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Osten oder China an. Sie möchte den altbe-
kannten Baustoff „aus der Versenkung holen 
und in das bestehende Angebot integrieren“. 
Denn auch wenn wir den Baustoff Lehm 
aufgrund der Anforderungen an den Wärme-
schutz nicht mehr so ursprünglich verwen-

den können, so gäbe es doch Bauweisen, 
für die sich Lehm gut eignen würde. Gut 
kombinierbar sei Lehm mit den Baustoffen 
Holz und Strohballen. 

Das Interesse in der Architektenschaft für 
den Lehmbau sei jedenfalls vorhanden, das 
Wissen über die speziellen Anforderungen, 
um Häuser auch in unseren klimatischen 
Breiten aus Lehm zu bauen, aber beschei-
den, sagt Stieldorf. Immerhin fand im ver-
gangenen Herbst die erste Lehmbautagung 
an der TU Wien statt. Im Sommer dieses 
Jahres lief die Ausstellung „erdig. Bauen mit 
Lehm“, im Rahmen derer der „Terra Award“ 
vergeben wurde. In der Ausstellung wurden 
unter anderem Projekte des Vorarlbergers 

Martin Rauch, einem Pionier in der Stampf-
lehmtechnik, gezeigt. Sowohl historisch als 
auch ganz aktuell gibt es unendliche viele 
Anwendungsbeispiele, erklärt Rauch: „Vom 
privaten Einfamilienhaus, über Sakral- und 
Spitalsbauten bis hin zu großen Gewerbe-, 
Büro- und gemeinschaftlich genutzten Bau-
ten. Überdies ist der Baustoff eigentlich in 
allen Regionen Österreichs verfügbar und es 

Der Wiener Architekt Peter Schubert (Ca-
pital A Architects) möchte ein mehr-
stöckiges Haus aus Holz, Lehm und 

Stroh bauen. Aktuell wird ein Grundstück 
im 19. Bezirk in Wien gesucht. Geplant sind 
drei Wohneinheiten und ein Büro, insgesamt 
355 Quadratmeter. Das Projekt trägt den Ti-
tel „StroHaus Wien“ und hat eine „radikal 
ökologische Bauweise aus nachwachsenden 
Rohstoffen“ zum Ziel, abgasfreie Energiever-
sorgung und Beheizung, CO2-Speicher inklu-

ÖKOLOGISCHE BAUSTOFFE

ÖKO? LOGISCH!
ÖKO! LOGISCH?

Es muss ja nicht gleich ein Haus aus Stroh oder Lehm sein. Dennoch spielt Nachhaltigkeit nicht zuletzt 
im Zuge der Diskussion um Lebenszyklus-Betrachtung von Gebäuden eine zunehmend größere Rolle. 

Doch sind die Nutzer tatsächlich bereit, mehr Geld für ökologische Baustoffe auszugeben 
und kann man damit als Hersteller (schon) Geld verdienen? a3BAU hat nachgefragt.

ganz oben. Auf der Homepage des Österrei-
chischen Netzwerks für Strohballenbau (www.
baubiologie.at/strohballenbau) scheinen aktu-
ell 140 Strohballenhäuser in Österreich auf. 

Karin Stieldorf, Leiterin des Lehrgangs „Nach-
haltiges Bauen“ an der TU Wien, hegt wie-
derum eine Leidenschaft für den Baustoff 
Lehm, der „in vielen Teilen der Welt noch 
immer der dominante Baustoff ist“, wie sie 
meint. Als Beispiele führt sie den Nahen 

gibt eine breite Palette an anwendbaren Tech-
niken, von der massiven Stampflehmwand, 
über moderne Innenwandsysteme bis hin zu 
dünnen Beschichtungen.“ Tatsächlich aber 
gibt es Faktoren, die dem Lehmbau entge-
genstehen. Rauch nennt die im Vergleich zu 

