
Einleitung
Beim Umbau und einer Erweiterung Ihres Gebäudes fallen 
Rückbaumaterialien an und gleichzeitig ist für die neuen Bau-
teile der Bedarf an Rohstoffen gross. Üblich ist, die Bauteile 
rückzubauen, die Materialien möglichst sortenrein zu trennen 
und idealerweise einem Recyclingprozess zuzuführen. Der 
Rest landet auf einer Deponie. Aber: Aus Materialien oder 
ganzen Bauteilen, die an einem Ort nicht mehr gebraucht 
werden, kann andernorts Neues entstehen. Das spart enorm 
Ressourcen und würdigt das Bestehende.

Hohe Qualität ist dauerhaft: Das gilt für den Städtebau, die 
Architektur, Konstruktion und Materialwahl. Wenn wir Bauen 
nicht als Teil eines linearen, sondern eines zirkulären Sys-
tems verstehen, verbrauchen wir viel weniger nicht erneuer-
bare Ressourcen und senken den CO2-Ausstoss wesentlich. 
Ein nachhaltiges Gebäude funktioniert jedoch nur als ein 
zusammenhängendes und ausgewogenes Ganzes. Gebäude 
aus collageartig zusammengefügten Bauteilen sind nicht 
alltagstauglich. Vielmehr setzt die angestrebte Qualität den 
Einklang von hochwertiger Architektur und ökologischer Bau-
weise voraus. Das gelingt mit einer umsichtigen Planung.

Grundsätze und Merkmale
Wenn Ihr Gebäude den aktuellen oder zukünftigen Anforde-
rungen nicht mehr genügt, analysieren Sie in einem ersten 
Schritt die Bausubstanz genau. Was können Sie behalten, 
was müssen Sie ersetzen? Bei Platzmangel verhindern Auf-
stockungen und Nachverdichtungen einen Abbruch des Ge-
bäudes und schonen auf städtebaulicher und energetischer 
Ebene Ressourcen. Solche Renovationen und Umbauten – 
mit oder ohne Funktionsänderungen – gehören sinngemäss 
zur Gruppe Wiederverwendungen, hier sogar ortsgebunden. 

Abhängig vom Zustand der zu ersetzenden Bauteile und 
Materialien lassen sie sich in vier Gruppen einteilen. Zur 
Gruppe Wiederverwendung gehört auch, was an einem 
anderen Ort für denselben Zweck wie ursprünglich herge-
stellt wieder verwendet werden kann. Diese Gruppe stellt 
die Königsklasse dar bezogen auf Ressourceneffizienz und 
CO2-Verminderung. Die zweite Gruppe Weiterverwendung 
schliesst alle Bauteile und Materialien ein, die in ursprüng-
licher Form belassen, aber für einen anderen, oft niedrigeren 
Zweck weiter verwendet werden können. Zu diesen beiden 
Gruppen gehört, was mit kleinem Aufwand erhalten bleiben 
kann. Ziel ist es, dass Sie möglichst viele der rückgebauten 
Teile und Materialien diesen beiden Gruppen zuführen.

Das Recycling als dritte Gruppe läuft mehrstufig ab und ist 
mit erheblichem Aufwand verbunden. Fachleute für den 
Rückbau trennen zuerst die verschiedenen Materialien eines 
Bauteils vor Ort. Sind die einzelnen Schichten mechanisch 
lösbar miteinander verbunden, ist viel Zeit und Energie 
gewonnen. Das sortenreine Material durchläuft einen oft 
ressourcen- und energieintensiven Aufbereitungsprozess. 
Dabei entsteht selten ein gleichwertiges Produkt. Materia-
lien wie Beton, Fensterglas oder Ziegelsteine sind nur unter 
Qualitätsverlust recycelbar, faktisch findet ein Downcycling 
statt. Der Rest landet in der vierten Gruppe und damit auf 
der Deponie oder im Heizkraftwerk. 

