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Die Baubranche bewegt sich seit langem in einem 

schwierigen ökonomischen Umfeld mit einem 

Abwärtstrend bei Bauinvestitionen, insbesondere 

beim Neubau. Modernisierungen und Sanierun-

gen von bestehenden Gebäuden haben an Be-

deutung gewonnen. Immerhin werden nach ei-

ner Schätzung der Fachagentur Nachwachsende 

Rohstoffe 50 bis 60 % des in Deutschland verar-

beiteten Holzes in diesem Sektor verwendet. Die 

Konkurrenz zwischen den Baustoffen und den 

dahinter stehenden Industriezweigen nimmt so-

wohl für den Neubau wie auch für die Moderni-

sierung und Sanierung deutlich zu.  

 

Der Holzbau ist im politischen Willensbildungs- 

und Entscheidungsprozess oftmals wenig prä-

sent. Gerade in Abstimmungsprozessen mit In-

teressensvertretern verschiedener Baustoffe oder 

in der Aushandlung mit der Politik über Verord-

nungen und Richtlinien wirkt sich dies wettbe-

werbshemmend aus. Ein Grund für die fehlende 

Repräsentanz ist sicher eine brancheninterne 

Verbandskonkurrenz. Allein die Zahl von ca. 300 

Einzelverbänden ist einer gebündelten Schlag-

kraft der Branche abträglich. 

 

Kooperation und Vernetzung werden im Allge-

meinen als Chance für mittelständische Betriebe 

beschrieben, am sich ändernden Markt und im 

Wettbewerb mit großen Unternehmen zu beste-

hen. Entwicklungsprozesse können beschleunigt, 

neue Märkte und Kundengruppen erschlossen 

sowie die Vermarktung gefördert werden. Ob-

wohl die Unternehmen der Holzbranche Koope-

rationen prinzipiell als sinnvoll erachten, hegen 

sie erhebliche Vorbehalte gegen horizontale Ko-

operationen. Dies liegt vor allem an einem star-

ken Konkurrenzdenken untereinander. Als weite-

re Hindernisse sind mangelnde Termintreue, die 

unterschiedliche Leistungsfähigkeit sowie diver-

gierende Interessen kooperierender Partner zu 

sehen.  

 

Die Branche selbst muss ihre politische und ge-

sellschaftliche Interessenvertretung effektiver und 

effizienter gestalten. Gerade für die Erschließung 

neuer Marktsegmente ist eine Branchenspeziali-

sierung und -arbeitsteilung notwendig. Gewer-

keübergreifende Kooperation und Kompetenz-

aufbau bei Planung, Projektierung und Bauaus-

führung müssen Schwerpunkte sein. So lässt sich 

zum Beispiel der lukrative mehrgeschossige Markt 

bei Neubau und innerstädtischer Sanierung er-

schließen. 

 

Mit Brancheninnovationen hängt die Verbesse-

rung der politischen Rahmenbedingungen für 

den Holzbau zusammen. Zentrale Themen sind 

die stärkere Berücksichtigung des Holzbaus in 

den Curricula des Ausbildungswesens, eine bes-

sere Ausrichtung der Normung und der Standar-

disierung auf den Holzbau sowie eine stärkere 

Berücksichtigung des Holzbaus beispielsweise 

über das Instrument der öffentlichen Beschaf-

fung. [Quelle: „Zukunftsmärkte der Forst-Holz-

Kette“] 

 

Neue Verbandsstrukturen 

Der Beitrag „Zukunft Holz“ (Karl Moser) setzt 

sich mit brancheneigenen wie auch politischen 

Randbedingungen zur Entwicklung des Holzsek-

tors auseinander. Vergleicht man die heutige Si-

tuation mit der von vor 25 und 50 Jahren, so sind 

sowohl national wie auch international positive 

Entwicklungen zu verzeichnen. Gerade die auf 

europäischer Ebene begonnene Zusammenarbeit 

der verschiedenen forst-, holz- und papierbasier-

ten Industrien mit der „Forest-Based Technology 

Platform“ ist ein Lichtblick.  

 

Vier Thesen zur Zukunft der Branche werden ent-

wickelt, so etwa die Forderung nach der Grün-

dung des deutschen Dachverbandes „Forst-Holz-

Papier“, der möglichst alle in diesem Bereich täti-

gen, nahezu 300 Verbände umfasst. Einige weni-

ge Stabsabteilungen entwickeln und formulieren 
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die notwendigen Strategien, organisieren und lei-

ten die daraus abgeleiteten Marketing-, Nor-

mungs-, Forschungs- und Entwicklungsmaßnah-

men. In der nächsten Hierarchieebene sind dann 

die verschiedenen Fach- und Regionalverbände 

angesiedelt, die sich im Laufe weniger Jahre aus 

Synergiengenerierungs- und Kosteneinsparungs-

gründen zu wenigen Arbeitsverbänden zusam-

mengefunden haben. Die Finanzierung der reinen 

Verbandsarbeit erfolgt ausschließlich durch die 

Wirtschaft. Für die Arbeit in der Normung sowie 

für Forschung und Entwicklung fließen in erheb-

lich größerem Umfang als bisher öffentliche Mit-

tel. Diese sind deklariert und in die diversen Re-

gierungshaushalte eingestellt als allgemein öf-

fentlich anerkannter und aus Steuermitteln 

stammender Aufwand für die Klimaverbesserung 

und die dazu notwendige Forschung und Ent-

wicklung. 

