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Es gibt erst wenige Anleitungen für zirkuläres Bauen oder Renovieren. Viele Tools und Stan-

dards sind unter der linearen Denkweise entstanden oder enthalten erst teilweise zirkuläre 

Aspekte und müssen noch weiterentwickelt werden. Unten folgt eine Auswahl an empfehlens-

werten Quellen, bei weitem keine vollständige Sammlung.  

Labels nachhaltiges Bauen, erste Standards und Empfehlungen mit Bezug auf zirkuläres 

Bauen / Rückbauen 

◼ Cradle to Cradle Certified® Zertifizierung: Dies ist das Vorreiter Label für zirkuläre Pro-

dukte. Gebäude können nicht zertifiziert werden, sehr wohl aber Baumaterialien und Bau-

produkte. Cradle to Cradle Certified® umfasst fünf ausgewogene Bewertungskategorien. 

Es setzt u.a. konsequent auf den Verzicht von Schadstoffen und betrachtet alle Inhaltsstoffe 

als „Nährstoffe“, die immer wieder in den biologischen oder technischen Kreislauf zurück-

geführt werden. https://www.c2ccertified.org/  

◼ Kein Gebäudelabel deckt das Thema zirkuläres Bauen zurzeit ausreichend ab. Viele Labels 

thematisieren die Materialisierung und Graue Energie/Treibhausgasemissionen, aber der 

Verbrauch an primären Ressourcen oder der Einsatz wiederverwendeter Bauteile sind 

noch keine oder nur selten Kriterien. Einige Gebäudelabels enthalten Aspekte, die im Zu-

sammenhang mit Zirkularität wichtig sind, wie die Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit 

(DGNB, BNB) oder die Berücksichtigung einer nutzungsflexiblen Bauweise (z.B. DGNB, 

SNBS, LEEDv4, Minergie-ECO). DGNB fördert den Einsatz von Sekundärrohstoffen: ENV1.3 

Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung bewertet im Indikator 2 den Einsatz von 

Sekundärrohstoffen über Selbstdeklaration oder über zertifizierte Sekundärrohstoffe.  

Minergie-ECO fordert den Einsatz eines Mindestanteils an rezykliertem Beton. In der 

Schweiz wird davon ausgegangen, dass ca. max. 90% des verbauten Betons im Gebäude 

aus RC-Beton bestehen kann (in D nur 45%). DGNB hat zudem ein Label spezifisch für den 

Rückbau (DGNB Gebäuderückbau). Links: https://www.dgnb.de , https://www.bnb-nachhal-

tigesbauen.de , https://www.nnbs.ch/standard-snbs-hochbau , https://www.us-

gbc.org/leed/v41 , https://www.minergie.ch/de/zertifizieren/eco/  

◼ DGNB Checkliste für Umbau- und rückbaufreundliche Planung 

https://www.dgnb.de/de/themen/circular-economy/index.php  

◼ BNB Checkliste für Rückbau, Trennung und Verwertung 

Methode: mit dem bauteilbezogenen Recyclingsfaktor wird ein gebäudeunabhängiger Ver-

gleich der Konstruktion ermöglicht (Bauelemente/Rückbaufähigkeit/Sortenreinheit 

https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/buerogebaeude/  
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◼ VDI-Expertenempfehlung VDI-EE 4802 Blatt 1 „Ressourceneffizienz im Bauwesen - Ge-

bäude“. Enthält Strategien für Ressourceneffizienz, aber auch zu kreislauffähigem Bauen. 

Das Dokument gibt eine systematische und umfassende Sicht auf Umweltwirkungen des 

Bauens und führt ein in die Lebenszyklusbetrachtung. Es wurde für den deutschen Kontext 

erstellt, die Strategien sind aber allgemeingültig www.vdi.de/4802 

◼ CEN TC 350 / Subcomittee 1 Circular Economy in the Construction Sector (Arbeitspro-

gramm zur Erarbeitung von Standards in Entwicklung) ->siehe CEN, Schweiz durch sia ver-

treten 

◼ ISO TC 323 Circular economy: Standards zu Grundlagen/Begriffen, Geschäftsmodellen und 

Umsetzung sowie Messung und Bewertung der Kreislaufwirtschaft (in Erarbeitung) -> siehe 

ISO, Schweiz durch SNV vertreten https://www.iso.org/committee/7203984.html  

Vergleich, Bewertung und Dokumentation der ökonomischen und ökologischen Potentiale 

◼ Ökobilanzierung  

Ökobilanzierungssoftware kann weit mehr als «nur» Treibhausgasbilanzen erstellen. Bei-

spielsweise erlaubt die «Methode der ökologischen Knappheit» eine umfassende ökologi-

sche Bewertung und orientiert sich an den Schweizer Umweltzielen. U.a. werden der Flä-

chenverbrauch der Ressourcengewinnung oder die Toxizität mitbewertet. Eine Übersicht 

der Methode und eine vollständige Liste der betrachteten Wirkungskategorien ist hier zu 

finden: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wirtschaft-konsum/fachinfor-

mationen/methodische-grundlagen-von-oekobilanzen/methode-der-oekologischen-knapp-

heit.html   

Wird ein Material in einem zweiten Lebenszyklus wiederverwendet, werden diesem in der 

Schweiz für Gebäudelabels null Emissionen angerechnet. Die Emissionen werden nur dem 

primären Produkt zugeordnet. Diese Praxis wurde politisch festgelegt.  