konventionellen Baustoffen zumeist höheren 
Kosten, aber auch die weitverbreitete Unsi-
cherheit der Bauherrschaften. Schließlich ist 
Lehm grundsätzlich wasserlöslich. „Der Ver-
unsicherung muss man sich mit guten Projek-
ten und Produkten entgegenstellen, viel Über-
zeugungsarbeit ist zu leisten“, meint Rauch: 
„Bei den Kosten muss man leider feststellen, 
dass Lehm arbeitsintensiv ist und wir weit 
von einer Kostenwahrheit entfernt sind. Im 
Vergleich zu Arbeit ist Energie nämlich sehr 
günstig. Die Auswirkungen unseres immen-
sen Energieverbrauchs und dessen Umwelt-
auswirkungen sind im heutigen Energiepreis 
bei weitem nicht eingerechnet. Hätten wir 
hier eine ehrlichere Relation, würden sich die 
Preise vermutlich wieder annähern.“

Mit Hanf dämmen
Einen fixen Platz unter den ökologischen 
Baustoffen hat sich mittlerweile auch der 
Hanf erkämpft, eine der ältesten Nutzpflan-
zen der Welt. In Auggenthal im Hanfthal 
werden daraus Dämmplatten hergestellt. 
Der Produzent ist Naporo, ein von Robert 
Schwemmer gegründetes Start-up, das mitt-
lerweile zum Dämmstoffkonzern Capatect 

sive. Außerdem soll es ein Plusenergiehaus 
und fahrradfreundlich sein (mehr Informa-
tionen unter www.field8.info/strohaus-wien). 
Gebaut wird als Baugruppe, schließlich ist 
es kein „Wohnprojekt von der Stange“. Von 
Massentauglichkeit sind Häuser aus Strohbal-
len ohnehin weit entfernt. Die Beschaffung 
des Ausgangsmaterials ist schließlich nicht so 
einfach und die Vorurteile gegenüber diesem 
Baustoff sind nach wie vor groß: Brandgefahr, 
Schädlinge und Schimmel stehen auf der Liste 

Das StroHaus von Capital A architects wird kein 
Wohnprojekt von der Stange sein

Das StroHaus Wien soll ein Show-Case 
werden, bei dem wir Stroh als 
Dämmstoff im mehrgeschossigen 
Wohnbau verwenden. 
»
PETER SCHUBERT, StroHaus-Planer

Hohe Luftfeuchten im Sommer 
kann der Lehm ebenso ausgleichen 
wie zu niedrige im Winter. 
»
MARTIN RAUCH, Lehmbauexperte 

gehört. Das Hanfstroh wird nach der Feld-
röste im Naporo-Werk in Haugsdorf regional 
weiterverarbeitet. Die traditionelle Trennung 
des Strohs in Fasern und Schäben entfällt 
dank einer innovativen Technik, die das Un-
ternehmen selbst entwickelt hat. Pro Jahr 
werden rund 100.000 Quadratmeter des 
Dämmstoffs ausgeliefert.

„Der Anbau von einigen rauscharmen Hanf-
sorten ist seit 1996 wieder erlaubt. Da Hanf 
beim Wachsen große Mengen an CO2 bindet, 
leisten unsere Hanffaserdämmstoffe einen 
wertvollen Beitrag zur Reduzierung des welt-
weiten CO2-Ausstoßes. Pro gedämmtes Ein-
familienhaus werden in etwa fünf Tonnen 
Kohlendioxid eingespart“, so Schwemmer. 
Was bei Gesprächen auf Messen auffällt, so 
Schwemmer, sind die hohen Sympathie-Be-
zeugungen vieler Kunden für die unkonven-
tionelle Dämmung und deren strikte Ableh-
nung von erdölbasierten Dämmstoffen. 

Georg Bursik, Geschäftsführer Baumit, fin-
det die Diskussion rund um ökologische 
Baustoffe mittlerweile zynisch, „wenn man 
Baustoffe mit extrem langer Lebensdauer 
z. B. den steigenden Zulassungszahlen bei 
SUV-Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoß 
gegenüberstellt“. Die Klimaschutz-Fassade 
„Baumit open air“ ist eine ökologische Luft-
dämmplatte, argumentiert er: „Sie bietet at-
mungsaktiven Schutz vor Kälte und Hitze 
bei niedrigstem Primärenergieverbrauch. Die 
Platte benötigt gemäß EPD wesentlich weni-
ger Erdöl bei der gesamten Herstellung als 
die ökologischen Alternativen Mineralschaum 
und Holzfaser oder Steinwolle. Jedes WDVS 
ist somit ökologisch“, meint Bursik. »

