
Einleitung
In jedem Gebäude stecken grosse Mengen an Material und 
Energie. Und jedes Bauvorhaben – ob Umbau, Erweiterung 
oder Abriss und Neubau – generiert Bauabfälle. In der Regel 
landet heute ein Grossteil dieser Ressourcen auf Deponien, 
einige andere können recycelt werden. In beiden Fällen 
müssen Bauwillige die Arbeit und Entsorgung des Materials 
bezahlen, und die Ressourcen gehen mehrheitlich verloren. 
Zudem macht das Recycling eines Materials es nicht automa-
tisch umweltfreundlich, vor allen dann nicht, wenn das Recyc-
ling bei der Herstellung nicht ausdrücklich eingeplant war.

Grundsätze und Merkmale
Stellen Sie sich vor, Sie wohnten in einem Haus, in dem 
Sie zu ersetzende Bauteile ausbauen, in ihre Bestandteile 
zerlegen, diese zurückgeben und dafür einen Restbetrag 
erhalten. Utopisch, sagen Sie? So oder ähnlich könnte aber 
zukünftiges Bauen aussehen. Kreislaufwirtschaft ist das 
Fachwort und Cradle to Cradle® eine Idee dazu. Sie gründet 
darauf, dass alle Produkte aus Materialien bestehen, die 
für Gesundheit und Umwelt unbedenklich sind und nach 
ihrer Nutzung entweder sortenrein recycelbar oder biolo-
gisch abbaubar sind. Im Unterschied zum konventionellen 
Recycling bleibt die Qualität der Rohstoffe über mehrere 
Einsatzzyklen erhalten. So werden Gebäude zum Rohstoff-
lager der Zukunft.

Energieeffiziente Gebäude, die erneuerbare Energien ein-
setzen, sind bei heutigen Neubauten Standard. Daneben 
gewinnt die Endlichkeit der Rohstoffe stetig an Bedeutung. 
Mit einem zirkularen Designprinzip ist Ihr Gebäude flexibel 
konstruiert und bleibt umnutzungsfähig. Geschraubte oder 

gesteckte Verbindungen sind rückbaubar. Gesunde Materia-
lien sorgen für eine hohe Luftqualität in Ihren Räumen. Am 
Ende der Nutzungszeit gibt Ihr Gebäude die gebundenen 
Ressourcen wieder zurück in den Materialkreislauf. Das 
wirkt sich positiv auf den Werterhalt Ihres Gebäudes aus. 
Der Baustoff Holz erfüllt diese Kriterien besonders leicht.

Anwendungsbeispiele
Das Designprinzip unterscheidet zwischen Gebrauchsgütern 
im technischen Kreislauf und Verbrauchsgütern im biologi-
schen Kreislauf. Sind die Materialienkreisläufe geschlossen, 
sinkt der Rohstoffverbrauch und Bauen wird klimaverträglich.

Linoleum ist ein langlebiger, robuster Bodenbelag mit anti-
bakteriellen Eigenschaften. Nach Angaben einer Hersteller-
firma besteht ihr Linoleum ausschliesslich aus natürlichen 
Rohstoffen: Leinöl, Pinienharz, Holz- und Korkmehl, Calcium- 
carbonat und Jute. Es ist zu 100 % recycelbar. Bei der 
Produktion fallen Ausschüsse an. Die fliessen in Form von 
Granulat gleich wieder in die Produktion zurück. Auch die 
Abschnitte, die beim Verlegen anfallen, nimmt die Firma zu-
rück. Damit gewinnt sie wertvolle Rohmaterialien für neues 
Linoleum zurück und schliesst den technischen Kreislauf. 
Am Ende seiner Nutzungsdauer kann Linoleum kompostiert 
werden und schafft Nahrung für nachwachsenden Flachs. 
Die reifen Samen dieser Pflanze liefern Leinöl. So schliesst 
sich am Ende auch der biologische Kreislauf des Natur-
produkts. Die Stängel des Flachses sind der Rohstoff für 
Leinengewebe. Mit dem Kauf von naturbelassener Kleidung 
aus Leinen schliessen Sie auch diesen Kreislauf.

