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Zukunftsweisend:Der Erschließungskern wurde aus Brandschutzgründen in Stahlbeton errichtet. DieWohngeschosse bestehen aus einer
leimfreienMassivholzkonstruktion. Bilder: Jan Rottler
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Die zirkuläre Zukunft
Bauen Kreislaufwirtschaft wird viel gefordert – undwenig praktiziert. Es sei denn, derWeg führt
nach Brühl bei Heidelberg, wo die zirkuläre Zukunft imWohnungsbau bereits begonnen hat.

EIN GASTBEITRAG VON JÖRG FINKBEINER

I
n den vergangenenWochen fielen
zwei Pressemeldungen ins Auge: Der
Verband der deutschen Automobilin-
dustrie (VDA) meldete, die EU brau-
che eine „Agentur für strategische

Rohstoffe“, um die Rohstoffsicherheit ent-
lang vonWertschöpfungsketten zu si-
chern. Eine Woche später veröffentlichte
die KFW-Bank eine Studie mit der These:
Deutschland stehe vor einer „Ära des
schrumpfendenWohlstands“. Zwei Grün-
de wurden genannt: der Fachkräfteman-
gels und „drohende Konflikte um knappe
Ressourcen“. Damit bricht sich eine Ent-
wicklung sichtbar Bahn, die Studien schon
lange Zeit prognostizieren.

Multiple globale Krisen haben volatile
Preisschwankungen in den vergangenen
Jahren ausgelöst. Sie lassen sich als Vor-
griff auf eine langfristige Entwicklung ver-
stehen, die auf den Rohstoffmärkten
droht. Auch die Europäische Union hat das
Thema Kreislaufwirtschaft auf ihre Agenda
gesetzt. Die EU-Taxonomie und der vo-
raussichtlich wiederbelebte Zertifikate-
Handel erhöhen zudem die Gefahr, dass
„Stranded Assets“ entstehen. Und: Sie be-
leben die Debatte, wie zukunftsfähige Im-
mobilien beschaffen sein müssen.

In ESG-konformen Immobilien finden
sich Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in
den Bereichen Environemt (E), Social (S)
und Governance (G) wieder, allerdings in

unterschiedlichen Gewichtungen. Wer
aber zirkuläre Strategie umsetzenwill, wird
schnell merken, wie komplex und sektor-
übergreifend die Handlungsfelder sind.
Hinzu kommt: Die Veränderungen sind
sehr grundlegend, mit denen die Wirt-
schaft konfrontiert wird.

Wir stehen vor einem Paradigmenwech-
sel. Unser linearesWirtschaftsmodell stößt
an seine Grenzen! Der Übergang zur ech-
ten Kreislaufwirtschaft ist die Grundlage
für ein regeneratives Wirtschaftssystem,
das tief in fest etablierte Strukturen ein-
greift - und unsere Art radikal verändert,
wie wir mit begrenzten Ressourcen unse-
res Planeten umgehen.

Der Gebäudesektor spielt in diesem Zu-
sammenhang eine wesentliche Rolle. Er ist
für über 30 Prozent der globalen CO2-
Emissionen verantwortlich, verursacht
über 50 Prozent desMüllaufkommens und
verbraucht über 90 Prozent der minerali-
schen Ressourcen. Deshalb ist der Hand-
lungsdruck beim Bau und Betrieb von Ge-
bäuden enorm. Genauso gilt aber: Der He-
bel ist aus demselben Grund besonders
groß, um Emissionen und Rohstoffver-
brauch zu vermindern.

Der Gebäudesektor ist jedoch eine träge
Branche. In der Regel ist viel Kapital lange
Zeit gebunden, wodurch sich die Bereit-
schaft in Grenzen hält, neueWege zu ge-
hen. Zudem sind Pfadabhängigkeiten �

ESG – was bedeutet
die Abkürzung?
Die Bafin schreibt über die drei Buchstaben:
„Die englische Abkürzung ESG (Environmen-
tal, Social and Governance) steht fürUm-
welt, Soziales und gute Unternehmens-
führung. In der Literatur und der Presse
wird ESG auch häufig mit dem Begriff
„nachhaltig“ gleichgesetzt.

Eine Geldanlage kann so konzipiert sein,
dass sie einen Beitrag zu Umweltzielen
leistet. Als Umweltziele gelten nach der
EU-Taxonomie-Verordnung:

● Klimaschutz,

● Anpassung an den Klimawandel,

●Nachhaltige Nutzung und Schutz von

●Wasser- undMeeresressourcen,

● Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

● samt Abfallvermeidung und Recycling,

● Vermeidung und Verminderung der

●Umweltverschmutzung,

● Schutz gesunder Ökosysteme.

