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1. Vorbemerkung 

Urban Mining in der Bauwirtschaft – wohin geht der Weg? Wir verbauen jährlich immense Mengen 

unterschiedlichster Materialien, legen Sie fest, vielleicht für Generationen. Und wir haben bereits ein 

unvorstellbar großes Lager an Rohstoffen verbaut in unseren Städten und Gemeinden. 

Wie werden wir unsere Bauwerke künftig als Rohstoffminen wahrnehmen? Welche Vorkehrungen 

müssen wir heute treffen um auch in dieser Hinsicht 'nachhaltiger' zu bauen, nachhaltiger mit unseren 

Ressourcen umzugehen?  

Wie können wir die Informationen über Material, Menge und Lokalisierung der Ressourcen in unseren 

'urbanen Minen' den nach uns Kommenden bewahren, d.h. diese Information über lange Zeiträume 

konservieren, pflegen und aktualisieren wann immer dies erforderlich ist. 

Zur Einstimmung nochmals einige Ansätze zum allgemeinen Hintergrund. Wir sollen und müssen 

generell - aus der Verantwortung für die nach uns Kommenden – unsere Sichtweise und unser Handeln 

in vielen Bereichen ändern? In diesem Kontext muss auch Urban Mining gesehen werden. 

Professor Klaus Töpfer hat, anlässlich des Erhalts des ersten Urban Mining Awards 2011, darauf 

hingewiesen, dass unsere Gesellschaft – und er denkt dabei durchaus global – dazu übergehen muss, in 

allen Bereichen in Kreisläufen zu denken und die Ressourcen immer und immer wieder zu nutzen1. 

Im 'Living Planet Report' des 'World Wildlife Fund' vom Mai 2012 wird festgestellt, dass wir aktuell 

weltweit jährlich die natürlichen Ressourcen von 1,5 Erden verbrauchen2. War die Prognose vor 5 Jahren 

noch für 2050 ein Verbrauch von 2 Erden, so sind wir derzeit bei 3 Erden prognostiziert für 2050. Der 

WWF zieht u.a. den wesentlichen Schluss, dass die natürlichen Ressourcen endlich integraler Bestandteil 

des internationalen Finanzsystems werden müssen um eine adäquate Berücksichtigung zu finden.  

                                                           
1
 Prof. Dr. Klaus Töpfer, Videobotschaft zur Verleihung des ersten Urban Mining Awards, Bremen 2010. 

2
 www.pressetext.de: 'Raubbau am Planeten Erde spitzt sich zu - WWF-Studie: EU-Lebensstil verschlingt 2,66 Mal 

zu viel Ressourcen, 05-2012 
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Jorgen Randers hat in seinem Bericht an den Club of Rome 'A Global Forecast for the next Forty Years'3, 

ebenfalls im Frühjahr 2012, konstatiert, dass die Menschheit die Ressourcen der Erde ausgereizt hätte 

und wir 'in einigen Fällen schon vor 2052 einen örtlichen Kollaps erleben' werden. 

Vor diesem Hintergrund gilt es eben auch die in unseren Bauwerken enthaltenen Rohstoffe genauer zu 

betrachten und den Gesamtressourceneinsatz in der Bauwirtschaft immer wieder zu überprüfen und zu 

optimieren. Urban Mining ist ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste, Ansatz hierzu. 

2. Allgemeiner Kontext 

Urban Mining ist ja eigentlich nichts Neues. Der Unterschied der beiden Ansichten in Bild 2-1 ist faktisch  

Urban Mining. Genauso war Urban Mining im Mittelalter der Rückbau geschleifter Befestigungsanlagen 

und die Verwendung der Steine zum Bau ganzer Siedlungen. Urban Mining war die Aktivität der 

Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerade in dieser Zeit wurden ja nicht nur Steine sondern 

auch Leitungen, Rohre, ganze noch intakte Badeinrichtungen und vieles mehr aus den Ruinen, der 

damaligen Urbanen Mine, zurückgewonnen und direkt wiederverwendet. 

 

Bild 2-1: Historisches Urban Mining 

Häufig begegnet man der Auffassung, Urban Mining sei die Rohstoffgewinnung aus unseren Hausmüll- 

und Bauschuttdeponien in welche sicherlich in der Vergangenheit viele 'Rohstoffe' eingelagert wurden. 

Vielleicht noch nicht heute so sind auch diese Rohstoffquellen sicherlich in der Zukunft durchaus 

interessant. Allerdings stellen diese Deponien nur einen  recht kleinen Anteil an unserer Urbanen Mine 

dar. 

Rettenberger hat 2010 einige Zahlen hierzu veröffentlicht, eine Abschätzung für alle außer den sog. 