The Great Wall In Pilbara:  
Lehmhäuser in West-Australien
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Argumente fürs ökologische Bauen
Durch die Wahl gesunder Baustoffe keine ne-
gativen gesundheitlichen Folgen zu erleiden 
bzw. durch den Einsatz hochwertiger Mate-
rialien bessere Lebensqualität und besseres 
Wohlbefinden zu erzielen, sind für Bursik die 
Beweggründe für den Kauf ökologischer Bau-
produkte. Standen früher „Energieeffizienz“ 
oder „Ökologie“ bei Bauherren im Fokus, so ist 
es jetzt Wohnbehaglichkeit und Wohngesund-
heit. Das bestätigt die Wohnstudie 2017 des 
Linzer market-Instituts, bei der 48 Prozent der 
Befragten „gesundem Bauen und Wohnen“ 
einen hohen Stellenwert, der Behaglichkeit gar 
90 Prozent große Bedeutung beimessen.

Baumit beschäftigt sich seit gut 20 Jahren 
mit dem gesunden und ökologischen Bau-
en und Wohnen, so Bursik: „Die Baumit 
open-Klimafassade war die erste atmungs-
aktive Wärmedämmfassade und revolutio-
nierte vor 20 Jahren den Baustoffmarkt. Bis 
zu diesem Zeitpunkt stand bei WDVS nur die 
Heizkostenersparnis im Vordergrund – bei 
Baumit dachte man bereits an die Wohnbe-
haglichkeit.“ Mit der Errichtung des Viva-For-
schungsparks habe man gesundes und öko-
logisches Bauen und Wohnen in den Fokus 
gerückt. Das habe nichts mit Liebhaberei, 
„sondern damit zu tun, dass wir gesundes 
Bauen, Wohnen und Leben zu unserer Un-
ternehmensvision gemacht haben“, so Bursik 
zur Frage, ob man mit ökologischen Baupro-
dukten Geld verdienen könne.

„Gesundheit und Wohlbefinden“ steht auch 
bei den Lehmbau-Kunden im Vordergrund. 

Rauch nennt hier die hervorragende feuchte-
regulierende Wirkung: „Lehmoberflächen 
tragen durch ihre natürliche Anmutung von 
ganz allein zum Wohlsein der Menschen bei. 
Hohe Luftfeuchten im Sommer kann der 
Lehm ebenso ausgleichen wie zu niedrige 
im Winter. Im Bereich der Ökologie kann der 
Aspekt der Rezyklierbarkeit nicht oft genug 
erwähnt werden. Lehm lässt sich sehr leicht 
von anderen Baustoffen trennen, zumeist ist 
sogar eine ganz simple Wiederverwendung 
ohne große Aufbereitungsenergie oder gar 
Qualitätsverlust möglich. Wenn dies auch 
mal nicht der Fall ist, so kann der Lehm auch 
einfach in die Natur zurückgehen.“

Auf die Frage, ob der Kunde bereits bereit 
ist, mehr für ökologische Baustoffe zu zah-
len, meint Lehmbauspezialist Rauch: „Ja und 
nein. Der Zeit- und Kostendruck ist immens. 
Die Preise für Bauland und Bauausführung 
steigen in vielen Regionen stetig, auch die 
zunehmende Vernormung verteuert das 
Bauen deutlich. Zuletzt sind die Ansprüche 
der Bauherren, zum Beispiel die Wohnfläche 
betreffend, sehr hoch. Ökologie ist also nicht 
der einzige preisbestimmende Faktor und 
er muss sich auch immer mit den anderen 
messen. Also sicherlich gibt es Bauherren, 
die sich vielleicht mit einer kleineren Fläche 
begnügen und dadurch eine höhere ökolo-
gische Qualität erzielen. Andere entscheiden 
sich vielleicht umgekehrt.“