 

Neutrale Informationsplattform 

Eine Vision der zukünftigen Rolle der Deutschen 

Gesellschaft für Holzforschung (DGfH) beschreibt 

der Beitrag „Forschungsübergreifende Plattform“ 

(Axel Jentsch). Die mögliche Annullierung des 

Holzabsatzfondsgesetzes analog zum landwirt-

schaftlichen Absatzfondsgesetz stellt nach Mei-

nung des Autors auch eine Chance dar, die Ver-

bandsstruktur zu restrukturieren und die Maß-

nahmenkataloge strategisch zu bündeln. Eine ge-

eignete Struktur wurde in den letzten Jahren 

durch die Plattform Forst und Holz geschaffen. 

Nur durch das Zusammenwirken des Deutschen 

Holzwirtschaftsrates und des Deutschen Forst-

wirtschaftsrates kann sich eine Marke Holz gegen 

und mit den Wettbewerbsprodukten wie Beton, 

Stahl oder Aluminium positiv in Szene setzen. 

 

Zukunft in der Hand der Unternehmer 

Der Beitrag „Zukunftsperspektiven Holz(bau)“ 

(Klaus Fritzen) fordert bewusst polarisierend die 

Bildung einer öffentlich erkennbaren Holzbau-

branche. Nach Auffassung des Autors existiert 

diese Holzbaubranche (noch) nicht, sondern weist 

allenfalls Holzbau-Partikularinteressen auf. Der 

Holzbau ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-

ten gut beraten, seine Schwerpunkte bei For-

schung, Entwicklung und Marketing gründlich zu 

verändern.  

 

Viele Zukunftsfelder liegen brach oder bestehen-

de bedürfen grundlegender Veränderungen: der 

Gewerbebau in Holz, die Gemengelage bauauf-

sichtlich zugelassener Bauprodukte, keine bun-

deseinheitlichen Regelungen bei der Bemessung 

von Holzbauwerken, Behinderung des Technolo-

gietransfers durch die Bauaufsicht, ausbleibende 

Technologie-Weiterentwicklung, die Rückerobe-

rung des Maschinenbaus u.v.m. 

 

Eine Idee, die Bewegung in das Gefüge bringen 

könnte, wäre eine Geschäftsversammlung von 

Unternehmern, die effektiven Einfluss auf größe-

re Marktfelder haben, so etwa eine Präsidenten-

versammlung. Wären es nur Unternehmer ohne 

ihre Verbandsgeschäftsführer und ohne Politiker 

oder Beamte, so wäre am ehesten mit Entschei-

dungen und Absprachen zu rechnen, die schnell 

zur Handlungsreife gebracht werden. Mit einem 

solchen konsolidierten Konsens wäre die Mög-

lichkeit erschlossen, gesellschaftlich wesentlich 

effektiver wirksam zu sein. Die Chancen steigen 

erheblich, wenn es gelingt, die Innovationskraft 

und das Innovationspotenzial der Branche – als 

Klimaschutzbranche für dennoch steigenden 

Wohlstand – öffentlich zu zeigen und in Markt-

potential zu verwandeln.  

 

Visionen sind Realität 

„Die Richtschnur für unsere Visionen richtet sich 

nach den heute zu erkennenden Trends der Be-

dürfnisse der Gesellschaft, den Fortschritten in 

der Technik, der in Aussicht stehenden Baustoff-

entwicklungen und letztendlich nach funktions-

optimierten modularen Systemen.“ So um-

schreibt der Autor des Beitrags „Visionen im 
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Holzbau“ (Hermann Blumer) seinen Blick in die 

Zukunft.  

 

Die Notwendigkeit nach interdisziplinärer Zu-

sammenarbeit wird wachsen. Diese Zusammen-

arbeit wiederum wird über einen gut organisier-

ten Datentransfer unterstützt. Man fühlt sich im 

Kreise von Spezialisten befähigt, komplexe Pla-

nungsprozesse und Bauausführungen zu bewäl-

tigen.  

 

CAD unterstützt die Architekten bei ihren dreidi-

mensionalen Entwürfen. CAE hilft den Ingenieu-

ren bei ihren komplexen Berechnungen und Si-

mulationen. CAM ermöglicht danach mit der 

Produktion sofort zu beginnen, egal ob es Einzel-

fertigungen sind oder Serien bearbeitet werden. 

