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kundärrohstoffe, Ersatz fossiler durch bioge-
ne Rohstoffe sowie weitestgehend fossilfreier 
und klimaneutraler Produktion. Die Kreis-
laufwirtschaftsstrategie wird laut BMK der-
zeit mit den zuständigen Ministerien abge-
stimmt und voraussichtlich bis Sommer be-
schlossen. Der Materialverbrauch soll dem-
nach bis 2030 um 25 Prozent verringert sein. 

Kreislauf

J
ährlich fallen 1,5 bis 3 Tonnen 
Abbruchmaterial pro Person an, das 
Bauwesen ist für 20 Prozent des 

Wasserverbrauchs sowie für 40 Prozent des 
CO2-Ausstoßes verantwortlich. »Europa 
möchte daher 2030 bei jedem zweiten Bau-
objekt 15 Prozent der Baumaterialien und 
zusätzlich 15 Prozent Recycling-Komponen-
ten verwendet wissen«, forderte Jose Blanco, 
Generalsekretär des Europäischen Abbruch-
verbandes EDA bei der Tagung »Best Practi-
ce für die Kreislaufwirtschaft« des Baustoff-
Recycling Verbandes Anfang April in Wien. 
Dringend erreicht werden muss eine Abkehr 
vom dominierend linearen hin zu einem zir-

Kreislauf
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Von Karin Legat

Durch Steigerung des Baustoff-Recyclings 
lässt sich das laut Thomas Kasper, Präsident 
des österreichischen Baustoff-Recyclingver-
bands BRV, nicht erreichen, er sieht großes 
Potenzial bei Baustellenaushüben, die jähr-
lich mit 42 Mio. Tonnen anfallen. Weniger als 
ein Viertel davon wird zur Zeit einer Verwer-
tung zugeführt, das ließe sich stark steigern. 

>> Neues Forschungsprojekt <<
Bei EPS Bauware liegen die Recyc-

lingquoten laut Güteschutzgemeinschaft 
Polystyrol-Hartschaum GPH bei 26 Pro-
zent, bei Verpackungen sind es 56 Prozent. 
Hier will Fraunhofer Austria gemeinsam 
mit Partnern aus dem EPS-Bereich optimie-
ren. »Prinzipiell eignet sich EPS bei sorten-
reiner Verarbeitung hervorragend für eine 

Kreislaufwirtschaft, dies trifft auch auf Ver-
packungsmaterial zu«, informiert GPH-Ge-
schäftsführer Clemens Demacsek. Das Po-
tenzial zur CO2-Reduktion gegenüber dem 
Primärrohstoff liegt bei beachtlichen 80 
Prozent. Ein nicht unerheblicher EPS-An-
teil fließt allerdings immer noch in die ener-
getische Verwertung, wodurch es aus dem 
Wertschöpfungskreislauf ausscheidet. Bei 
Bauware stellen die künftig steigenden Men-
gen an EPS-Abfällen aus Abbrüchen, die das 
Flammschutzmittel HBCD enthalten, eine 
zusätzliche Herausforderung dar. Ein Recy-
cling ohne Abtrennung des bis 2016 verwen-
deten Flammschutzmittels HBCD ist auf-
grund des Zerstörungsgebotes nicht erlaubt. 
Im Rahmen des Forschungsprojekts EPSolu-
tely entwickelt Fraunhofer Austria gemein-

Aktiv im Kreislauf
Kreislaufwirtschaft ist mehr als Materialrecycling und Gebäuderückbau - ständig im 
Fluss. Ressourcen zu schonen und Bauwerke langlebig zu gestalten muss bereits 
Teil der Planung eines Gebäudes sein.

»Ziel des Forschungsprojekts EPSolutely ist die 
Erhöhung der Recyclingquote von EPS-Abfällen 
und die Verringerung des Primärrohstoffbedarfs«, 
erklärt GPH-Geschäftsführer Clemens Demac-
sek.

kulären Wirtschaftssystem, d.h. Gebäude 
müssen vermehrt kreislauffähig errichtet 
werden, einfach zu warten, lang nutzbar und 
am Ende der Lebensdauer für ein hochwerti-
ges Recycling rückbaubar sein. Dazu erstellt 
das Klimaministerium eine Kreislaufwirt-
schaftsstrategie mit den übergeordneten Zie-
len: Senkung des Materialverbrauchs, Steige-
rung der Ressourcen- und damit der Ener-
gieeffizienz, Ersatz von Primär- durch Se-

Forschungsinitiative Kreislaufwirtschaft

Ziele der mehrjährigen FTI-Initiati-
ve Kreislaufwirtschaft sind die In-
tensivierung der Produktnutzung, 
ein optimierter Ressourceneinsatz 
und das Schließen von Stoffkreis-
läufen. Die Initiative unterstützt 
innovative Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben, angespro-
chen sind alle Akteure entlang der 
Wertschöpfungskette wie Mate-
rial-/Produkthersteller, Logistiker, 
Endverbraucher und Sammel-/
Sortier-/Recyclingbetriebe.