Der Return on Investment war laut Schwem-
mer nicht das vorrangigste Ziel bei der Ent-
wicklung des Hanfdämmstoffes: „Natürlich 

wollen wir früher oder später damit auch 
Geld verdienen, in erster Linie ging und geht 
es aber darum, der erste am heimischem 
Markt zu sein, der mit Hanf und seiner gesi-
cherten Ökobilanz eine echte Alternative zu 
herkömmlichen erdölbasierten Dämmstoffen 
anbieten kann. Hier gibt uns die kürzlich 
vorgestellte Bioökonomie-Strategie der Bun-
desregierung, die die erdölfreie Gesellschaft 
zum Ziel hat, Anschub und Rückenwind. Im 
Zuge derer hoffen wir, dass auch die Förder-
strategie von Bund und Ländern verstärkt in 
Richtung nachwachsende Rohstoffe geht.“

Umstrittene LCA-Bewertungsmethoden 
Gesundheit und Wohlbefinden zählen si-
cherlich zu den wichtigsten Argumenten bei 
der Entscheidung für ökologische Baustoffe. 
Aber es gibt auch noch einen anderen As-
pekt, der sich unter dem Begriff ökologischer 
Fuß abdruck zusammenfassen lässt. Hier ste-

hen Fragen im Raum wie: Sind die Rohstoffe 
nachwachsend? Wie viel Energie wird bei der 
Herstellung und dem Transport der Baustoffe 
verbraucht? Schließlich werden die Nutzungs-
dauer und die Recycling-Fähigkeit geprüft und 
der gesamte Lebenszyklus zur Bewertung der 
Ökologie eines Baustoffes betrachtet.

Doch wo viel Licht, da auch Schatten: Mittler-
weile gibt es mehr als 400 unterschiedliche 
Umweltzeichen weltweit und 62 Methoden 
und Initiativen für den CO2-Fußabdruck von 
Produkten. Diese zwei Zahlen zeigen den 
Wildwuchs im Umfeld von Ökologie-Bewer-
tungen. Dies führt nicht nur zu einer Verun-
sicherung der Konsumenten, sondern verur-
sacht auch hohe Kosten für Unternehmen. 
(Die für Österreich relevanten Bewertungen 
für ökologische Baustoffe sind im Kasten 
„Auf der Suche nach ökologischen Baustof-
fen“ aufgelistet.) Der ökologische Fußabdruck 

ist auch Teil der europäischen 2020-Strategie. In Europa haben sich im 
Baubereich für die ökologische Bewertung von Gebäuden Umweltde-
klarationen (EPD), basierend auf einer Ökobilanz und durchgeführt 
nach der Norm EN 15804, mittlerweile gut etabliert. Seit einigen Jah-
ren wird aber auch an der Entwicklung der „Product Environmental 
Footprints (PEF)“ gearbeitet.

Auf welches Pferd bzw. auf welche LCA-Methode (Lebenszyklusanalyse) 
sollen Bauindustrie und auch die ökologische Bewertung setzen? Die 
einfachste Lösung wäre die Harmonisierung der beiden Methoden. 
Diese Änderungen werden einen enormen Einfluss auf die zukünftige 
ökologische Bewertung von Bauprodukten und Gebäuden haben. Seit 
mehr als einem Jahr wird versucht, dies in der Revision der Norm EN 
15804 umzusetzen. In Helsinki hat man sich im Europäischen Nor-
mungskomitee Mitte Oktober darauf verständigt, ein Vertragswerk bis 
Jahresende abzusegnen, damit es noch vor dem Sommer 2019 in Kraft 
treten kann. 

Übrigens: Gemäß einer Online-Befragung im Rahmen der ING In-
ternational Survey (IIS) ist nachhaltiges Wohnen für Österreicher 
und Deutsche eher kein Thema. Sie sind der Überzeugung, dass sie 
beim Wohnen ohnehin die Umwelt wenig belasten (siehe Grafik). 
Auch der Aussage „Ich könnte mehr dafür tun, die Umweltbelastung 
zu reduzieren, die das Wohnen in meinem Zuhause verursacht“ 
stimmten weniger Österreicher als im europäischen Durchschnitt zu. 
Am Nachhaltigkeits-Thema ist man eher aus Kostengründen interes-
siert, weniger unter Umweltgesichtspunkten. Die Österreicher messen 
Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Auswahl ihres derzeitigen Heims 
eher weniger Aufmerksamkeit bei als der europäische Durchschnitt. 
Lediglich die Energiekosten genießen im deutschsprachigen Raum 
eine erhöhte Aufmerksamkeit. Und unter denjenigen Befragten, die 
angeben, wenigstens einen dieser Aspekte geprüft zu haben, hat ein 
überdurchschnittlich hoher Anteil das hauptsächlich aus Kosten- und 
nicht aus Umweltbewusstsein getan. ■