Die Fertigung wird mehr und mehr „unter Dach“ 

erfolgen. Die Präzision der bearbeiteten Werkstü-

cke wird noch höher.  

 

Infolge der absehbaren Verknappung vieler Roh-

stoffe wird der Zwang zu ressourcenoptimiertem 

Bauen ansteigen. Auch Holz wird knapp werden. 

Mit der stetigen Weiterentwicklung der Holz-

werkstoffe nach den Ansprüchen der Planer und 

den Wünschen der Baukunden wird die Verwen-

dung von Holz immer weiteren Verwendungs-

möglichkeiten zugeführt. Ein größtmöglicher Ein-

satz ökologisch unbedenklicher Stoffe wird 

selbstverständlich. Der Gesetzgeber wird Kaska-

dennutzungen der Stoffe (Mehrfachverwendung 

mit Recycling) vorschreiben.  

 

Entscheidend für den Einsatz der Baustoffe wer-

den die funktionsbezogenen und garantierten 

Systemleistungen von Elementen und Modulen. 

Das können z.B. feuersichere, schallisolierende 

und wärmespeichernde Zwischendecken oder 

wärmedämmende, energiegewinnende und ges-

taltende Aussenhüllen sein. Auf Holzbasis ge-

baute Systeme werden auch für die Bereitstellung 

von Luft, Wärme, Kälte, Licht, Düften und Klän-

gen erfunden. 

 

Netzwerk und Cluster 

Eine besondere Form vernetzter Strukturen stel-

len Cluster dar. Für sie gelten ähnliche Vorteile 

wie für Netzwerke, zeichnen sich aber dadurch 

aus, dass Wirtschaft und Wissenschaft einer Bran-

che systematisch zusammengeführt werden. For-

schungsergebnisse sollen so noch schneller als 

bisher in marktfähige Produkte überführt und die 

Innovationsdynamik insgesamt erhöht werden. 

Netzwerkarbeit unterstützt Unternehmen dabei, 

Wertschöpfungsketten mit spezialisierten Zuliefe-

rern und Dienstleistern aufzubauen. Gleichzeitig 

bilden Cluster einen spezialisierten Arbeitsmarkt, 

der qualifizierte Mitarbeiter, aber auch motivierte 

Berufsanfänger anzieht. 

 

Der Beitrag „Von der Wertschöpfungskette zum 

Cluster“ (Gerd Wegener, Jürgen Bauer, Markus 

Blenk) beschreibt die Cluster-Studie Forst und 

Holz Bayern. Die Ergebnisse dieser Studie weisen 

den Weg, um die Innovationskraft und die Wett-

bewerbsfähigkeit des Sektors Forst und Holz in 

Bayern weiter zu verbessern. Die Entscheidungs-

träger aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, For-

schung, Ausbildung, Verwaltung und Regionalini-

tiativen haben es in der Hand, die aufgezeigten 

Handlungsempfehlungen gemeinsam mit dem 

Cluster-Management umzusetzen. 

 

Situation der Regelwerke 

Wenn einleitend von dem Wunsch nach einer 

besseren Ausrichtung der Normung auf den 

Holzbau die Rede gewesen ist, so lohnt es sich, 

einen Blick auf die Entwicklung der nationalen 

und europäischen Regelwerke zu werfen. Diese 

Aufgabe übernimmt der Beitrag „Nationale und 

europäische Regelwerke und deren Auswirkung 

auf den zukünftigen Holzbau“ (Tobias Wiegand).  
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Seit annähernd zwei Jahrzehnten werden europä-

ische Prüf-, Material-, Last- und Bemessungsnor-

men für den Holzbau erarbeitet. Da die Gremien 

mit Vertretern aus Ländern mit unterschiedlichs-

ten Baukulturen besetzt sind, ist die Erarbeitung 

europäischer Normen auch heute noch sehr zeit-

aufwändig und von der Notwendigkeit zu Kom-

promissen geprägt. Seit vielen Jahren wird paral-

lel sowohl am nationalen wie am europäischen 

Regelwerk gearbeitet. Trotz langwieriger Bearbei-

tung konnte das europäische Regelwerk bislang 

nur in Teilen abgeschlossen werden, mit der Fol-

ge, dass nationale Normen überarbeitet sowie 

Übergangsregeln zwischen nationalem und euro-

päischem Regelwerk geschaffen werden muss-

ten. Für die an der Normung Beteiligten stellt der 

Mehraufwand gleichermaßen ein ernsthaftes Pro-

blem dar wie für die Anwender die zunehmende 

Komplexität der in kürzeren Abständen erschei-

nenden Regelwerke. Der Umfang der Normungs-

arbeit ist durch die Interessenvertreter aus Indust-

rie, Praxis, Forschung und Bauaufsicht zeitlich 

kaum noch zu bewältigen.  