Vorwende-Deponien  in Deutschland4. Das Ergebnis zeigt, dass sowohl der 'eingelagerte Heizwert' in den 

Deponien, als auch die enthaltenen Metalle Eisen, Kupfer und Aluminium maximal in der 

Größenordnung eines bundesdeutschen Jahresverbrauchs liegen.  

                                                           
3 

Jorgen Randers: 2052 - A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th Anniversary of The Limits to 

Growth - A Global Forecast for the Next Forty Years, Chelsea Green Publishing Company White River Jct., Vermont, 

2012 / Deutsch: 2052 - Der neue Bericht an den Club of Rome, Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre, 

oekom verlag München, 2012 
4
 G. Rettenberger, Ingenieurgruppe RUK, FH Trier: Deponierückbau, Expertengespräch „Effiziente Nutzung 

metallischer Sekundärrohstoffe, 2010 Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, Mainz 
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Bei der urbanen Mine geht es also im Wesentlichen um Gebäude und Bauwerke. Hier ist ein Vielfaches 

an Rohstoffen festgelegt, mit stetig steigender Menge und Stoffvielfalt.  

Hierzu im direkten Vergleich zwei 'römische Bauwerke'5 

Kolosseum – ca. 80 n.C. MAXXI- 2011 

Museum für die nationale Kunst des 21. 

Jahrhunderts  

• 100.000 m³ Kalkstein 

• 300 Tonnen Eisen  

• Opus Caementitium 

• Ziegel  

• Mörtel 

• Holzpfähle 

• Stoffsegel 

• 30.000 m³ Beton 

• über 7.000 Tonnen hochwertiger Stahl 

• 4.200 m² Glas 

• Glasfaserbeton 

• Dämmstoffe 

• verschiedene Kunststoffe 

• u.v.m. 

 

Der Unterschied ist deutlich. Eine wesentlich  größere Vielfalt an komplexeren, hochwertigeren 

Baustoffen heute, früher wenig verschiedene Materialien, häufig in großer Menge. 

Das heutige Bauen ist auf eine Vielzahl von hochspezialisierten Materialien fokussiert. Zur Herstellung 

werden u.a. eine beachtliche Menge sogenannter seltener Metalle und Erden benötigt. Betrachtet man 

die erwarteten oder geschätzten Rest-Verfügbarkeitszeiten für solche Materialien, die häufig im Bereich 

der Zeitspanne einer Generation liegen, so wird deutlich, dass hier ganz massive Probleme auf die 

Menschheit zukommen, zumal wir ja wissen, dass es in jedem Falle bereits weit vor dem 

Verfügbarkeitsende zu Verteilungskämpfen, Revierverteidigungen und daraus resultierenden 

militärischen Auseinandersetzungen kommen wird. Im Oktober 2011 hat 'Multi-Lieferant' China schon 

einmal die Weltwirtschaft aufgeschreckt mit einer künstlichen Verknappung  - aus Gründen der 

Preispolitik.  

Es gibt wirklich ausreichend zwingende Gründe, mit aller Macht unsere heimischen Minen näher zu 

betrachten und alles für eine zukünftige Nutzung als Rohstoffquelle vorzubereiten.   

3. Das Gebäude als Mine 

Nochmals in aller Deutlichkeit: Urban Mining ist weit mehr ist als das uns bereits so geläufige Recycling. 

Wäre dies nicht so, hätten wir ja unseren Weg bereits zu einem Großteil hinter uns – recyceln können 

wir in Deutschland ganz gut. Wo Recycling noch zu intensivieren ist, ist dies in der Regel leicht machbar, 

da 'man ja weiß, wie es prinzipiell geht'. Wir haben sogar bereits aus der Abfallwirtschaft ein 

Stoffstrommanagement gemacht - alle Abfälle werden als 'Rohstoffe am falschen Platz' betrachtet und 

zum größten Teil entsprechend eingesetzt.  

Urban Mining interessiert allerdings die riesengroße andere Gruppe vom Gütern, in welchen wertvolle 

Ressourcen 'verschwinden', die langlebigen Gebrauchsgüter, die Gebäude, Bauwerke, Industrieanlagen 

einschließlich der entsprechenden technischen Infrastrukturen und natürlich auch die Langzeit-Lager 

und Deponien (Bild 3-1).  

                                                           
5
 Dahlbeck, Hans et al. 'Urban Mining Potentiale im Hochbau', 3. Urban Mining Kongress, Iserlohn, Juni 2012 
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Bild 3-1:  Definition 'Die urbane Mine'6 

Bauwerke und Gebäude - darum soll es hier gehen. 