Massivbaustoffe weisen eine hohe Recycling-
quote auf, allerdings erfolgt überwiegend Down-
cycling.
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sam mit zwölf Partnern aus allen Bereichen 
des EPS-Wertschöpfungssystems unterneh-
mensübergreifende und interdisziplinäre 
Konzepte, Technologien und Methoden für 
eine effizientere EPS-Kreislaufwirtschaft. 
Der Kunststoff-Cluster begleitet das Projekt. 
»Von diesem erhoffen wir uns erstmalig va-
lide Daten zur aktuellen Recyclingquote in 
Österreich, aber vor allem die Steigerung 
der Recyclingquote von EPS-Abfällen und 
dadurch die Verringerung des Primärroh-
stoffbedarfs«, erklärt Clemens Demacsek. 
Kreislauf optimieren ist in wenigen Jahren 
auch bei Gipsplatten, Gipswandbauplatten 
und faserverstärkten Gipsplatten (Gipsplat-
ten mit Flies-Armierung, Gipsfaserplatten) 
angesagt. In modernen Gebäuden kann Gips 
bis zu 7 Prozent der verbauten Materialien 
betragen. Ab 2026 ist die Ablagerung auf De-
ponien verboten – in der Planung von Ge-
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Die Zukunft der  
Bauwirtschaft ist zirkulär
Für die ressourcenschonende  
Gestaltung braucht es:

n Umbau und Wiederverwendung von 
Bauteilen müssen Priorität vor einem 
Neubau haben.

n Verlängerung der Gebäudelebensdauer 
durch Umnutzung, Wartung und Sanierung 
statt Neubau

n Planung auf Langlebigkeit, modulare 
Bauweise, Trennbarkeit und Wiederver-
wendbarkeit von Bauteilen sowie Verwen-
dung eines möglichst hohen Anteils an 
nachhaltigen Baustoffen und Sekundär-
baustoffen, Reduktion der eingesetzten 
Materialmenge (z.B. Leichtbau)

n Anpassungsfähiges Bauen (ressour-
censchonendes Anpassen an geänderte 
Wohn-/Arbeitsbedürfnisse)

n Einstoffliche Bauweisen zur Vermei-
dung von Verbundsystemen (z.B. Inf-
raleichtbeton oder Verzicht auf Hybridkons-
truktionen im Holzbau)

n Materialeffizienz durch vorgefertigte 
Bauteile (z.B. aus Faserbeton)

n Einsatz demontierbarer Bauteile und 
Systembauweisen verbunden mit Pfand- 
oder Rückkaufsystemen. Die stoffliche 
Verwertung von Bau- und Abbruchab-
fällen wird erhöht durch die verbesserte 
Trennung beim Abbruch, Entfernung von 
Schadstoffen, verwertungsorientierten 
Rückbau sowie neue Verwertungstechnolo-
gien und Geschäftsmodelle.

Das Bauwesen braucht eine Abkehr vom dominierend linearen hin zu einem zirkulären Wirtschafts-
system.
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Ein Großteil der EPS-Abfälle wird derzeit nicht im Sinne der Kreislauf-
wirtschaft recycelt, sondern in Anwendungen wie z.B. Ausgleichs- 
bzw. Wärmedämmschüttungen oder Styroporbeton verarbeitet und 
damit einer Sekundärnutzung zugeführt.

bäuden liegt daher ein wesentlicher Aspekt. 
Bauausschreibungen müssen sich schon 
heute auf diese neue Situation einstellen, 
denn geplante Bauvorhaben können bis zur 
Umsetzung und Fertigstellung mehrere Jah-
re dauern und fallen damit in die nun festge-
legte Frist des Deponierungsverbotes.

>> Kreislauf startet bei der Planung <<
Kreislaufwirtschaft verlangt gene-

rell nach einer integralen Planung, in der 
durch die entsprechende Baustoffwahl und 
die Bauweise über die spätere Rückbaubar-
keit entschieden wird. Das Gebäude sollte 

dabei neben der eigentlichen Nutzungsbe-
stimmung auch als Materiallager betrach-
tet werden. Die integrale Planung, idealer-
weise unterstützt durch Building Informati-
on Modeling, erfasst und dokumentiert die 
relevanten Informationen über den ganzen 
Lebenszyklus. In die Ökobilanzierung ein-
fließen müssen auch End-of-Life- und kreis-
laufwirtschaftliche Parameter. Noch fehlt der 
entscheidende Schritt in die Praxis. Hürden 
sind wirtschaftliche Aspekte wie das Fehlen 
neuer Geschäftsmodelle ebenso wie Kreis-
laufwirtschaft fördernde rechtliche Rah-
menbedingungen. n

»Ziegelhaltige Recycling-Baustoffprodukte kön-
nen als Mischkomponente in Substraten, Kul-
tursubstraten und Rekultivierungstragschichten 
eingesetzt werden, sie eignen sich als Struktur-
material aber auch bestens für den Einsatz als 
Reinfraktion«, nennt Martin Car, Geschäftsführer 
des BRV, eine neue Anwendungsform.

Bei Rigips wird Gipsplatten-Verschnitt, der in der Produktion anfällt oder von 
Kunden in eigens patentierten Recycling-Boxen gesammelt wird, wiederverwer-
tet und rückgeführt: Rund 6 Prozent der Platten bestehen aus Recyclingmaterial 
- Tendenz steigend; in Kürze möchte Rigips auch weitaus größeres Volumina 
aus dem Rückbau der Baustellen wiederverwerten.

Spätestens Anfang Mai soll der neue Bundesab-
fallwirtschaftsplan im Entwurf vorliegen

Stakeholder-Umfrage 
Kreislauf-Potenziale
n In DER VoRBEREITUnG zur Erstellung 
der Kreislaufwirtschafts-Strategie hat 
das BMK eine Stakeholder-Umfrage 
durchgeführt. Das größte Potenzial für 
eine zeitnahe und effiziente Umsetzung 
einer Kreislaufwirtschaftsstrategie wird 
den Bereichen Abfallwirtschaft, Bauwirt-
schaft, Kunststoffe und Verpackungen 
zugeschrieben.