 

Zukunftsfähige Konzepte 

Der Beitrag „Stadtentwicklung“ (Anja Niemeier, 

Ludger Dederich) stellt aktuelle Tendenzen der 

Stadtentwicklung vor, die mannigfaltige Betäti 

gungsfelder für den Holzbau aufweisen. In die-

sem Kontext stellen zum Beispiel Baulücken, die 

in den Ballungszentren zahlreich sind, eine Her-

ausforderung dar: ein- oder zweigeschossige Ge-

bäude, die als Provisorien auf den Grundstücken 

kriegsbedingter Baulücken errichtet wurden. Von 

mangelhafter Bauqualität geprägt, lassen diese 

Gebäude oft aus statischen Gründen nur eine 

Leichtbaukonstruktion als Erweiterung zu. 

 

Aber auch die den Städtebau der 1950er bis 

1970er Jahre des vergangenen Jahrhunderts prä-

genden flachgedeckten Gebäude bieten sich zur 

Aufstockung an, um den übergeordneten An-

sprüchen und Anforderungen Rechnung tragen 

zu können. Diese Maßnahmen helfen Gebäude 

jener Zeit – ungeachtet ob es sich um Wohnungs-

bauten oder gewerblich genutzte Immobilien 

handelt – wieder dem Immobilienmarkt zuzufüh-

ren. Für die anstehenden Herausforderungen hat 

der Holzbau Lösungen nicht nur anzubieten, son-

dern auch schon umgesetzt, die konzeptionell 

wie technisch zukunftsfähig sind.  
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Anja Niemeier, Ludger Dederich 

 

„Das Holz ist wegen seiner leichten Bearbeitbar-

keit, seines geringen Gewichtes, seiner günstigen 

statischen Eigenschaften, seiner schönheitlichen 

Werte usw. ein geeigneter Baustoff für die ver-

schiedensten Gebiete des Bauwesens. Leider 

steht das Holz nicht immer in genügender Menge 

und Güte zur Verfügung. Es ist deshalb eine wirt-

schaftliche Verwendung durch Herabsetzung der 

Gütevorschriften, volle Nutzung der Tragfähig-

keit, sachgemäße Bauart und geeigneten Holz-

schutz zu erstreben.“ 

 

aus: Otto Frick, Frick-Knöll, Baukonstruktionsleh-

re, Teil 2: Holzbau, Stuttgart 1948 

 

1 Holzbaukultur als Terminus 

Holz und Holzbau begleiten die Menschheit seit 

ihren Anfängen [1] [2], häufig sogar mytholo-

gisch besetzt [3]. Will Pryce geht sogar so weit zu 

behaupten, „Baukunst und Architektur haben 

mit großer Wahrscheinlichkeit im Holzbau ihren 

Ursprung“ [4]. Doch kann man unsere Gesell-

schaft als gerade mal holzaffin bezeichnen, und 

Spuren jener oft beschriebenen epochalen und 

unmittelbaren Symbiose von Mensch und Holz als 

Werk- und Baustoff finden sich in unserer Kultur 

nur bedingt. Auf die baustoff- wie bautech-

nischen Entwicklungen in der Folge der industriel-

len Revolution nach etwa 1850 als Grund für den 

Bedeutungsverlust von Holz und Holzbau in unse-

rer Gesellschaft ist nicht minder häufig verwiesen 

worden. 

 

Um aber zunächst begriffliche wie inhaltliche 

Klarheit dahingehend herbeiführen zu können, 

was mit Holzbaukultur gemeint sein kann, soll ei-

ne schrittweise Annäherung an den Terminus er-

folgen: 

- Kultur ist - auf Basis einer zunächst fundamen-

tal-essentiellen Definition - im Sinne der mate-

riellen Kulturkunde die Summe der techni-

schen Grundlagen des Daseins samt deren 

materiellen Produkten, die da Obdach, Klei-

dung, Werkzeug und Gerät sind [5]. Die Kul-

turgeschichte, die für ihre Untersuchungen 

auf das Vorhandensein von Kultur angewiesen 

ist, bezieht sich auf „kulturelle Grenzen“ [6], 

und Peter Burke weist darauf hin, dass für den 

Begriff „Kultur“, so wie er in Großbritannien 

oder auch Deutschland Anwendung findet, 

die Franzosen von „civilisation“ sprechen [7]. 

In diesem Sinne sind auch die kulturgeschicht-

lichen Werke Jacob Burckhardts zu lesen [8]. 