Dabei ist es ganz wichtig, dass wir zunächst unseren gedanklichen Standort neu festlegen und wirklich 

vom Gedanken des Bergbaus an das Thema herangehen. Was wollen wir aus einem nicht mehr 

benötigten oder nicht mehr nutzbaren Gebäude gewinnen? 

Das Beispiel 'Mobiltelefon' hilft hier weiter, obwohl es natürlich zu den kurzlebigen Gebrauchsgütern 

gehört. Es kann aber sehr schön aufzeigen, welche Vielfalt  – eben auch an durchaus kritischen seltenen, 

teuren und knappen Metallen -  in solche Geräte eingebaut ist (s. Bild 3-2).  

Zum Urban Mining-Beispiel wird das Handy, wenn man sich vergegenwärtigt, dass viele solcher 'Handys' 

heute in unseren Häusern eingebaut sind! 

Die Klingel, der Türöffner, die Gegensprechanlage, die Alarmanlage, der Rollladenmotor und seine 

Steuerung, viele Lichtschalter und jeder Dimmer, die Telefonanlage, der Kabelanschluss, die Heizung 

und Warmwasserbereitung und deren Steuerungen, die modernen Smart Meter für Strom und Wasser 

und schließlich die PV-Anlage auf dem Dach. Viele 'Handys' mit vielen wertvollen Rohstoffen in fast 

jedem Haus.  

Und was ist nach wie vor die Realität – Bild 3-3 nur zur Erinnerung:  'Qualifizierter Rückbau 2011'! 

Sicherlich werden auch hierbei, meist qualitativ und selten quantitativ, bestimmte Stoffe aussortiert, 

wie etwa Stahlträger, Leitungen und Rohre, Holzbalken etc. Dem Ziel, den gedanklichen 

Paradigmenwechsel zu vollziehen und wie mittlerweile bei der zum Stoffstrommanagement 

entwickelten Abfallwirtschaft nicht den Entsorgungsgedanken sondern den 

'Rohstoffgewinnungsgedanken' in den Vordergrund zu stellen, ist man hier aber bedauerlicherweise 

noch nicht sehr erfolgreich nähergekommen. 

                                                           
6
 Kiefhaber, Peter: ' Urban Mining  -  Rohstoffe aus der Stadt', TAS-Kongress, Kaiserslautern 2011 
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Bild 3-2: Rohstoffe in einem Mobiltelefon7 

 

   

Bild 3-3: 'Rückbau' – November 2011! 

 

4. Ressourcentypen im Gebäude 

Was sind die Ressourcen in der Urbanen Mine 'Gebäude'?  Wie sehen die erforderlichen Informationen 

aus, die wir erfassen und an unsere Nachfahren weiterreichen sollten? Was müssen wir tun um die 

Nutzung der Urbanen Mine zu verbessern? 

Ein einfaches Beispiel soll die Problematik hierbei illustrieren: Eine Innenraumtreppe als 

Betonkonstruktion (Bild 4.1). Rohstoffe sind zunächst Kies, Zement und Anmachwasser. Zusammen 

ergibt dies den erforderlichen Beton. Hinzu kommen Baustahl und Holzbretter für die Schalung. Nimmt 

man dann noch einen Bodenbelag, etwa Fliesen, und ein Geländer z.B. aus lackiertem Stahl oder 

Edelstahl hinzu, bekommt man das gewünschte Produkt – die Treppe. 

                                                           
7
 Eigene Auswertung verschiedener Quellen 
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Bild 4-1: Baustoffe – Bauteile: Beispiel Innenraumtreppe  

 

Was muss nun hierbei für das spätere Urban Mining aufgenommen, katalogisiert und an die nach uns 

Kommenden weitergegeben werden?  

Sind es die Rohstoffe im Baumaterial, die Rohstoffe im Bauteil, das Baumaterial im Bauteil oder 

vielleicht die Bauteile im Bau. Dies ist eine der Fragen die momentan intensiv diskutiert und bearbeitet  

werden. Sie müssen im Kontext mit anderen wesentlichen Informationen und Zusammenhängen 

beantwortet werden. Aktuell konzipieren wir hierzu – gemeinsam mit Kollegen aus der Forschung – ein 

entsprechendes F+E-Vorhaben. 

Zur Illustration der weitergehenden  Komplexität nochmals das Beispiel Innenraumtreppe. Jegliches 

System der Dokumentation für das Urban Mining muss ja in der Lage sein, die Informationen auch für 

Treppen aus anderen Rohstoffen zu erfassen. Für Holztreppen genauso wie für reine Stahltreppen oder 

Treppen aus hochfesten Betonen, Glastreppen und solche aus einem Verbund unterschiedlichster 

Materialien. 

 

5. Einflüsse des Urban Mining auf das Bauen selbst 

Welchen Einfluss kann oder muss vielleicht sogar Urban Mining auf die Zukunft unseres Bauens selbst 

haben?  