AUF DER SUCHE NACH 
ÖKOLOGISCHEN BAUSTOFFEN

www.baubook.info
Die Internetplattform baubook ist eine umfassende Informations- 
und Kommunikationsdrehscheibe für energieeffizientes und 
ökologisches Bauen für Hersteller und Händler, Bauherren, Kom-
munen und Bauträger sowie Planer, Berater und Handwerker.

www.nachhaltigebeschaffung.at/hochbau
Nachhaltige Beschaffung im Baubereich nach Öko-Baukriterien.

www.ibo.at/materialoekologie
Das Österreichische Institut für Baubiologie und Bauökologie 
(IBO) listet Produkte mit IBO-Prüfzeichen: Baustoffe und Innen-
raumausstattungen werden nach umfassenden Kriterien, die 
den gesamten Lebenszyklus eines Produktes berücksichtigen, 
untersucht. 

www.umweltzeichen.at
Das österreichische Umweltzeichen ist ein staatliches Umwelt-
zeichen. In den Bereichen Bauen und Wohnen finden sich u. a. 
Lacke, Lasuren und Wandfarben, Fußbodenbeläge, Dämmplatten 
aus polymeren, mineralischen oder nachwachsenden Rohstoffen, 
Holz und Holzwerkstoffe, die eine Reihe von Umweltkriterien 
erfüllen und deren Einhaltung durch ein unabhängiges Gutachten 
nachgewiesen ist. 

www.natureplus.org (internationales Gütezeichen)
Das europäische Gütezeichen natureplus wurde 2001 zur Förde-
rung der Nachhaltigkeit entwickelt. Es kennzeichnet die besten 
Produkte für nachhaltiges Bauen und bietet damit Verbrau-
chern und Bauprofis in allen Ländern Europas Orientierung.

www.baubiologie-ibr.de (internationales Gütezeichen)
Das Prüfsiegel des Instituts für Baubiologie Rosenheim GmbH 
(IBR) überprüft vor allem das Endprodukt auf Schadstoffe und 
Emissionsverhalten. Mittlerweile tragen über 300 Produkte aus 
dem In- und Ausland das IBR-Prüfsiegel.

www.eco-institut.de (internationales Gütezeichen)
Das eco-Institut prüft Bauprodukte (Holzwerkstoffe und Ausbau-
platten, Anstrich- und Beschichtungsstoffe, Farben und Lacke, 
Dämm- und Dichtstoffe, Klebstoffe und Leime, Wandbeläge und 
Tapeten, andere Baustoffe und Bodenbeläge auf ihre gesund-
heitliche Unbedenklichkeit für den Innenraum.

www.blauer-engel.de
Der Blaue Engel ist seit 40 Jahren das 
Umweltzeichen der deutschen Bundesregierung.

Unser Hanf-Dämmstoff trägt das 
österreichische Umweltzeichen. Wir setzen 
dieses natürlich in der Öffentlichkeitsarbeit 
verstärkt ein, da es Vertrauen schafft. 
»
ROBERT SCHWEMMER, Geschäftsführer Naporo

Wir haben mit Baumit Healthy Living 
gesundes Bauen, Wohnen und Leben zu 
unserer Unternehmensvision gemacht. 
»
GEORG BURSIK, Geschäftsführer Baumit

Mit einer gesicherten Ökobilanz argumentiert 
Naporo für den Einsatz von Hanf für die Dämmung

Zustimmung zu der Aussage » Das Wohnen in meinem 
Zuhause belastet die Umwelt deutlich «
Differenz zu 100 Prozent: „weiß nicht“
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