- In Sachen Baukultur liefert der Brockhaus kei-

ne weitergehenden Hinweise, doch kann der 

Förderverein Bundesstiftung Baukultur e.V. 

unter Verweis auf Martin Heideggers Feststel-

lung, das Bauen selbst sei „als Tätigkeit und 

Ergebnis … nicht nur die Umbildung der Ma-

terie, sondern das Leben selbst in seiner geis-

tig-materiellen Fülle“[9] damit aufwarten, dass 

jene den Willen der Gesellschaft zur Wahrung 

des kulturellen Erbes mit dem Gestaltungsan-

spruch an die gebaute Umwelt und der Bereit-

schaft zur Modernisierung und Veränderung 

verbindet [10]. Allerdings darf in Frage gestellt 

werden, dass dieser Erklärungsansatz allge-

meingültigen Charakter erlangen wird. 

- Holzbau wiederum ist die ursprüngliche Bau-

art in waldreichen Gebieten der gemäßigten 

Klimazonen unserer Erde. Die analog zur  

Menschheitsgeschichte sich entwickelnden 

Bauweisen sind in diesen Zonen und in ent-

sprechenden Entwicklungsstufen immer wie-

der die gleichen gewesen: zunächst der Pfos-

tenbau, dann der Bohlenbau hin zum Fach-

werkbau. In der Neuzeit dann taucht mit den 

Arbeiten Grubenmanns der Ingenieurholzbau 

auf [11]. Dabei ergibt sich das Bauen mit Holz 

aus seinen Eigenschaften, die wir bereits seit 

geraumer Zeit kennen, die uns aber – wie Jo-

sef Wiedemann richtigerweise konstatiert – 

„nicht mehr voll bewusst“ sind. Wiedemann 

schreibt weiter, Holz dürfe nicht als beliebiges 
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Material aufgefasst und genutzt werden, son-

dern als Element, das uns, wenn wir auf seine 

Gesetzmäßigkeit eingehen, viel zu geben ver-

mag“ [12]. 

 

Als Begriff wie als Inhalt ist „Holzbaukultur“ we-

der eingeführt noch wirklich existent, nicht ein-

mal Pryce benutzt diesen – auch nicht in der eng-

lischsprachigen Originalfassung „Architecture in 

Wood“ [13]. Viel mehr scheint im Zuge der neu-

erlichen Diskussion um die Baukultur als ganzer 

der Wortteil „-kultur“ eine Nutzungsrenaissance 

zu erfahren. Denn so wie heute allenthalben Pro-

dukte und Leistungen, ja sogar Haltungen nach-

haltig sind, so werden die Dinge und Materialien 

aller Art mit Kultur in Verbindung gebracht bzw. 

zu einer solchen erklärt. 

 

Wolfgang Ruske schreibt zwar von einer „neuen 

Holzbaukultur“, die sich aus dem Länderdreieck 

Österreich – Schweiz – Süddeutschland entwi-

ckelt habe [14], doch steht dem grundsätzlich 

entgegen, dass ein Gebäude immer nur Kulturgut 

sein kann, nur Teil eines großen Ganzen, das in 

seiner Gesamtheit die Kultur ausmacht. Zudem ist 

Kultur relativ, ist z.B. an einen Ort, eine Epoche 

o.ä. gebunden. 

 

Wenn der Holzbau immer wieder primär dem 

„Einfachen Bauen“ zugerechtet oder aus dem 

Holzbau heraus versucht wird, die Bauschaffens-

haltung des „Einfachen Bauens“ zu belegen [15], 

so gibt es dennoch keine Kultur des „Einfachen 

Bauens“, sondern immer nur den Ausdruck einer 

Zeit. Von daher kann man der Bezugnahme fol-

gen, die Naomi Stungo vornahm: „Diese fast aus-

schließlich von jungen, fortschrittlichen Architek-

ten entworfenen Strukturen repräsentieren eine 

neue Architektursprache von Holzbauten. Ihnen 

gemein ist ihr Augenmerk auf schlichte Formen, 

die eine eingeschränkte Vision des frühen Moder-

nismus reflektieren. Gleichzeitig demonstrieren 

sie ihre fundamentale Modernität durch subtile 

spielerische Effekte und Untersuchungen zum 

Aufbau der Gebäudehaut.“ Dabei fällt auf, dass 

von schlichten Formen, welche im Gegensatz 

zum „Einfachen Bauen“ etwas ganz anderes mei-

nen, gesprochen wird. Ebenso wenig findet bei 

Stungo eine neue, wie auch immer zu bezeich-

nende (Holz-) Baukultur Erwähnung. Vielmehr ist 

dem entgegen das Kapitel mit „Die neue Ästhe-

tik“ überschrieben [16]. Unabhängig davon ist 

festzustellen, dass kulturelle Festlegungen wie 

„schlicht“, „modern“, „subtil“ oder „spielerisch“ 

relative sind. 

 

2 Holzbaukunst als Kontinuum 

Von daher geht es beim Holzbau zunächst um 

das Bauen, und um die bereits vor knapp 30 Jah-

ren formulierte Forderung holzgemäß zu bauen 

[17]. So wie das Baugeschehen immer nur Aus-

druck der Kultur einer Gesellschaft in ihrer Zeit 

sein kann, ist der Holzbau geprägt vom formalen 

Anspruch und Geschmacksempfinden dieser Zeit. 