Wir wissen, dass wir uns einerseits mit der recht komplexen, vielschichtigen urbanen Mine befassen 

müssen, die bereits in Städten und Dörfern  in Bauwerken und technischen Infrastrukturen vorhanden 

ist. Können wir aber nicht wenigstens bei heutigen Neubauten für das spätere Urban Mining vorsorgen, 

es einfacher gestalten? 

Wir können und müssen aus Gründen der Nachhaltigkeit sogar, wenngleich dies nicht ganz einfach ist. 

Urban Mining steht hier unter anderem auch in einer direkten Diskussion mit anderen, ebenfalls dem 

Ressourcenschutz dienenden, Maßnahmen und Entwicklungen. 
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Gerade moderne, hocheffiziente Materialien generieren ganz neue Probleme unter dem Urban-Mining-

Blickwinkel. Es müssen also Abwägungs- und Optimierungsprozesse - unter Einbeziehung des Urban 

Mining - hinsichtlich des Gesamt-Beitrags zur Nachhaltigkeit durchgeführt werden.  

Die Bauwirtschaft ist derzeit in vielen Bereichen, nicht zuletzt forciert durch die Energiewende,  

ausgesprochen innovativ. Fast täglich erfährt man von Neuentwicklungen mit z.T. revolutionären 

Eigenschaften. Viele dieser Neuentwicklungen haben dabei dem Urban Mining vergleichbare Ziele. Es 

geht auch hier um Ressourcenschutz, z.B. durch Effizienzsteigerung. Dabei entstehen jedoch teilweise 

Produkte, die hinsichtlich des Urban Mining ausgesprochen problematisch sind. 

 

      

Bild 5-1: Entwicklung effizienter Dämmmaterialien und Baustoffe 

Mit Steinwolle oder mit anderen mineralischen Stoffen gefüllte Ziegel (Bild 5-1) mit verbesserten 

Dämmeigenschaften sind dabei sicherlich weniger problematisch, obwohl eine Rückgewinnung der 

Füllung beim Abbruch kaum möglich erscheint.  

Kritischer wird es bei allen kaschierten Baumaterialien, die wertvolle Stoffe, wie Aluminium, oder 

verschiedene Kunststoffe untrennbar verbunden enthalten (Bild 5-1).  Auch andere aktuelle 

Entwicklungen, z.B. besonders schlanke Faser-Betonteile sind infolge des vermutlich 'untrennbaren' 

Materialmixes zu diskutieren (Bild 5-2). 

Ein weiteres Beispiel, bei welchem ebenfalls weiterführende Überlegungen erforderlich sind: 

Stromproduzierende Fassaden. 

Schaut man sich das Beispiel (Bild 5-3) eines willkürlich herausgegriffenen Herstellers an, so wird 

deutlich, dass das hier verwendete System beziehungsweise die darin enthaltenen hochwertigen 

Substanzen und Materialien am Ende der Lebenszeit kaum direkt und einfach zurückgewonnen werden 

können. Auch bei dieser, aus anderen Gründen sicherlich positiven, Entwicklung muss unter dem Aspekt 

'Urban Mining' weitergedacht, weiterentwickelt werden.  
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Bild 5-2: Faserbetone 

 

Bild 5-3: Stromproduzierende Fassaden8 

Das 'Design' muss unter den Rückbaugesichtspunkten optimiert werden. Es kann dabei durchaus sein, 

dass man für die verschiedenen Aufgaben dann nur suboptimale Lösungen erzielen kann, die aber in 

Ihrer Gesamtheit – letztlich im Hinblick auf die Nachhaltigkeit – optimiert sind. 

Ähnliches, wie für das eher komplexe System der Fassaden-integrierten Photovoltaik gilt auch für viele 

der heutigen Wärmedämmsysteme (WDV-Systeme) an Gebäuden. Auch hier – fest, untrennbar 

miteinander verbunden – ein bunter Mix aus organischen und anorganischen Materialien, verklebt und 

aufgeklebt auf Mauerwerk oder Beton (Bild 5-4)  

Es finden sich unter den modernen Baumaterialien und Bausystemen fast beliebig viele weitere 

Beispiele. 

Urban Mining kann und will nicht, dass diese Entwicklungen wieder aufgegeben werden. Sie müssen 

lediglich künftig um weitere Optimierungsparameter ergänzt und weitergedacht, abgewogen und 

optimiert werden. Dies kann natürlich sehr wohl zu dem Ergebnis führen, dass die eine oder andere 

Entwicklung hierdurch in einer 'Sackgasse' endet. 

