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STAHLBAU AK TUELL

Laut einem Bericht des UN-Umwelt-
programms (UNEP) ist der Bau- und 
Gebäudesektor für die Verursachung 

von 38 % der globalen energiebedingten 
CO2-Emissionen sowie 35 % des globalen 
Energieverbrauchs verantwortlich. Die 
größten Einfl ussfaktoren sind dabei übli-
cherweise der Energieeinsatz in der Nut-
zungsphase von Gebäuden sowie die Her-
stellung energieintensiver Baustoffe. 
Während auf europäischer Ebene durch 
die EU-Gebäuderichtlinie, welche die Er-
stellung von Energieausweisen regelt, be-
reits seit geraumer Zeit ein wirksames In-
strument zur Steigerung der Gebäude-
energieeffi zienz besteht, basieren sämtli-
che Ansätze zur Ermittlung der grauen 
Emissionen bzw. grauen Energie, etwa aus 
Herstellungs-, Entsorgungs- oder Recyc-
lingprozessen von Baustoffen, noch auf 
Freiwilligkeit (z. B. im Rahmen von Green 
Building Zertifi zierungen). Der Bau- und 
Gebäudesektor ist einer von fünf Schwer-

punktbereichen im Rahmen des Kreis-
laufwirtschaftspakets der EU-Kommissi-
on. Auch andere rechtliche Instrumente 
der EU, wie etwa die Taxonomie-Verord-
nung oder das Levels-Framework, unter-
streichen die Relevanz des „Lebenszyklus-
denkens“ im Bau- und Gebäudesektor. 

Für Bauprodukte und Gebäude wird der 
Lebensweg, gemäß der Normen EN 15804 
und EN 15978, in Lebenszyklusabschnitte 
untergliedert. Dabei betrachtet man die 
Herstellungsphase, die Errichtungsphase, 
die Nutzungsphase sowie die Phase der 
Entsorgung inklusive aller notwendigen 
Transporte. Vorteile und Belastungen 
durch Wiederverwendung, Rückgewinnung 
oder Recycling von Bauprodukten können 
separat ausgewiesen werden. 

Immer mehr Hersteller von Baustoffen 
stellen Lebenszyklusinventare bzw. Um-
weltproduktdeklaration (EPDs) für ihre 
Produkte zur Verfügung. Diese EPDs ent-
halten Informationen über die Umwelt-

auswirkungen einzelner Bauprodukte in 
Bezug auf die betrachtete funktionale Ein-
heit (z. B. die Herstellung von 1kg warmge-
walztem Stahlblech). EPDs sind in weiterer 
Folge die Grundlage für die Ökobilanzie-
rung und Bewertung von Gebäuden und 
ermöglichen die integrale Planung. An-
hand von EPDs können bereits in der Ent-
wurfsphase verschiedene Bauteile, Bauwei-
sen und Optionen verglichen und so die 
ideale Kombination von Bauprodukten für 
das jeweilige Gebäude ausgewählt werden. 

Transportbezogene Emissionen 
bis zehnfach höher   
Vergleichen lassen sich etwa auch die Um-
weltauswirkungen der Herstellung von 
Bauprodukten aus unterschiedlichen Län-
dern oder Regionen. So verursacht die Her-
stellung (cradle-to-gate) von Rohstahl in 
China, wo 2019 rund 53% des weltweiten 
Rohstahls produziert wurden, wesentlich 
höhere Treibhausgasemissionen als die 

Stahl, Ökobilanzierung und 
BIM für nachhaltige Gebäude 
Über ein Tool, das eine unkomplizierte und semi-automatische Gebäude-
Ökobilanzierung ermöglicht. Von Michael Pölzler & Lukas Spreitzer
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Herstellung von Rohstahl in den meisten 
europäischen Ländern. Grund dafür ist un-
ter anderem der braunkohlelastige Strom-
Mix Chinas sowie der niedrigere Anteil an 
Elektrolichtbogenöfen, welche eine geringe-
re CO2-Emissionsintensität haben als die 
klassischen LD-Konverter (Primärroute). Im 
Elektrolichtbogenverfahren (Sekundärrou-
te) ist das Hauptinputmaterial Stahlschrott, 
weshalb der Verbrauch an Primärressour-
cen und die Umweltauswirkungen wesent-
lich geringer sind. In der Realität sind Pri-
mär- und Sekundärroute nicht getrennt 
voneinander zu betrachten, da auch immer 
ein Teil des Produkts, dessen Stahlschrott 
am Ende des Lebenszyklus in der Sekun-
därroute eingesetzt wird, zuvor über die 
Primärroute erzeugt wurde.

