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Die Referentin geht in diesem Vortrag auf nachhaltige Baumaterialien für den 

Außenbereich ein und zeigt Möglichkeiten auf, wie Nachhaltigkeit sowohl bei den 

Materialien als auch bei den Projekten realisiert werden kann. 

Der Bausektor hat mit ca. 40% einen vergleichsweise hohen Anteil an den globalen 

CO2-Emissionen. Um die Erderwärmung (spätestens) bis 2050 idealerweise auf 1,5 

Grad zu begrenzen, sollte der Anteil der vom Menschen verursachten Treibhausgase 

(CO2, CH4, N2O, …) in der Atmosphäre sehr stark reduziert werden. Die Baubranche 

ist zudem für ca. 60% des in Deutschland anfallenden Abfallaufkommens 

verantwortlich. Aus diesen Gründen befindet sich derzeit die Bauindustrie in einer 

Phase der Transformation. Neben Kosten und Qualität spielt auch die Nachhaltigkeit 

mehr und mehr eine Rolle. 

Für den Bausektor ergeben sich CO2-Reduktionspotenziale, die bei den Materialien 

liegen, aber auch die komplette Lieferkette betreffen. Kreislauffähigkeit und 

Langlebigkeit sind ebenfalls wichtige Punkte und ob die Materialien modular sind und 

beliebig austauschbar sind. 

Es gibt bereits einige gute Möglichkeiten, um auf natürliche Baustoffe 

zurückzugreifen. Unter den natürlichen Baustoffen wird zwischen nachwachsenden 

und endlichen Baustoffen unterschieden. Da viele CO2-Emissionen über die 

Lieferwege entstehen, sollte auf regionale Rohstoffe zurückgegriffen werden. Auch 

bei der Herstellung sind ein geringer Energieaufwand und verminderte 

Umwelteinflüsse ein Wettbewerbsfaktor. 

Weiterhin sind die klimaneutralen und klimapositiven Baumaterialien zu nennen. 

Klimaneutrale Baustoffe sind Materialien, bei denen die klimarelevanten Emissionen 

kompensiert wurden. Klimapositive Baustoffe speichern sogar mehr CO2 als ihre 

Herstellung an Emissionen verursacht hat. 

Ist die Klimabilanz eines Bauobjekts bekannt, besteht als weitere Option noch eine 

Kompensation der Emissionen über Zertifikatsanbieter. Bekannte Organisationen 

sind hier ClimatePartner, myclimate oder Atmosfair, die CO2-Zertifikate vergeben. 

Prinzipiell sollte bei den eingesetzten Baustoffen auf hochwertige und langlebige 

Materialien geachtet werden. Nachhaltige Labels und Siegel können hier bei der 

Auswahl unterstützen. So gibt es für Holzprodukte die Label „Holz von Hier“, FSC 

und PEFC. Man kann sich darüber hinaus Allianzen anschließen. Hier sind die 

Aluminium Stewardship Initiative (ASI), ResponsibleSteelTM und Copper Mark zu 

nennen. 

Der Vortrag zeigt einige Beispiele auf, in denen bereits auf nachhaltige 

Baumaterialien im Außenbereich zurückgegriffen wurde. 
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