 

                                                           
8
 Fa. Schüco, ProSol – Firmeninformation 08-2012 



Zukunftsentwicklung  'Urban Mining'  
- Bauwerke als Rohstoffminen 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

9 

     

Bild 5-4: Moderne Verbund-Fassadendämmung9 

Dass Forderungen aus dem Rückbau bereits in die Planung einfließen und diese weiterentwickeln 

können zeigte bereits 1999 ein Gebäude in Delft, bei welchem beispielhaft eine Trennung von Tragwerk 

und Ausbau unter Berücksichtigung der Demontierbarkeit vorgenommen wurde (Bild 5-5). 

Gleiches gilt für das Gebäude F8710 (Bild 5-6), der 'Prototyp eines Gebäudes', entworfen von einem 

interdisziplinären Team, unter anderem so konstruiert, dass nach der Nutzung ein sortenreines 

Recycling aller Baumaterialien problemlos möglich ist. 

 

  
 

Bild 5-5: Projekt XX in Delft, Niederlande (1999)11 

 

 

                                                           
9
   CO2SPARHAUS GmbH, Hamburg, www 08-2012 

10
 Werner Sobek Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2012 (http://www.wernersobek.de) 

11
 www.bauteilnetz.de, Bremen 08-2012 
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Bild 5-6: F87 – Prototyp: Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität  

 

6. BNB, DGNB und EPD 

Erfahrungsgemäß sind am ehesten solche Veränderungen umzusetzen, welche direkt oder indirekt zu 

wirtschaftlichen Vorteile führen. Die Erfolge der verschiedenen Zertifizierungssysteme für 'Nachhaltiges 

Bauen' belegen dies eindrucksvoll. In Deutschland haben wir das BNB12, entwickelt vom BMVBS, 

zunächst nur für neue öffentliche Verwaltungsgebäude und das 'baugleiche' DGNB-Bewertungssystem13, 

dem mittlerweile bereits viele weitere Varianten der DGNB für unterschiedlichste Gebäudetypen gefolgt 

sind.  

Die Frage ist, inwieweit diese Systeme die diskutierten Kriterien des Urban Mining bereits 

berücksichtigen und inwieweit sie diesbezüglich eventuell ausbaufähig sind. 

Tatsächlich sind im BNB Ressourcenschonung und Rückbau in Kriterien-Steckbriefen zu finden. An drei 

Stellen der Bewertungsmatrix wird darauf eingegangen. Kriterium 1.1.7 'Nachhaltige 

Materialgewinnung/Holz' befasst sich mit der nachhaltigen Forstwirtschaft als Grundlage, Kriterium 

4.1.4 'Rückbau, Trennung und Verwertung' geht schon deutlicher in Richtung Urban Mining, Kriterium 

5.1.3 'Komplexität und Optimierung der Planung' kann zusätzlich ebenfalls herangezogen werden. 

Alle 3 Kriterien befassen sich aber nicht mit einer eindeutigen positiven und negativen Bewertung auf 

Grundlage des Potentials zur Ressourcen-Rückgewinnung resp. Rückgewinnbarkeit eingebauter 

Rohstoffe oder Bauteile.  Im Übrigen ist die Wichtung insgesamt so gering, dass kaum von einer der 

Bedeutung adäquaten Berücksichtigung gesprochen werden kann. 

Ein anderes, Baumaterial-bezogenes Beurteilungssystem, welches auch bei den erwähnten 

Zertifizierungssystemen mittlerweile eine wesentliche Rolle spielt, die 'Environmental Product 

Declaration – EPD' erscheint als Informationsgeber für eine Urban Mining Beurteilung sehr interessant. 

EPD haben den wesentlichen Vorteil, dass sie auf ISO-Normen basieren, also international abgestimmt 

sind. In den EPD werden, ganz im Sinne des Lebenszyklus-Ansatzes, neben dem Gesamt-

                                                           
12

 Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen des BMVBS 
13

 Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. 
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Ressourcenverbrauch auch die entstehenden Abfälle und deren weiterer Weg berücksichtigt. Die EPD 

stellen somit durchaus eine umfassende Bilanz aller Umweltwirkungen, verbunden mit der 

Produktherstellung, dar. 

Drei Beispiele sollen dies illustrieren und helfen, die auch hier erforderlichen kritischen Anmerkungen zu 

formulieren. 

Das erste betrifft – wie auch die folgenden mehr oder weniger zufällig ausgewählt - eine spezielle 

Gruppe von Dach- und Dichtungsbahnen14. 