Bei einem Vergleich zwischen Stahl aus 
China und Stahl aus Europa ist neben der 
Herstellungsphase auch die Lebenswegpha-
se des Transports, vom Werk zur Baustelle 
(bzw. zur Weiterverarbeitung) in Österreich, 
von wesentlicher Bedeutung. Der Transport 
aus China verursacht dabei Emissionen 
und Umweltauswirkungen, die um den 
Faktor zehn höher sein können als beim 
Transport von heimischem Stahl.

BIM ermöglicht zeitschonende 
Ökobilanzierung 
Lebenszyklusorientierte und digitale Pla-
nungsmethoden wie Building Information 
Modeling (BIM) werden in Zukunft eine 

immer größere Rolle spielen. Durch die In-
tegration der BIM-Methode in die Ökobi-
lanzierung wird der üblicherweise große 
Arbeits- und Zeitaufwand für Gebäude-
Ökobilanzen erheblich verringert und der 
Einsatz von LCAs damit bereits in einer frü-
hen Planungsphase ermöglicht – einer Pha-
se, in der noch auf eventuelle Verbesse-
rungspotenziale reagiert werden kann. Ak-
tuell werden Ökobilanzierungen von Ge-
bäuden in Österreich zumeist als Teil von 
Nachhaltigkeitszertifi zierungen (z. B. DGNB 
oder klimaaktiv) nach der Fertigstellung 
des Gebäudes durchgeführt. In diesem Sta-
dium ist allerdings eine aktive Minderung 
der Umwelteinfl üsse nicht mehr möglich. 
Es handelt sich daher lediglich um eine rei-
ne Feststellung der ökologischen Nachhal-
tigkeit eines schon umgesetzten Gebäudes. 

Tool für Gebäude-Ökobilanzierung  
International gibt es bereits Forschungs-
projekte und erste Softwarelösungen, die 
sich mit BIM-integrierten Ökobilanzen be-
schäftigen. In Österreich hat Acht Engi-
neering ein derartiges Tool entwickelt, das 
eine unkomplizierte und semi-automati-
sche Gebäude-Ökobilanzierung ermög-
licht. Die Datengrundlage dafür bildet die 
ÖKOBAUDAT. Sie ist eine vom Deutschen 
Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) herausgegebene Daten-
bank für die Ökobilanzierung von Gebäu-
den und enthält über 700 Datensätze für 

Bauprodukte. Die verifi zierten Datensätze 
sind konform zur EN 15804 und enthalten 
Charakterisierungsfaktoren (Emissionsfak-
toren) für sämtliche in der Norm vorge-
schriebenen Wirkungsindikatoren. Weiters 
sind sie den unterschiedlichen Lebensweg-
modulen der EN 15978 zugeordnet. Die 
durch das Tool ermittelten Ergebnisse der 
Ökobilanz werden in einem Report zusam-
mengefasst, der als Excel- oder PDF-Datei 
exportiert werden kann. Dem Nutzer wer-
den dabei die Umwelteinfl üsse nach den 
betrachteten Lebenszyklusphasen aufge-
zeigt. Weiters stehen dem Nutzer mehrere 
Visualisierungsoptionen zur besseren Ver-
ständlichkeit der Ergebnisse zur Verfü-
gung. Falls vorhanden, können auch zu-
sätzliche EPDs in die Analyse mitaufge-
nommen werden.

Ist die Ökologisierung des Bauwesens 
noch aufzuhalten? 
Um die Umweltwirkungen des Bausektors 
langfristig reduzieren und die globalen Zie-
le des Pariser Übereinkommens sowie des 
European Green Deals erreichen zu kön-
nen, bedarf es dringend einer vollständi-
gen Dekarbonisierung des Energiesystems 
und umweltschonender Herstellungspro-
zesse von energieintensiven Baustoffen. 
Die Forschungs- und Entwicklungspro-
gramme der europäischen Stahlindustrie 
zielen unter anderem darauf ab, die Stahl-
produktion auf einen auf grünem Wasser-
stoff basierenden Ansatz umzustellen. Be-
gleitend zu dieser Dekarbonisierungstrans-
formation werden in den kommenden Jah-
ren für Bauherren und Planer v. a. die 
gesteigerte Ressourceneffi zienz durch ei-
nen Kreislaufwirtschaftsansatz sowie die 
lebenszyklusorientierte Planung mithilfe 
von Ökobilanzen im Vordergrund stehen. 
Die Digitalisierung, insbesondere BIM, 
wird dabei in den kommenden Jahren eine 
treibende Kraft der Ökologisierung des 
Bauwesens sein und ökologische Lebenszy-
klusbetrachtungen in einem frühen Pla-
nungsstadium ermöglichen. Diesbezügli-
che Normen und die notwendigen Daten-
grundlagen sind bereits weit fortgeschrit-
ten und die baldige Schaffung eines ver-
bindlichen rechtlichen Rahmens, wie er 
etwa für Energieausweise besteht, ist nicht 
auszuschließen. ◊

Tool für Ökobilanzierungen von Gebäuden von Acht Engineering
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