
Sind antike Möbel umweltfreundlicher als neue?  

Die Fragestellung war, ob antike Möbel gegenüber zeitgenössischen Möbeln, außer ihrem charman-
ten, für Möbelfans schönerem Aussehen, eine bessere, positive Umwelt-Bilanz aufweisen. 

Zunächst bedarf es einer exakten Definition, was wir unter einem antiken Möbel verstehen. Wie in 
nahezu sämtlichen Bereichen, hat die deutsche DIN Norm auch in diesem Fall eine Definition zu bie-
ten: in der DIN 68871 „Möbel-Bezeichnungen“ findet sich folgende Begriffsdefinition für antike Mö-
bel: „Ein Möbel, das mindestens 100 Jahre alt ist und nachträglich durch eine Restaurierung nicht 
wesentlich verändert wurde, so dass der kunsthistorische Wert weitgehend erhalten bleibt“. 

Das englische Unternehmen Carbon Clear führte eine Studie über die relative Kohlenstoff-Effizienz 
antiker Möbel in Vergleich mit neuen Möbeln durch. Die Studie konzentriert sich auf den Vergleich 
der Treibhausgas-Emissionen im Zusammenhang mit Herstellung, Verwendung und Entsorgung anti-
ker wie neuer Möbel. Ziel der Studie war, folgende Fragen zu beantworten:  

a) „Sind Antiquitäten umweltfreundlicher als neue Möbel“? Wenn ja:  

b) „Was ist der Unterschied zwischen den Kohlenstoff-Emissionen beider Möbel-Typen“? 

Die Analyse verglich zwei Kommoden: eine im Jahr 1830 gebaut, die andere ein zeitgenössisches 
Möbelstück. Letzteres war von guter Qualität, das nach einem, der antiken Kommode vergleichba-
rem Standard ökologisch hergestellt wurde, und nur im gehobenen Möbel-Einzelhandel erhältlich ist. 
Die Möbel haben ein ähnliches Aussehen, haben ungefähr dieselbe Größe, erfüllen denselben Zweck, 
und  kosten heute ungefähr das Gleiche im Laden bzw. Antiquitätenhandel. 

Für das antike Möbel umfasst die Analyse der Studie den Zeitraum von ca. 1830 bis 2030, einen Zeit-
raum, in dem die Kommode, wie angenommen, zweimal restauriert und zweimal verkauft wurde. Für 
das neue Möbel umfasst die Analyse den Zeitraum von 2010 bis 2030, d.h. die heute übliche Lebens-
dauer moderner Möbel: ca. 20 Jahre. 

Tabelle 1 bietet einen 
Vergleich der mit 
dem Lebenszyklus 
beider Kommoden 
verbundenen Treib-

hausgas-Emissionen 
(in kg CO2e) Produkte. 
Die Zusammenset-
zung des CO2-Fuß-
abdrucks beider Pro-
dukte unterscheidet 

sich. Wie zu erkennen, hat das antike Produkt deutlich geringere CO2-Emissionen während seines 
Lebenszyklus, als das neue Stück. Das hängt mit der relativen unterschiedlichen Lebensdauer beider 
Produkt zusammen. Für das antike Möbel umfasst die Kohlenstoffbewertung einen Zeitraum von 200 
Jahren, die des neuen Möbels nur 20 Jahre. 

Um den Co2 Fußabdruck der Kommoden anhand ihrer unterschiedlichen Lebensdauer vergleichen zu 
können, wurde der Kohlenstoff auf Basis der Grundfläche pro Nutzungsjahr berechnet. Das antike 



Möbel hat dementsprechend einen jährlichen CO2-Fußabdruck von 0,72 kg CO2e, während das neue 
Möbel einen Abdruck von 11,36 kg pro Jahr CO2e aufweist. Dies verdeutlicht, dass eine neue Kom-
mode eine sechzehn Mal höhere Kohlenstoffbelastung aufweist, als eine antike. 

Zwar basiert das gewählte Studienmodell auf An-
nahmen, doch deren Auswahl und Zustandekom-
men wurden detailliert festgelegt und erläutert. 
Da sich die gewählten Annahmen im Zusammen-
hang mit der Durchführung der Studie bestätigten, 
stehen die Studienautoren mit ihrer gesamten 
beruflichen Reputation hinter dem Ergebnis der 
Studie, die besagt, dass die damit verbundenen 
Emissionen für eine antike Kommode deutlich 
niedriger ausfallen, als eine moderne. Im Grunde 
genommen kann man zu keinem anderen Ergebnis 
kommen.  

Bereits das Fällen der Bäume, ihre Bearbeitung, 
ihr Transport aus dem Wald zum Sägewerk erfolg-

te 1830 ausschließlich mit menschlicher und tierischer Muskelkraft, ohne jeglichen Einsatz von künst-
lich erzeugter Energie wie Dampf oder Elektrizität. Das Zersägen der Baumstämme erfolgte bis 1830 
in Europa ebenfalls noch von vollständig von Hand. Nur in Frankreich und England kamen zu dieser 
Zeit erste dampfbetriebene Sägen und Furnierschneidemaschinen zum Einsatz. 

 

 

Die weiteren Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Bau einer Kommode erfolgten 1830 ebenfalls 
damals noch völlig handwerklich, ohne jede mechanische Unterstützung. Nach Fertigstellung der 
Kommode wurde diese – Eisenbahnen kamen erst 15 bis 20 Jahre später zum Einsatz – ebenfalls oh-
ne künstliche Energie, entweder per Pferdefuhrwerk oder Schiff per Windenergie, zu seinen nahen 
oder entfernten Kunden transportiert. Sofern für mittlere Distanzen der Wasserweg genutzt wurde, 



erfolgte dieser ebenfalls noch ohne jede Mechanik, z.B. per Treideln mittels menschlicher oder tieri-
scher Muskelkraft. 