Quelle: https://www.bafin.de/SharedDocs/FAQs/DE/Verbraucher/
NachhaltigeGeldanlage/01_esg.html
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� groß, und die Beharrungskräfte kön-
nen stark sein, an etablierten Strategien
festzuhalten. Eher die Ausnahme sind
heute ganzheitliche Kostenbetrachtun-
gen, die den Lebenszyklus bis zum Rück-
bau betrachten. Und CO2-Folgekosten
werden bisher nicht bzw. unzureichend
eingepreist, sondern einfach der Gesell-
schaft aufgebürdet.

Die Kreislaufwirtschaft hat viele Facet-
ten. Es geht um einen erhaltenden Um-
gang mit Rohstoffen und die Verwendung
regenerativer Energie, aber auch um Sha-
ring- und Leasingkonzepte. Im Gebäude-
sektor spielt zudem der Bestandserhalt
und die aktive Reintegration von Sekun-
därbaustoffen eine große Rolle. Das heißt:
Baustoffe befinden sich bereits in unserer
bebauten Umwelt und werden einer Wei-
ter- undWiederverwendung zugeführt.
Wer aber primäre Baustoffe auf einer
Baustelle einsetzt, wird auch mit der Tatsa-
che konfrontiert, dass CO2-Emissionen bei
der Erzeugung und beim Bau in direktem
Zusammenhang mit der Ressourcenfrage
stehen. Nachwachsende Baustoffe spielen

dabei eine wesentliche Rolle. Darüber hi-
naus ist zu beachten, dass ein Gebäude
mehr ist als die bloße Addition seiner Ma-
terialien. Bauteile müssen so gefügt sein,
dass ein sortenreiner, zerstörungsfreier
Rückbau der verbauten Baustoffe bzw.
Bauelemente möglich ist. Nur so wird ein
Gebäude zu einem Ressourcenlager: Die
verwendeten Baustoffe behalten dauer-
haft IhrenWert und stehen in Zukunft dem
Markt wieder zur Verfügung.

Beispiel aus der Praxis: In Brühl bei Hei-
delberg wurde ein Wohnquartier in Holz-
bauweise entwickelt. Unser Architekturbü-
ro bekam den Auftrag, ein Mehrfamilien-
haus zu planen. Auftraggeberin ist die Stif-
tung Schönau, größte körperschaftliche
Waldbesitzerin in Baden-Württemberg.
Außerdem sind in ihrem Eigentum rund
900Wohn- und Gewerbeeinheiten. Dieses
Projekt umfasst vier Wohnhäuser, entwor-
fen von vier verschiedenen Architekten.
Damit will die Stiftung ihr wohnungsbauli-
ches Engagement in der Metropolregion
Rhein-Neckar verstärken. Besonders legt
die Auftraggeberin Wert auf Nachhaltig-
keit und den geringen Einsatz von Energie
und Ressourcen. Das betrifft besonders
die „Graue Energie“ der Baustoffprodukti-
on, sowie die Betriebs- und Recyclingpha-
se. Dabei stehen hoher Wohnkomfort und
Nutzerfreundlichkeit in gemischtenWoh-

nungstypen im Vordergrund. Teil des Pro-
jektes ist es, eine wissenschaftliche Lang-
zeitbetrachtung der verschiedenen Holz-
bauweisen und Energiekonzepte durchzu-
führen. Damit leistet die Stiftung einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz - und
ist gleichzeitig Vorreiterin für modernes
und nachhaltiges Bauen in der Region.

Bei dem viergeschossigen Mehrfamili-
enhaus rückten wir zwei wesentliche Para-
meter zirkulärer Wertschöpfung in den

Der Autor

Dipl.- Ing. Architekt JörgFinkbeiner
absolvierte eine Ausbildung zum
Schreiner und ein Architekturstudium
an der TU Berlin. Seit 2006 ist er – zu-
sammenmit seinem Büropartner –
Geschäftsführer von Partner und Part-
ner Architekten. Seit 2011 ist Finkbei-
ner „Cradle to Cradle“-Consultant
und gehört damit zu den Pionieren
dieser Idee im Bereich Architektur in
Deutschland. Neben der Arbeit im
Büro ist er als Referent bei Veranstal-
tungen bundesweit aktiv, und zwar zu
den ThemenWiederverwendungvon

Baumaterialien, Holzbau, Baukultur
und Sustainable Cities.