Thinius-Hüser verweist – zwar primär bezogen 

auf die traditionelle Holzmassivbauweise – auf die 

„alte Baukunst als Lehrmeister“. Es geht weniger 

um Moden und Vorlieben als vielmehr darum, in 

der jeweils aktuellen Zeit den Bedürfnissen der 

Gesellschaft gerecht werden zu können. In der 

Konsequenz auch baulich, d.h. in der Errichtung 

von Gebäuden, die den Nutzungsanforderungen 

und dem „Geist“ der Zeit genügen. Also der Kul-

tur dieser Zeit. Fordert etwa die Kultur bionisch 

oder biomorph geprägtes Entwerfen bzw. Bauen, 

so muss der Holzbau, so er sie denn noch nicht 

haben sollte, ihm gemäße - u.U. also bionische – 

Lösungen suchen, entwickeln und anbieten [18]. 

Holz und Holzbau können auf diese Art und Wei-

se wohl Kulturträger werden, können einer Kul-

tur Ausdruck verleihen, nicht aber Kultur sein. 

 

Holzbau meint Bauen, meint Holzbaukunst. Die 

Inhaltsmenge von Holzbaukunst verändert sich, 

aber nur in so fern, als dass der Inhalt an Umfang 

gewinnt. Historische Errungenschaften im Sinne 
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von Wissen und Entwicklungen sind absolute und 

bleiben erhalten. Von Holz als Rohstoff - quasi als 

absolutem Nullpunkt - ausgehend ist der Umfang 

dessen, was Holzbaukunst meint, beständig er-

weitert worden. Kulturen haben sich entwickelt, 

sind irgendwann wieder verschwunden. Es blei-

ben nur Artefakte archäologischen Charakters: 

Kult- und Kunstgegenstände - Kulturgut eben. 

Doch so wenig Kunst Kultur ist, kann Holzbau 

Kultur sein. Die beständige Herausforderung ist, 

die Holzbaukunst, die Generationen vor uns im-

mer entwickelt haben, die wir im Begriff sind 

fortzuschreiben, für die anstehenden kulturellen 

Herausforderungen konzeptionell wie technisch 

zukunftsfähig zu machen. Unerlässlich ist in die-

sem Zusammenhang die Reflexion darüber, was 

als Fehlentwicklung eindeutig identifiziert werden 

konnte. Denn: Die Holzbaukunst ist die einzige 

Konstante, die es bereits vor der industriellen Re-

volution gegeben hat, die das postindustrielle 

Bauen und Leben begleiten und bei dessen Aus-

formulierung hilfreich sein wird. 
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für Holzbau, Fachhochschule Biberach, Holz-
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1 Hintergrund: Netzwerk und Cluster 

Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

hängt zunehmend von ihrer Einbindung in ver-

netzte Strukturen ab. Durch Netzwerke ergeben 

sich stabilere Kooperationsstrukturen, die gerade 

im vorwettbewerblichen Bereich übergreifend al-

len Partnern Vorteile bieten. Die wesentliche Mo-

tivation für die Branchenakteure zur Mitarbeit in 

Netzwerken ist meist der privilegierte Zugang zu 

Informationen und Förderprogrammen. 

 

Eine besondere Form vernetzter Strukturen stel-

len Cluster dar. Für sie gelten ähnliche Vorteile 

wie für Netzwerke, zeichnen sich aber dadurch 

aus, dass Wirtschaft und Wissenschaft einer Bran-

che systematisch zusammengeführt werden. Die 

Cluster im Sinne moderner Wirtschaftspolitik ver-

folgen u.a. folgende Ziele: 

- Forschungsergebnisse sollen noch schneller als 

bisher in marktfähige Produkte überführt und 

die Innovationsdynamik insgesamt erhöht 

werden. Cluster schaffen durch ihre Netz-

werkarbeit hierfür die Voraussetzungen, in-

dem sie den formellen und informellen Ideen-

austausch unterstützen und gemeinsame For-

schungs- und Entwicklungsprojekte von Un-

ternehmen anregen. 

- Die Arbeit der Cluster soll die Produktivität der 

beteiligten Unternehmen stärken. Netzwerk-

arbeit unterstützt Unternehmen dabei, Wert-

schöpfungsketten mit spezialisierten Zuliefe-

rern und Dienstleistern aufzubauen. Gleichzei-

tig bilden Cluster einen spezialisierten Arbeits-

markt, der qualifizierte Mitarbeiter, aber auch 

motivierte Berufsanfänger anzieht und so die 

Grundlage für die Leistungsfähigkeit der Un-

ternehmen und Forschungseinrichtungen im 

Cluster schafft. 

- Die Kooperationsmöglichkeiten und der Pool 

an qualifizierten Mitarbeitern in einem Cluster 

ziehen neue Unternehmen an und binden 

vorhandene Unternehmen an den Standort.  