Demgegenüber kommt für heutige Möbel in jeder Produktionsphase, selbst wenn der eigentliche 
Möbelbau weitgehend händisch-ökologisch erfolgt, jede Menge Mechanik zum Einsatz. Angefangen 
von den Motorsägen oder großvolumigen Waldfahrzeugen, die mit enormer technisch erzeugter 
Kraft durch Diesel, ganze Waldstücke fällen, entkernen, entrinden und für den Transport vorbereiten. 
Anders als 1830, wo die Baumstämme meist per Fluss geflößt wurden, werden diese heute auf große 
LKW geladen, ebenfalls mit großen Maschinen, dann per Diesel über teilweise lange Distanzen beför-
dert. Bei den exotischen Hölzern aus Asien, Afrika oder Südamerika kommt ein wochenlanger Schiffs-
transport hinzu, mehrere Aus- und Aufladungen, erneuter Transport per LKW oder Bahn. Im Säge-
werk wird erneut sämtliche Arbeit von Maschinen erledigt, die entweder Elektrizität oder andere 
künstlich erzeugte Energie nutzen. Vom Sägewerk wird ein weiterer Transport zum Hersteller, ob 
Handwerk oder Fabrik, erforderlich.  

Dort wird üblicherweise erneut mit Hilfe zahlreicher Maschinen produziert. In unserem Beispiel wird 
unter Benutzung diverser moderner Maschinen und mittels Handarbeit die moderne Kommode er-
stellt. Deren Transport zum Zwischenhandel oder direkt zum Kunden, erfolgt wahlweise via LKW, 
Bahn, Flugzeug oder Schiff. In jedem Fall mit Hilfe mechanisch und künstlich erzeugter Energie.  

Der größte Unterschied zwischen beiden Kommoden ist anschließend der, dass der Lebenszyklus 
eines modernen Möbels in der Regel nach 15 bis 25 endet. Das ist weniger auf den sich rasch än-
dernden Geschmack zurück zu führen, als vielmehr auf den unterschiedlichen Herstellungsprozess. 
Wurden frühere Möbel bewusst langlebig gebaut, mittels aufwändigen Verbindungen so zusammen-
gebaut, dass diese Verbindungen selten auseinander brechen, das Möbel somit über Jahrzehnte oder 
einige Jahrhunderte nutzbar bleibt und nicht bricht, sind moderne Möbel auf schnelle Herstellung 
mittels moderner Verbindungen ausgelegt. Wo früher aufwändig verzapft wurde, oder Keile zum 
Einsatz kamen, werden heute moderne, sprich chemisch hergestellte Leime verwendet, die neben 
hoher Umweltbelastung bei Herstellung und Nutzung (durch Dämpfe), bei häufiger Belastung dazu 
neigen, zu brechen. Angesichts heutiger hoher Arbeitslöhne, sind derartige Reparaturen dann zu 
kosten- und zeitaufwändig, weshalb sie unterbleiben, und Möbel bereits wegen geringfügiger Schä-
den entsorgt werden (müssen). Antike Möbel hingegen können, selbst bei gleich hohen Lohnkosten 
für handwerkliche Spezialisten relativ einfach instand gesetzt werden und anschließend erneut über 
viele Jahrzehnte genutzt werden. 

Hinzu kommt der Aspekt, dass die Bäume zur Produktion antiker Möbel nicht heute gefällt werden 
müssen, sondern vor zweihundert Jahren gefällt wurden. Jedes erhaltene, wieder benutzte antike 
Möbel hilft somit auf mehrfache Weise, grün und umweltverträglich zu wirken: es wird kein neuerli-
cher Holzverbrauch mitsamt den hohen Emissionen für Herstellung und Transport fällig, sondern 
allenfalls geringe Emissionen für den Transport zum neuen Besitzer.  

Abgesehen vom ästhetischen Gewinn und Genuss, den schöne, aus Holz gestaltete antike Möbel 
ihren neuen, heutigen Besitzern (kostenfrei, als zusätzlichen Vorteil) bieten, kommt das gute Gewis-
sen ob der eingesparten Emissionen und damit die Unterstützung nachhaltigen Lebens und Han-
delns. Obwohl besondere Antiquitäten oft hohe, sprich für einen Großteil der Menschen uner-
schwingliche Preise haben, sind zahlreiche antike Möbel, sprich solche des Zeitraums von vor hun-
dert bis vor hundertfünfzig Jahren, oft sogar preiswerter zu haben, als vergleichbare, ökologisch her-
gestellte neue.  



Hinzu kommt bei echt antiken Möbeln, dass diese, wie Immobilien, in der Regel ihren Wert behalten, 
vielfach sogar im Lauf der Zeit steigern. Insofern ist mit dem Erwerb emissionsfreierer antiker Möbel 
in der Regel auch noch eine nicht unbeträchtliche Wertsteigerung für künftige Generationen verbun-
den. 

Insgesamt spricht daher nahezu Alles dafür, wenn nicht sämtlichen Möbeln, so doch gewissen hoch-
wertigen Gebrauchsmöbeln, nicht nur aus ästhetischen, sondern vornehmlich ökologischen Gründen 
den Vorzug vor modernen „Einweg-Möbeln“ a la Ikea zu geben, zumal, wie in Beispiel aufgezeigt, 
selbst ein heute unter ökologischen Aspekten gefertigtes neues umweltfreundliches, sog. ökologi-
sches Möbel, eine ungleich schlechtere Umweltbilanz aufweist, als ein vergleichbares antikes. 

  