Untypische Bauweise:DieWände bestehen ausmit Buchenholzschrauben kreuzweise übereinandergelegten Brettlagen. Die Deckenelemente
bestehen aus sogenannten Brettstapeldecken, die ebenfalls mit Buchenschrauben zu Vorgefertigten Bauelementen zusammengefügt wurden.

econo 1�2023132

Nur sowird einGebäude zueinem
Ressourcenlager: Die verwen-

detenBaustoffe behaltendauerhaft
IhrenWert und stehen in Zukunft
demMarktwieder zur Verfügung.



Mittelpunkt: Zum einen wurde Holz aus
dem Bestand der Auftraggeberin als ein-
stoffliche Bauelemente verwendet, und
zwar in einer sortenreinen und rückbauba-
ren Konstruktionsweise. Zum anderen un-
tersuchten wir alternative Außenwandauf-
bauten, um direkte, passive, solare Wär-
megewinne zu nutzen.

Die zehnWohneinheiten wurden aus
diesem Grund in einer massiven Holzbau-
weise errichtet, wobei nicht verleimte
Brettsperrholzwände und Brettstapelde-
cken Verwendung fanden. Die Hölzer
stammen zum großen Teil aus dem stif-
tungseigenen regionalen Forstbetrieb,
wodurch eine regionale Wertschöpfungs-
kette entstanden ist. Davor wird eine Pro-
filglasfassade montiert, die als Bewitte-
rungsschicht und aktiver Energiespeicher
fungiert. ImWinter dient die erwärmte
Luft als eine Art Wärmedämmung; im
Sommer kühlt die zirkulierende Luft die
Wandoberfläche ab. Dieses Fassadenprin-
zip kommt dadurch ohne eine klassische

Wärmedämmung aus und hält trotzdem
alle Anforderungen des Gebäudeenergie-
gesetzes (GEG) ein. Die mit Holzschrauben
befestigten Holzoberflächen der nicht ver-
leimten Außenwände bleiben hinter der
Profilbauglasfassade sichtbar.

Die konsequent ganzheitliche Entwick-
lung des Gebäudes in einem integralen
Planungsprozess führt dazu, dass sich we-
sentliche Gebäudeelemente langfristig in
stofflichen Kreisläufen halten lassen, statt
bei Um- oder Rückbau Müll zu verursa-
chen und dadurch Ressourcen zu vernich-
ten. Die leimfreie Bauweise ermöglicht es,
diese Bauelemente perspektivisch ohne
Schadstoffe in den biologischen Kreislauf
zurückzuführen. Die Profilglasfasssade
lässt sich als Bauelementweiterverwenden
bzw. alsMaterial vollständig recyceln. Über
eine Ökobilanz lassen sich die CO2-Im-
pacts bzw. das in der Konstruktion einge-
speicherte CO2 quantifizieren.

Diese Informationen könnten bei einem
Gebäuderessourcenpass eine entspre-
chende Förderung gewährleisten, das

wird gerade auf Bundesebene diskutiert.
Der Wert der verbauten Materialien lässt
sich über digitale Schnittstellen zur BIM-
Planung ausweisen („Building Informati-
on Modeling“). Diese Angaben geben
wichtige Hinweise, wie eine Immobilie
langfristig monetär zu bewerten ist. Bei
einer konsequenten Umsetzung zirkulä-
rer Konstruktionsprinzipien können so
Mehrwerte für Bestandshalter entstehen.
Gebäude werden zu „Materialbanken“:
Statt weiter Teil des Problems zu sein,
werden sie zum Teil der Lösung!
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Details zumBauprojekt
Es handelt sich um drei unterschiedliche
Wohnungstypen proGeschoss, die jeweils
über eine großzügige Loggia verfügen. Die
drei Typen sind als zusammengesteckte
Baukörper auch von außen erkennbar.
Durch die spezielle Kubatur (Volumen des
Baukörpers), wird die Fassadenfläche opti-
miert, die der Sonne zugewandt ist. Die
stehende Luftschicht im Fassadenzwi-
schenraum verbessert die Energieeffizienz
des Gebäudes um ca. 30 Prozent. Die
Nordfassade erhält mit einer vier Zentime-
ter dicken Holzwolledämmung und einer
hinterlüfteten Holzschalung einen klassi-
schen Außenwandaufbau, der aus nach-
wachsenden Baustoffen besteht. Alle
Wohnungen richten sich in die drei Him-
melsrichtungen aus, die Positionen der
Fenster sind für eine Querlüftung opti-
miert. Die Heizung und Kühlung für alle
vier Gebäude erfolgt überGeothermie, die
begrünten Dachflächen werden zusätzlich
mit PV-Anlagen für Stromerzeugung ge-
nutzt. Damit erfolgt die Wärmeerzeugung
in der Jahresbilanz rein regenerativ.