Wir finden recht detaillierte Daten zur Zusammensetzung, wobei die eine oder andere Angabe mehr die 

Wirkung als die Inhaltsstoffe beschreibt: 

Grundstoffe – Vorprodukte … 

Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer  30 – 60 M-% 

Polyvinylchlorid 25 – 40 M-% 

Biocide Ausrüstung   keine 

Flammschutz 10 – 15 M-% 

Ca/Zn-Stabilisator   1 – 2 M-% 

Epoxidiertes Sojabohnenöl   3 – 6 M-% 

Additive     5 – 10  M-% 

Titandioxid     10 – 12  M-% 

Ruß    1,0 – 2,5  m-% 

Kaschierung/Selbstklebeschicht  20 – 25 M-% 

 

Es ist tatsächlich auch an die Nachnutzungsphase gedacht. Zumindest wird dargestellt, wie die Bahnen 

wieder zurückzugewinnen sind: 

Nachnutzungsphase - Rückbau  

Der sortenreine Rückbau der deklarierten Produkte ist nach der Gebrauchsdauer bei einer 

losen Verlegung oder mechanisch befestigten Verlegung unproblematisch. Bei einer 

verklebten Verlegung sind Kleberückstände auf der Unterseite der Vlieskaschierung nicht 

vermeidbar. 

 

Weiterhin erfahren wir, dass offensichtlich mit dem Produkt im weiteren nur ein 'Downcycling' möglich 

ist. Erfreulicherweise ist aber ein eigenes Rücknahmesystem vorhanden:  

Wieder- und Weiterverwendung 

Die Dach- und Dichtungsbahnen werden in ihrer ursprünglichen Form nach Ablauf ihrer 

Gebrauchsdauer nicht wieder- bzw. weiterverwendet. 

 

Weiterverwertung  

Bei sortenreiner Trennung können die deklarierten Produkte einer Verwertung zugeführt 

werden. 

Die Rücknahme der deklarierten Produkte erfolgt über das 

Rücknahmesystem „roofcollect“. Hierbei werden die Produkte nach ihrer technischen 

Lebensdauer wieder zurückgebaut und in einer speziellen Verpackung (sortenrein) zu 

Recyclingpartnern transportiert.  

Die aus den Altdachbahnen gewonnenen Recyclate ….  

                                                           
14

 alwitra GmbH & Co. Klaus Göbel, Dach- und Dichtungsbahnsystem EVALON® Dach- und Dichtungsbahnsystem, 

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025,  Deklarationsnummer EPD-ALW-2010111-D 



Zukunftsentwicklung  'Urban Mining'  
- Bauwerke als Rohstoffminen 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

12 

Am Lebenszyklusende ist eine thermische Verwertung ebenfalls möglich. …. 

 

Alles in allem eine recht umfassende Beschreibung, die durchaus als Grundlage für Urban Mining 

spezifische Baubeschreibungen dienen kann. 

Was allerdings fehlt, ist eine Information, welche Rohstoffe – also Recycling-Ressourcen – bei welcher 

weiteren Verwendung zurückzugewinnen sind. Auch die am Ende stehende thermische Verwertung wird 

Rückstände generieren, in welchen u.U. wertvolle Rohstoffe zu finden sind. 

Beispiel Nr. 2: Kalksandsteine15. 

Auch hier die Liste der eher einfacheren Grundstoffe und Zuschläge: 

Grundstoffe / Zuschläge 

Zusammensetzung 

Sand 65 - 85 M-% 

Kies 0 - 45 M-% 

Brechsand 0 - 10 M-% 

Branntkalk 5 - 12 M-% 

Gesteinsmehl 0 - 2 M-% 

 

Wieder- und Weiterverwendung 

Kalksandstein überdauert die Nutzungszeit der daraus errichteten Gebäude. Nach dem 

Rückbau derartiger Gebäude können die Materialien deshalb ohne Einschränkungen 

hinsichtlich Dauerhaftigkeit erneut verwendet werden. Vermauerte Kalksandsteine 

wurden bislang kaum wieder verwendet. 

 

Wieder- und Weiterverwertung 

Kalksandsteine sind recyclingfähig. Kalksandsteinreste aus Rückbau und Abbruch erfüllen 

die Kriterien der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall /LAGA 2003/ und können 

dementsprechend verwertet werden. 

 

Entsorgung  

Die Deponiefähigkeit von Kalksandsteinen gem. Klasse I nach der TA Siedlungsabfall ist 

gewährleistet. 

 

Unabhängig davon, ob künftig einzelne Steine zurückgewonnen werden oder nicht, wir wissen welche 

Rohstoffe in einer Kalksandsteinmauer zu finden sind (neben Mörtel, Verputz etc.). Dies bestätigt sich in 

den Aussagen zur Weiterverwendung resp. Verwertung. Hier sind also offensichtlich alle Daten – den 

Stein betreffend - vorhanden. 

Drittes Produkt – passend zum Stein: Mörtel und Verputze16. 