Für Ökobilanzdaten von Bauprodukten gibt es eine vorberechnete Liste: «Empfehlung Öko-

bilanzdaten im Baubereich, Version 2009/1:2016, 21.12.2017» https://www.ecobau.ch/in-

dex.cfm?Nav=17&ID=46  

◼ Für Produkte können zudem auf der Basis von Ökobilanzdaten und weiteren Daten EPDs 

erstellt werden: Environmental product declarations. Damit wird die Umweltbelastung von 

Produkten transparent kommuniziert. Das Modul D betreffend Kompensation durch Wie-

derverwendung und Recycling darf in der Schweiz nicht angewendet werden, da in der Zu-

kunft liegende Aktivitäten nicht schon bei der Herstellung «vergütet» werden. https://epd-

online.com/  

◼ Life Cycle Costing 

Methode zur Berechnung der Kosten von Waren oder Dienstleistungen während ihres ge-

samten Lebenswegs. Sie umfasst die Gesamtbetriebskosten und positive oder negative ex-

terne Effekte, die monetarisiert werden können. Mit der Methode kann das ökonomische 

Potential von zirkulären Ansätzen aufgezeigt werden. So kann z.B. die Baumaterialwahl da-

rauf ausgelegt werden, Materialien zu verwenden, die längerfristig an Wert beibehalten 

und am Gebäudelebensende gewinnbringend wiederverwendbar sind. Grundlagen sind be-

schrieben in ISO 20400: 2017 «Nachhaltige Beschaffung», sowie für den Lebenszyklus von 

Gebäuden in der ISO 15686-5:2017. Tools helfen bei der Berechnung für Gebäude oder be-

stimmte Produktgruppen. Z.B: für Immobilien: https://www.ifma.ch/de/produkte-stan-

dards/lebenszykluskosten , versch. Produkte: https://ec.europa.eu/environ-

ment/gpp/lcc.htm  

◼ Gebäudematerialpässe und BIM 

Mit BIM können z.B. Material- und energieeffiziente Konstruktionen berechnet werden. 

Elektronisch verfügbare Daten der Bauteilschichten und detaillierte Bauteilangaben 
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ermöglichen komplexe Berechnungen und die Optimierung der Ressourceneffizienz in der 

Planung. Die Daten können helfen Ökobilanzen oder ökonomische Analysen effizienter und 

genauer zu erstellen.  

Mit Gebäudematerialpässen werden die verbauten Ressourcen und ihre finanziellen Rest-

werte transparent dokumentiert, z.B. mit der Madaster-Plattform (Import von BIM-Daten 

möglich). Mehr dazu siehe Faktor Artikel 6.  

Baumaterialien finden 

◼ Sekundäre Bauteile: Es gibt mehrere lokale Bauteilbörsen, einige sind hier auf einer Karte 

dargestellt: https://www.bauteilclick.ch/de/hauptnavigation/anbieter-95.html 

◼ Building Material Scout: diverse zertifizierte Produkte, auch Cradle to Cradle Zertifizierun-

gen, https://building-material-scout.com/  

◼ ecoBKP Merkblätter: Die ecoBKP-Merkblätter beinhalten Vorgaben für ökologische und 

gesunde Baumaterialien, Vorgaben für Verarbeitungsprozesse sowie Erläuterungen und 

Links. Die Vorgaben sind für 29 BKP verfügbar. Sie dienen als Werkzeug für die ökologi-

sche Planung und Ausschreibung. https://www.ecobau.ch/de/instrumente/ecobkp  

◼ ecoDevis Merkblätter beinhalten pro Gewerk relevante Anforderungen im nachhaltigen 

Bauen für die ökologische und gesunde Wahl von Leistungen in der Ausschreibung. Die 

Vorgaben sind nach NPK (CH) strukturiert und für 41 NPKs vorhanden, diese können in den 

gängigen Devisierungsprogrammen des CRB integriert werden.  

◼ Teilweise bei eco-bau https://www.ecobau.ch/de/instrumente/ecoprodukte  

◼ Wecobis, Ökologisches Baustoffinformationssystem https://www.wecobis.de  

Re-use Bewertung 

◼ Urban mining index: Bewertung des Kreislaufpotentials auf verschiedenen Ebenen vom 

Rohstoff bis zum Gebäude: https://urban-mining-index.de  

◼ Tool zum DGNB Kriterium TEC1.6 Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit 

https://www.dgnb-system.de/de/system/labelanerkennung/anforderungen/rueckbau-und-

recyclingfreundlichkeit/index.php / BNB Arbeitshilfe Rückbau, Trennung und Verwertung 

https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/buerogebaeude/ 

◼ Teilweise sia 493 Bauproduktedeklaration https://www.sia.ch/de/dienstleistungen/nor-

men/bauproduktedeklaration/  

◼ Materialbibliothek: diverse Baumaterialien u.a. Angaben zu Ökobilanz, Lebensdauer, Re-

cyclingfähigkeit https://www.material-bibliothek.de/  

Aushub und selektiver Rückbau 

◼ Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial. Je nach Qualität sind mehrere Verwer-

tungswege zulässig, u.a. als Baustoff vor Ort. Siehe neue Vollzugshilfe des BAFU zur Ab-

fallverordnung, Modul Bauabfälle: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/ab-

fall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html  

◼ Arv Baustoff-Recycling (Verband) https://www.arv.ch/de/1024/%C3%9Cber-uns.htm 

◼ Syphon. Führt u.a. selektive Rückbauten durch und unterstützt im Wiederverwendungspro-

zess, https://www.syphon.ch/de/start-dienstleistungen 

◼ Eberhard, Urban mining und Wiederaufbereitung https://eberhard.ch/leistungen/bauleis-

tung/rueckbau/ 

◼ Diverse Hersteller bieten Recycling / Wiederverwendung an z.B. für Gipsbauplatten, Dop-

pelböden 

 

Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit! 
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