Einfaches Bauen und Erneuern

Kein Abfall als Designprinzip

Bild: Aus Altglas gesinterte (zusammengebackene) Küchenarbeitsplatte

https://www.energieagentur-sg.ch/runder-tisch-energie-und-bauen


Umsetzung Themenblatt:
Céline Ramseier, Energie, Kanton St.Gallen
Marko Sauer, Hochbau, Stadt Wil
Beat Kölbener, Energieagentur St.Gallen

Bezugsquelle für alle Dokumente aus der Reihe
«Einfaches Bauen und Erneuern»
www.energieagentur-sg.ch/publikationen
Version 22.09.2020

Eines haben diese und weitere Beispiele gemeinsam: Sie 
verursachen kaum Abfall oder Umweltbelastungen, nutzen 
erneuerbare Energien, schonen das Trinkwasser, steigern die 
Biodiversität und zeigen soziale Verantwortung.

Schnittstellen
Die Planung Ihres Bauvorhabens nach diesem Designprinzip 
wird unbestritten aufwendiger als bisher. Aber: Je knapper 
die Rohstoffe desto teurer werden sie. Und damit steigt 
der Wert Ihres Gebäudes, je mehr gebundene Rohstoffe 
es wieder in den Kreislauf zurückgeben kann. Geben Sie 
kreativen Ideen und Varianten in den Ausschreibungsunterla-
gen Raum dafür. Die planenden und ausführenden Fachleute 
verschaffen sich mit innovativen Prozessen und Produkten 
Marktvorteile. Auf Stadt- und Gemeindeebene reduziert das 
Designprinzip die Abfallmenge und verringert den Bau von 
zusätzlichen Sondermülldeponien. Den Nutzerinnen und 
Nutzer dieser Gebäude bringt dieses Prinzip schliesslich ge-
sunde Materialien und entsprechend gesundes Raumklima.

Qualitätssicherung
Wann immer Sie Ihr Eigenheim baulich verändern, doku-
mentieren Sie alle verwendeten Produkte, Materialien, Mon-
tagearten, Schichtaufbauten und so weiter detailliert und 
lückenlos. Damit bleibt in vielen Jahren noch nachvollziehbar, 
welche Rohstoffe in den Kreislauf zurückfliessen können.

Eine Herstellerfirma für Parkett bietet Produkte an, die sie 
auf der Unterseite mit einer Trennmatte versieht. Das Parkett 
wird vollflächig verklebt, und die Matte verbessert die Tritt- 
und Raumschallwerte. Eine Fachperson baut das Parkett am 
Ende seiner Nutzungsdauer dank dieser Matte unbeschä-
digt aus. Sie sammelt und recycelt auch die Mattenreste 
und den Kleber auf der Baustelle. Die Firma reinigt, schleift 
und ölt die genutzte Oberfläche im Werk. Damit steht das 
Parkett in zweiter Generation bereit. Je nach Dicke der Deck-
schicht kann dieser Zyklus wiederholt werden.

Ein Schweizer Innenausstatter hat kompostierbare Vorhänge 
und weitere Textilien aus eigener Produktion im Angebot. 
Grundlage für die Produkte ist Bio-Baumwolle, die in zerti-
fizierten Betrieben gewoben, gefärbt und genäht wird. Die 
Baumwollplantage, Spinnerei, Weberei, Ausrüstung und 
Konfektion liegen im selben Tal in einem Umkreis von 50 km. 
Die Firma kauft diese Produkte nach der Nutzung von den 
Kundinnen und Kunden zurück und vergütet ihnen 10 % des 
ursprünglichen Verkaufspreises in Form von Einkaufsgutschei-
nen. Etikette, Garn und Knöpfe sind 100 % biologisch abbau-
bar. In einer Kompostieranlage entstehen daraus Nährstoffe 
und Biogas.

Das Beispiel eines Herstellers von Boden- und Wandfliesen 
zeigt neben gesunden Rohstoffen und Recycling für die 
Produkte weitere umweltrelevante Aspekte dieses De-
signprinzips. Bei der Produktion braucht die Firma in ver-
schiedenen Prozessschritten viel Wasser. Sie reinigt dieses 
Prozesswasser in einer eigenen Kläranlage und führt den 
Klärschlamm dem Herstellungsprozess der Fliesen wieder 
zu. Mit der steten Erneuerung der Produktionsstätten hat 
die Firma CO2- und die Feinstaubemissionen in den letzten 
Jahren drastisch gesenkt. Sie setzt ausschliesslich Strom 
aus Wasserkraft ein. Die Restwärme aus den Öfen fliesst als 
Energiequelle in den Produktionsprozess zurück und heizt 
die Gebäude.
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