Hier treten die Grundstoffe deutlich gegenüber der Zusatzstoffliste zurück. Alle gelisteten Zusatzstoffe 

beschreiben dabei ihre Wirkweise. Welche Rohstoffe dahinter stehen findet sich nicht. Immerhin 

bestehen bis zu etwa 5 % des Produktes aus diesen Stoffen: 

                                                           
15

 Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V., Kalksandstein, Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025,  

Deklarationsnummer EPD-BKS-2009111-D 
16

 BAUMIT GmbH, Bad Hindelang, Mineralische Werkmörtel, Putzmörtel, Armierungsputz, Umwelt-

Produktdeklaration nach ISO 14025,  Deklarationsnummer EPD-BMT-2009111-D 
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Grundstoffe / Vorprodukte 

Gesteinskörnung 30-40 

Feine Gesteinskörnung … 

 

Hilfsstoffe / Zusatzmittel 

Die folgenden Hilfsstoffe und Zusatzmittel können bei Bedarf eingesetzt werden: 

- Kunststoffdispersion < 4,00 Masse-% 

- Wasserrückhaltemittel < 0,30 Masse-% 

- Luftporenbildner < 0,05 Masse-% 

- Verdickungsmittel < 0,06 Masse-% 

- Anorganische Pigmente < 0,20 Masse-% 

- Fasern < 0,25 Masse-% 

- Hydrophobierungsmittel < 0,45 Masse-% 

 

Wieder- und Weiterverwendung 

Ein mit mineralischem Putzmörtel beschichtetes Bauteil kann nach Ablauf einer Nutzung, 

aber vor Ablauf der Lebensdauer entsprechend des ursprünglichen Verwendungszwecks 

weiter verwendet werden und z. B. als Putzgrund für das Aufbringen eines neuen Putzes 

oder einer Wärmedämmung dienen. Für eine Wieder- und Weiterverwendung von 

verputzten Bauteilen nach erfolgtem Rückbau fehlt derzeit die praktische Erfahrung. 

 

Wieder- und Weiterverwertung 

Die mit mineralischen Putzmörteln hergestellten Bauteile können in der Regel in 

einfacher Weise zurückgebaut werden. Bei Rückbau eines Gebäudes … ist  auf einen 

möglichst sortenreinen Rückbau zu achten. Mineralische Putzmörtel können dem 

normalen Baustoffrecycling zugeführt werden. Eine Weiterverwertung erfolgt in der 

Regel in Form 

rezyklierter Gesteinskörnungen im Hoch- und Tiefbau. 

 

Bei den Aussagen zur Wieder- und Weiterverwendung kann dabei schon der Eindruck entstehen, dass es 

noch etwas zu tun gibt. Die Verwertung wird außerdem mit Vorsichtshinweisen und Formulierungen wie 

'in der Regel' versehen. Keine Aussage dazu welche Rohstoffe aus dem Produkt nach dem Ende seines 

Lebenszyklus zurückzugewinnen sind. Hier ist davon auszugehen, dass ein Urban Mining eher nicht zu 

erwarten ist, sieht man von der ggf. vorhandenen Option der Erzeugung recht undefinierter 

Gesteinskörnungen ab. 

Die drei Beispiele zeigen sehr schön die mögliche Bandbreite und - zumindest bis heute – Verwertbarkeit 

der EPD für die Zusammenstellung von Hinweisen zum Urban Mining, etwa in Form der nachfolgend 

betrachteten Bauwerks-Ressourcenpässe. EPD sind derzeit bereits für  über 250 Bauprodukte des 

Hochbaus verfügbar, ihre Zahl wächst stetig17.  

 

 

 

7. Ressourcenpass und BIM als Zukunftsoption 

Was gilt es heute zu tun, um beginnend mit der Errichtung von Bauwerken die Urbane Mine zu 

dokumentieren und somit unseren Nachfahren 'Kataster verbauter Rohstoffe' an die Hand zu geben? 

                                                           
17

 http://bau-umwelt.de/hp474/Umwelt-Produktdeklarationen-EPD.htm  
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Die Dimension dieser Aufgabe, z.B. hinsichtlich der Datenflut, wurde schon angesprochen. Geht man ein 

klein wenig ins Detail – z.B. für zwei Gebäudeinnenräume (Bild 7-1) - so wird schnell die Komplexität der 

Aufgabe und die Größenordnung der zu behandelnden Informationsdaten klar. 

 

Bild 7-1: Elemente im Gebäude 

Deckenkonstruktion, Wandkonstruktion, Säulen, Tragsystem, Treppen, Fußböden, Türen, Fenster, 

Beleuchtung, Lüftung, Heizung und vieles mehr können sich in ganz unterschiedlicher Ausprägung an 

einer Vielzahl von Orten im Gebäude befinden. 