 

2 Beispiel: Cluster-Initiative Forst und Holz in 

Bayern GmbH 

Die wirtschaftliche Bedeutung der bayerischen 

Forst-, Holz- und Papierwirtschaft wurde in der 

Vergangenheit stark unterschätzt. Die Branche 

erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 31 Mil-

liarden Euro pro Jahr und über 200.000 Men-

schen arbeiten entlang der Wertschöpfungskette 

Holz in Bayern, vor allem im ländlichen Raum. 

Damit arbeiten in diesem Sektor mehr Bürger als 

im Fahrzeugbau, nur der Maschinenbau beschäf-

tigt in Bayern mehr Menschen.  

 

In der Cluster-Politik der Bayerischen Staatsregie-

rung rangiert die Branche Forst, Holz und Papier 

unter den bedeutendsten Wirtschaftszweigen. 

Der forstbasierte Sektor wurde daher in die Aus-

wahl der 19 Schlüsselbranchen aufgenommen, 

mit denen die bayerische Landesregierung die 

Wirtschaftskraft steigern, die Innovation fördern 

sowie Arbeitsplätze sichern will. Im Zuge der 

Cluster-Initiative sollen die beteiligten Akteure 

landesweite Netzwerke zwischen Forschungsein-

richtungen, Handwerk und Industrie ausbauen. 

Die politische Federführung der „Cluster-Initiative 

Forst und Holz in Bayern“ trägt der Bayerische 

Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten, Helmut Brunner. Für die strategische 

Ausrichtung des Clusters ist Cluster-Sprecher 

Prof. Dr. Dr. habil. Gerd Wegener von der Holz-

forschung München, TUM, verantwortlich. Die 

operative Arbeit leistet ein Team um Cluster-

Geschäftsführer Dr. Jürgen Bauer. Ein Experten-

kreis aus Vertretern der gesamten Wertschöp-

fungskette Forst-Holz-Papier sowie ein Beirat aus 

Politik und Verbänden unterstützen das Cluster-

Management bei der strategischen Ausrichtung 

der Netzwerkarbeit. 
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Abb. 1: Die bayerische Clusterpolitik forciert den 

Aufbau von Netzwerken in 19 Schlüsselbranchen 

Vernetzung von Forschung und Praxis 

 

3 Vernetzung von Forschung und Praxis 

Eine Besonderheit des forstbasierten Sektors stellt 

die Heterogenität und Vielschichtigkeit der Teil-

branchen sowie die hohe Zahl an klein- und mit-

telständischen Unternehmen dar. Sie erstreckt 

sich von der Forstwirtschaft mit etwa 700.000 

Waldbesitzern über die holzbe- und verarbeiten-

de Industrie, die Zellstoff- und Papierindustrie hin 

zum Holzhandwerk, dem Energieholzsektor, den 

Druckereien bis hin zu Verlagen und dem Handel.  

 

Eine zentrale Aufgabe der Cluster-Initiative be-

steht darin, die im Branchenvergleich weit über-

durchschnittlich große Zahl einzelner Akteure zu 

vernetzen sowie Forschung und Praxis an einen 

Tisch zu bringen, beispielsweise mit Hilfe von 

Workshops oder regionalen Pilotprojekten. 

 
Abb. 2: Der Sektor Forst-Holz-Papier gemäß EU-Definition 

 

Außerdem werden regionale Netzwerkansätze 

gefördert, Expertenrunden gebildet, Veranstal-

tungen zu aktuellen Branchenherausforderungen 

durchgeführt, Forschungsverbünde aufgebaut 

und eine Sektoren übergreifende Öffentlichkeits-

arbeit vorangetrieben.  

 

Die bayerischen Verbände äußerten zudem zum 

Start der Cluster-Initiative im Jahr 2006 die Not-

wendigkeit, verlässliche Zahlen, Daten und Fak-

ten über die Branche zu generieren. Aus diesem 

Grund erteilte das Bayerische Staatsministerium 

für Ernährung Landwirtschaft und Forsten im Ja-

nuar 2007 den Auftrag zur Erstellung einer Clus-

ter-Studie. In der seit August 2008 vorliegenden 

Studie wurde neben einer umfassenden Bran-

chen- und SWOT-Analyse (Strengths, Weaknes-

ses, Opportunities und Threats) ein „Stoffstrom-

model Holz“ erarbeitet. Die Verschränkung der 

Studie mit insgesamt knapp 500 teilnehmenden 

Akteuren aus allen Regionen Bayerns in Form ei-

nes „Bottom-up“-Ansatzes sowie die zukünftige 

Umsetzung der erarbeiteten Handlungsfelder in 

den Regionen sind Alleinstellungsmerkmale der 

Cluster-Initiative. Die Ergebnisse stehen als Bro-

schüre sowie als Download im Internet unter 

www.cluster-forstholzbayern.de zur Verfügung. 
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Abbildung 3: Broschüre „Cluster-Studie Forst und 

