker 
Martin Ripka. Ein Kollege aus Norwegen 
arbeite regelmäßig mit einem Tool zur 
Bilanzierung von Grauer Energie, nennt 
Ripka ein Beispiel, aber selbst dort handle 
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bäude enthält auch den GWP-Wert, das 
Global Warming Potential, aber er bleibt 
vielfach unbeachtet«, kritisiert Gabrie-
le Leibetseder. Einige regionale Wohn-
bauförderungen würden den Wert schon 
berücksichtigen, aber dem GWP sollte 
endlich umfassende Berücksichtigung ge-
schenkt werden. Auch wenn ein Gebäude 
durch eine hervorragende Wärmedäm-
mung Betriebskosten einspart, müsse die 
Energie, die ursprünglich dafür aufge-
wendet wurde, beachtet werden. Als Ziel 
fordert Leibetseder die Senkung des Ge-
samtenergieverbrauchs, im Betrieb wie 
bei der Energie in den Baumaterialien. 
Nur mit diesem Ansatz könnten Baupro-

jekte objektiv und aus energetischer Sicht 
ganzheitlich betrachtet werden, hat be-
reits Christiane Wermke am Symposium 
Energieinnovationen der TU Graz festge-
stellt. Mit immer effizienteren Gebäuden 
und sinkendem Real-Energieverbrauch 
würde der Anteil der Energie, die in den 
Baumaterialien verbaut wurden, aber be-
reits an Aufmerksamkeit gewinnen. Alles 
am Gebäude kann und sollte hinsichtlich 
Primärenergiebedarf und CO2-Emissio-
nen optimiert werden, so Franziska Tre-
but. Dabei dürften die jeweiligen Einspar-
potenziale aber nicht aus dem Fokus ge-
raten. Flächenverbrauch, Kompaktheit, 
Langlebigkeit, Qualität der Gebäudehülle 
und vor allem die Standortwahl böten hö-
heres Optimierungspotenzial als die ein-
gesetzten Baustoffe. Die ersten Kilome-
ter mache man mit einer Standortwahl, 
die klimafreundliche Alltagsmobilität er-
möglicht. Das sei vielen leider nicht be-
wusst, betont Trebut. Stichwort Kilome-
ter: Neben Betriebs- und grauer Energie 

»Bei grauer energie hat holz bessere werte 
als Beton, Beton performt bei Betriebsenergie 
gut. es gilt kein Schwarz oder weiß. Graue 
energie ist ein wichtiger Punkt, man darf sie 
nicht gegenüber Betriebsenergie ausspielen«, 
fordert franziska Trebut von der ÖGUT.
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darf nicht auf die Alltagsmobilität verges-
sen werden, die einen großen Hebel zur 
Reduktion der CO2-Emissionen darstellt.

>> Erhebliches Einsparungspotenzial <<
Die Optimierung des Herstellungs-

aufwands für ein Gebäude und eine mög-
lichst lange Nutzungsdauer sind ein wich-
tiger Bestandteil des ökologischen Bauens. 
Wesentlichen Einfluss darauf haben redu-
zierter Materialfluss, Energieaufwand und 
Emission bei der Herstellung der einge-
setzten Baustoffe, die Verwendung lang-
lebiger Materialien, ein grundsätzlich op-

timierter Materialeinsatz bei der Herstel-
lung eines Gebäudes, aber auch bei dessen 
Instandhaltung und Erneuerung sowie ei-
ne möglichst lange Gesamtlebensdauer ei-
nes Objekts. »Leichtbau schneidet in drei 
von vier Fällen schlechter ab als Massiv-
bau«, betonte Christiane Wermke in Graz. 
Bei der grauen Energie besteht erhebli-
ches Einsparungspotenzial, das bei der 
Beurteilung von Gebäudeentwürfen und 
innerhalb aktueller Fördersysteme kaum 
Beachtung findet. Wienerberger optimiert 
kontinuierlich: »Der Trocknungsprozess 
wurde z.B. durch neue Drehventilatoren 
effizienter gestaltet. Pro Ventilator konnte 
der Energieverbrauch bis zu einem Drit-
tel reduziert werden«, informiert Johann 
Marchner. Ein neuer Tunnelofen mit in-
novativem Konzept, den die TU Wien 
gemeinsam mit Ziegelherstellern ent-
wickelt, soll die thermische Effizienz um 
rund zehn Prozent erhöhen und Gasver-
brauch sowie CO2-Ausstoß entsprechend 
verringern. Im oberösterreichischen Werk 
Uttendorf wurde Ende 2019 die erste in-
dustrielle Hochtemperatur-Wärmepum-
pe in den Demobetrieb genommen. Im 
Vergleich zu konventionellen Gaskesseln 
haben Wärmepumpen das Potenzial, die 
Energieeffizienz um bis zu 80 Prozent zu 
steigern, CO2-Emissionen um bis zu 75 
Prozent zu reduzieren und zudem bis zu 
20 Prozent weniger Produktionskosten zu 
verursachen. n
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die Bauweise allein reicht für einen Vergleich der ökonomischen und ökologischen Gebäu-
dequalität nicht aus, sei es Beton, holz, Ziegel oder holzfaserbeton. 2015 hat das acr eine 
entsprechende Studie durchgeführt, anbei ein auszug. »die Vielfalt an Parametern, sei es 
die angenommenen erneuerungszyklen, entsorgungswege, der gewählte energieträger 
oder die berücksichtigten Bauteile, verunmöglicht die Vergleichbarkeit«, betont Barbara 
Bauer vom iBo.

die graue energie von Materialien gewinnt 
immer mehr an Bedeutung im hinblick auf 
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. 
Bauwerke müssen ganzheitlich über den 
lebenszyklus betrachtet werden, hinsichtlich 
energie- und Materialeffizienz. (im Bild: ener-
gieeffizientes Ziegel-Bürogebäude »2226« in 
lustenau)