Zusätzlich soll ja möglichst neben den reinen Fakten zu verbauten Bauteilen, Materialien und 

Ressourcen auch jede zugehörige Verortung mit festgehalten werden, um später das 'Mining' ganz 

gezielt, z.B. auch bei einem Umbau,  angehen zu können. 

Diese kaum vorstellbare, 3-dimensional verortete Datenmenge gilt es – möglichst überschaubar 

gegliedert – für ein Gebäude festzuhalten und durchsuchbar in einer 'zukunftsfähigen' Form abzulegen. 

Gerade letzteres bringt dabei eine ganze Menge zusätzlicher Fragen mit sich. Datensysteme, 

Datenträger, Hard- und Software werden sich auch in Zukunft weiter ändern.  

Ziel der Entwicklungen muss es also sein, einen - nennen wir es ab jetzt 'Ressourcenpass' - für ein 

Gebäude zu erstellen, in dem alle für das Urban Mining erforderlichen Informationen abrufbar und auch 

in der Zukunft handhabbar und weiterentwickelbar sind. Beim Rückbau in vielleicht einer oder zwei 

Generationen muss der Ressourcenpass seine Informationsaufgabe genauso erfüllen wie einen Tag nach 

der Inbetriebnahme des Gebäudes oder bei jedem Umbau während des Gebäudelebens. 

Gibt es Wege, dies heute zu erreichen, ohne Festlegungen über den gesamten Gültigkeitszeitraum als 

Voraussetzung allein für diese Aufgabe fordern zu müssen – was erfahrungsgemäß eher nicht erfolgreich 

wäre. 

Es gibt tatsächlich einen grundlegenden Ansatz, welcher geeignet erscheint, genau diese 

Dokumentationsaufgabe zu erfüllen – wenn er denn entsprechend spezifisch weiterentwickelt und 
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genutzt wird. Das 'Building Information Modeling' System – BIM (siehe z.B.  Eastman18). BIM ist ein 

Datenbanksystem für das Bauen, welches für die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes entwickelt 

wurde bzw. sich derzeit in weiten Bereichen in einer stürmischen Entwicklung befindet. Bei BIM werden 

vom Beginn der Planung an alle das Bauwerk betreffenden Daten vernetzt (Bild 7-2). 

 

Bild 7-2:  BIM während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 

Das Bauwerk wird von Beginn an als Rechenmodell entwickelt, d.h. man arbeitet immer am 

dreidimensionalen Gebäudemodell.  

Würde man in diese Datenbank die für Urban Mining erforderlichen Informationen integrieren, dann 

wären diese ebenfalls über die gesamte Lebensdauer des Bauwerks, beginnend bei den verschiedenen 

Planungsstufen über Realisierung und Nutzung bis zu Umbau und Rückbau verfügbar. Sie würden somit 

dann auch als Input für einen jederzeit erzeugbaren, jeweils aktuellen Ressourcenpass zur Verfügung 

stehen. 

Ein äußerst interessanter und dabei realistischer Ansatz, da BIM zum 'Betrieb' des Bauwerkes während 

der gesamten Lebensdauer u.a. auch durch das Facility Management verwendet wird, somit quasi 

automatisch gepflegt und an neue Gegebenheiten angepasst wird. Die Gefahr eines Kenntnisverlustes 

wäre hierdurch zumindest theoretisch vermieden.  

BIM ist vorhanden. Werkzeuge zur Implementierung der Urban Mining Informationen fehlen. Auch hier  

sind wir aktuell dabei, ein entsprechendes F+E-Vorhaben  gemeinsam mit Kollegen aus der Forschung zu 

konzipieren. Bei zielgerichteter Weiterentwicklung kann BIM ein vielversprechender Weg zum 

umfassenden Ressourcenpass für ein Gebäude sein.   

Erstellt man diese Ressourcenpässe für viele Bauwerke und Infrastruktureinrichtungen dann könnte der 

nächste Schritt eine Ansammlung von 'Pässen' für ein Gebiet, z.B. einen Stadtteil, sein. Vielleicht ergänzt 

                                                           
18

 Chuck Eastman: Building Information Modeling -  What is BIM?, Digital Building Laboratory,  Atlanta, GA, 2009 
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durch Abschätzungen und 'Hochrechnungen' für fehlende Informationen könnte dies zum Quartier-

Ressourcenpass führen. Sicherlich wenig realistisch aber einfach konsequent weitergedacht, werden 

viele Quartier-Ressourcenpässe uns die Informationen liefern, welche Rohstoffen wir wo in unserer 

Urbanen Mine finden können. 

 

 

Kaiserslautern, im September 2012 / Kiefhaber 
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