Die Bauteile und Materialien aus den Gruppen eins und zwei 
können Sie auf verschiedenen Bauteilbörsen anbieten und 
auch von dort beziehen. Überlegen Sie sich im nächsten 
Schritt, welche das bei Ihrem Bauvorhaben sein könnten.
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Graue Energie
Die Menge an grauer Energie, die in einem Bauteil steckt, 
ist nicht zu unterschätzen. Über die Jahre eingesetzt, 
amortisiert sich die graue Energie – das Bauteil hat seinen 
Zweck erfüllt und seine Einsatzdauer durchlaufen. Ist es da-
rüber hinaus noch funktionstüchtig, muss kein Ersatz dafür 
produziert werden. Deutlich wird dieser Sachverhalt, wenn 
Sie einen zweihundertjährigen und von Hand geschlagenen, 
zugesägten und abgebundenen Holzbalken mit einem heute 
industriell produzierten Balken vergleichen. Im Baustoff Holz 
ist wenig graue Energie gebunden im Vergleich zu anderen, 
teils hoch technisierten. Wenn wir den Balken im Beispiel 
durch einen Stahlträger ersetzen, steigt die Menge an ver-
bauter grauer Energie nochmals um ein Vielfaches.

Schnittstellen
Gebrauchte Bauteile und Materialien zu verbauen, hat 
seine Tücken und kann Überraschungen bringen. Ungenaue 
Masse ist eine davon. Eine sorgfältige Planung und Aus-
schreibung klärt die Schnittstellen beim Einsatz von eigenen 
oder zugekauften gebrauchten Bauteilen und Materialien.

Qualitätssicherung
Wer Eigenes an einer Bauteilbörse anbietet, bereichert den 
Fundus für andere Interessenten. Stellen Sie sich die Freude 
über ein gefundenes exklusives Einzelstück vor. Je attrak-
tiver das Angebot ist, desto einfacher findet das zirkuläre 
System im Bauwesen Akzeptanz.

Anwendungsbeispiele
Angefangen beim Neubau bietet schon der Aushub Möglich-
keiten zur Weiterverwendung vor Ort. Das hat eine lange 
Tradition. Je nach Beschaffenheit eignet sich der Aushub von 
Erde zur Hinterfüllung; Steine für eine Hangsicherung, als 
Trockenmauern oder Zierelemente. Und Lehm ist so vielsei-
tig einsetzbar, dass Sie damit ein Haus bauen können. Bei 
Altbauten ist mit Respekt gegenüber bestehender Bausubs-
tanz auch eine sanfte Erneuerung von hoher Qualität.

Wenn Sie Ihr Dach energetisch modernisieren, erfüllen die 
intakten Dachziegel weiterhin ihren Zweck. Ausgebaute und 
unverschmutzte Dämmungen aus Mineralwolle können Sie 
ins Werk zurückgeben. Die Produkte gelangen dort wieder in 
den Produktionskreislauf. Mit dem ausgebauten Parkett aus 
dem Wohnbereich ersetzen Sie den alten Spannteppich im 
Gästezimmer und werten es so auf.

Bieten Sie ausgebaute, gut erhaltene, baustiltypische und 
funktionstüchtige Bauteile auf einer Bauteilbörse an. Anstatt 
neue Bauteile für den Innenausbau zu bestellen, finden Sie 
dort eventuell Ihr passendendes Unikat an Geländern und 
Handläufen, Heizkörpern, Waschtischen, Zimmertüren und 
vielem mehr. Sie suchen einen alten Kachelofen? Ja sogar 
den finden Sie mit etwas Glück. Auch wenn sich nicht alle 
Bauteile für eine Weiterverwendung gleich gut eignen. Die 
Tragfähigkeit einer gusseisernen Stütze ist selten klar, als 
raumaktivierendes Element ist sie aber der Hingucker.

Ausgebaute Fenster können zu einem Kastenfenster um-
gebaut werden. Damit erfüllen sie die heute geforderten 
energetischen Dämmwerte. Oder stellen Sie sich ein mehr- 
feldriges Buntglasfenster als Raumtrennung vor. Für 
passionierte Hobbyhandwerkerinnen verleiht ein Boden 
aus Holzpflaster aus einer Werkstatt ihrem Hobbyraum ein 
spezielles Flair. Mit alten Fenstern baut sich der begeisterte 
Tomatenzüchter sein eigenes Gewächshaus und so weiter.
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