
Günstige CO2-Bilanz für Stahlhallen. 
Um nachhaltige Gebäude zu planen, müssen Informationen über die Umweltwirkungen von 
Bauweisen und Baustoffen herangezogen werden. Zeigen sich Unterschiede im Vergleich 
der im Hallenbau üblichen Bauweisen? Exemplarisch können die Umweltwirkungen anhand 
des Treibhauspotenzials von Hallentragwerken in Stahl-, Stahlbeton- und 
Stahlbeton/Holzbauweise verglichen werden. 
 

Die Tragwerke aus unterschiedlichen Baustoffen werden nach ganzheitlichem Ansatz untersucht. 

Als Beispiel wird eine typische Rahmenkonstruktion gewählt, hier wirken Normalkräfte, Querkräfte 

und Momente. Die  Stärken und Schwächen der verschiedenen Baustoffe kommen so zum 

Tragen. 
 

Unter Berücksichtigung der Materialeigenschaften der Bauprodukte und des gewählten Tragwerks 

lassen sich die benötigten Baustoffmassen ermitteln. Anschließend kann das Treibhauspotenzial 
des gesamten Tragwerks berechnet werden. Das Treibhauspotenzial (GWP) beschreibt den 

Beitrag der freigesetzten Emissionen zum Treibhauseffekt. Es wird in der Einheit kg CO2-

Äquivalent angegeben, was bedeutet, dass alle freiwerdenden Gase bezüglich der Stärke ihres 

Treibhauseffekts zu CO2 ins Verhältnis gesetzt werden. 

Basis hierfür sind die Umweltdaten aus der gerade aktualisierten Baustoffdatenbank für die 

Bestimmung ökologischer Wirkungen (Ökobau.dat 2011 - www.nachhaltigesbauen.de) des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) oder von Umwelt-

Produktdeklarationen, wie die Umwelt-Produktdeklaration für Baustähle (EPD-BFS-2010111 – 

www.bauforumstahl.de). Entsprechend der Lebenszyklusbetrachtung werden über das 

Lebensende des Gebäudes hinaus Gutschriften bzw. Belastungen der Bauteile bzw. Baustoffe aus 

der nachfolgenden Verwertung berücksichtigt. Hier wirken sich insbesondere das Recycling und 

die energetische Verwertung auf die CO2-Bilanz aus. Die Daten hierzu finden sich gleichfalls in 

den o.g. Datenquellen. 

 

Ergebnisse der Vergleichsrechnungen 
Verglichen werden typische Rahmenkonstruktionen  

• aus Baustahl in unterschiedlicher Güte (S 235 Normalstahl, S 460 hochfester Stahl)  

• aus Stahlbeton (StB C30/37)  

• aus Holzleimbindern auf Stahlbetonstützen (StB C30/37/ Holz BSH BS16).  

Die Fundamente sind entsprechend den Baustoffvarianten unterschiedlich groß bemessen und 

werden mit berücksichtigt (Fundamente StB C25/30). Nach einer Massenermittlung für die 

Rahmentragwerke (Abb.1) werden die CO2 –Emissionen mithilfe von EPD und Ökobau.dat 2011 

ermittelt. Die Gutschriften oder Belastungen, die sich aus dem Lebensende des Produkts ergeben, 

werden – wie in der prEN15978 (Norm zur Bewertung der  
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umweltbezogenen Qualität 

eines Gebäudes) gefordert – getrennt ausgewiesen und anschließend saldiert. So kann ein 

Umweltparameter über den gesamten Lebenszyklus eines Bauteils inklusive Recycling oder 

Entsorgung in einem Wert abgebildet werden. Die Werte für das Tragwerk inkl. Fundamenten 

werden pro m² Grundfläche der Halle angeben. (Abb.2)  

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Baustoffvarianten im Vergleich des Treibhauspotenzials dicht 

beieinander liegen. Es wird deutlich, dass es für das Ziel, ein nachhaltiges Gebäude zu schaffen, 

unumgänglich ist, eine ganzheitliche Betrachtung zu wählen und den gesamten Lebenszyklus von 

der Herstellung bis zur Entsorgung bzw. dem Recycling zu betrachten. Positiv wirkt sich z.B. aus, 

wenn Bauteile, wie bei Baustahl, nach einem Nutzungszyklus wiederverwendet oder vollständig 

recycelt werden. Außerdem wird der große Massenunterschied der Konstruktionen deutlich 

(detaillierte Vergleichsrechnung unter www.bauforumstahl.de). Bei Nachhaltigkeitsvergleichen für 

komplette Bauwerke, z.B. nach dem DGNB-Siegel, müssen – über die Betrachtung von 
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Treibhausgasen hinaus – weitere ökonomische, soziokulturelle und funktionale Faktoren von 

Gebäuden gegenübergestellt werden, z.B. der Energieeffizienz, die Flächeneffizienz und die 

Umnutzbarkeit.  
 

Umweltwirkungen von Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz  
Am Beispiel des Baustoffes Stahl zeigt sich, wie eine ganzheitliche Lebenszyklusbetrachtung das 

nachhaltige Bauen beeinflusst. Ein Großteil der in Europa verwendeten Baustähle (Profile, 

Grobblech und Stabstahl) wird aus dem Sekundärrohstoff Schrott gewonnen. Die Erzeugung von 

Stahl aus Schrott im Elektroofen (EAF) ist energiesparend und klimaschonend, weil hierdurch 

wesentliche Prozesse der Stahlherstellung, beispielsweise die Erzaufbereitung und die Gewinnung 

von Roheisen, entfallen. Aber auch Hochofenstahl leistet einen wichtigen Beitrag zum industriellen 

Kreislauf: Mit jeder Tonne Primärstahl (Hochofenstahl) wird ein unbegrenzt wiederverwertbarer 

Baustoff im Sinne eines Mehrwegsystems geschaffen. Durch die lange Lebensdauer von 

Stahlkonstruktionen und die weltweite Nachfrage ist mehr Stahl in Produkten gebunden, als über 

den Schrottmarkt zur Befriedigung der Nachfrage verfügbar ist. Hier sorgt die 

Primärstahlerzeugung für Produktnachschub. Die Umwelt-Produktdeklaration für Baustähle (EPD-

BFS-2010111 – www.bauforumstahl.de) schließt Produkte aus beiden Erzeugungsrouten ein.  
 

Stahl wird nie zu Abfall, wird nicht verbraucht, sondern immer wieder neu genutzt. Dieses "Cradle 

to Cradle"-Konzept macht Stahl zu einem regenerativen Baustoff. Jedes Produkt aus Stahl, von 

der Konservendose über PKW bis zum Stahlträger, kann nach seinem Lebensende recycelt 

werden und steht als Schrott dem Kreislauf wieder zur Verfügung. In der Umwelt-

Produktdeklaration für „Baustähle: Offene Walzprofile und Grobbleche“ wird eine Sammelrate von 

99% ausgewiesen, 11% der Bauteile werden in gleicher Form wiederverwendet und 88% 

schließen über das Recycling den industriellen Kreislauf.  
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Bildunterschriften 
Abb.1 : Massen der Hallenkonstruktion. Betrachtet wird die Masse des Tragwerks inkl. 

Fundamente bezogen auf einen m² Hallengrundfläche. 

Abb.2 : Treibhauspotenzial für die Herstellung + Gutschriften oder Belastungen aus Recycling oder 

Verwertung von Tragwerk und Fundamenten pro m² Hallengrundfläche. 