Holz in Bayern 2008“ 

 

Zusammenfassend ergeben sich aus der Studie 

drei übergeordnete Handlungsfelder: 

1. Sicherung und Verbesserung der Rohstoffver-

sorgung des Clusters Forst und Holz 

2. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der be-

teiligten Unternehmen 

3. Förderung von Absatzmöglichkeiten für Holz-

produkte und Etablierung von Produktions-

netzwerken 

 

4 Umsetzungsbeispiele 

4.1 Waldinformationstage 

Um die Ressourcensicherheit für die Holzwirt-

schaft zu erhöhen, wurden mit insgesamt sieben 

„regionalen Waldinfotagen“ in 2008 knapp 

50.000 Waldeigentümer in allen bayerischen Re-

gierungsbezirken über die Nutzungsmöglichkei-

ten des Rohstoffs Holz informiert. Die Veranstal-

tungsreihe unter dem Dach des Zentrums Wald-

Forst-Holz und der Cluster-Initiative vermittelte 

fundiert und sachlich Wissen rund um das Thema 

Forst und Holz.  

 

4.2 Schwerpunktthema „Nachhaltig bauen 

und modernisieren mit Holz“ 

Kein anderer Baustoff weist eine so umfassende 

Energieeffizienz und Klimaschutzwirksamkeit wie 

Holz auf. Da diese Vorteile von holzbasiertem 

Bauen noch nicht ausreichend in Politik und Ge-

sellschaft bekannt sind, werden derzeit im Rah-

men eines Cluster-Projektes an der Holzforschung 

München die klimaschutzrelevanten Effekte des 

energieeffizienten Bauens mit Holz anhand von 

wissenschaftlichen Grunddaten, Beispielbauten 

und Modellierungen für Bayern dokumentiert 

und für die politischen Entscheidungsträger, Pla-

ner und Bauherren aufbereitet. Das Thema wird 

auch mit Hilfe von Branchentreffs und Work-

shops vorangetrieben.  

 

 
Abb. 4: Prof. Dr. Dr. habil. Gerd Wegener mode-

riert einen Branchentreff „Holz, Wasser, Energie 

– gemeinsam intelligent nutzen“ im Oktober 

2008 in Neumarkt 

 

4.3 Regionale Produktionsnetze 

Derzeit gibt es in Bayern 16 regionale Netzwerk-

initiativen zu Forst und Holz mit jeweils unter-

schiedlichen Strukturen, Themenschwerpunkten, 

Finanzierung und Mitgliederzahlen. Einige davon 

konnten mit Hilfe der Cluster-Initiative gegründet 

werden. Zudem leistet das Cluster-Management 

Unterstützung bei der Erstellung von Entwick-

lungsplänen, der Durchführung von gemeinsa-

men Tagungen oder des Transfers von Wissen 

und Erfahrungen zwischen den Regionen. 

 

Der Bayerische Wald weist eine der höchsten 

Walddichten Bayerns auf. Aufgrund des großen 

Rohstoffaufkommens gibt es eine Vielzahl an 

klein- und mittelständischen Holzbearbeitern und 

Holzverarbeitern, die bisher unzureichend unter-

einander sowie mit der Wissenschaft vernetzt 

sind. Aus diesem Grund wurden in den letzten 
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beiden Jahren gemeinsam mit dem Clustermana-

gement lokale Arbeitsgruppen in den sechs ost-

bayerischen Landkreisen gegründet sowie ein re-

gionaler Businessplan erarbeitet. Bereits im Jahr 

2007 konnte z.B. erstmalig in Ostbayern eine 

Branchenausstellung „Holz Messe Passau“ ent-

lang der gesamten Wertschöpfungskette für über 

13.000 Besucher organisiert werden. Mittlerweile 

ist für die Musterregion Bayerischer Wald die Fi-

nanzierung eines hauptamtlichen Netzwerkma-

nagers „Forst und Holz“ durch die beteiligten 

Landkreise sowie durch Mittel des LEADER+ Pro-

gramm gesichert. Der Netzwerkmanager führt in 

enger Abstimmung mit der bayerischen Cluster-

Initiative Veranstaltungen durch, initiiert For-

schungsprojekte und begleitet Kooperationen bei 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs). 

 

5 Ausblick 

Die Ergebnisse aus der Cluster-Studie weisen den 

Weg, um die Innovationskraft und die Wettbe-

werbsfähigkeit des Sektors Forst und Holz in Bay-

ern weiter zu verbessern. Die Entscheidungsträ-

ger aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, For-

schung, Ausbildung, Verwaltung und Regionalini-

tiativen haben es in der Hand, die aufgezeigten 

Handlungsempfehlungen gemeinsam mit dem 

Cluster-Management umzusetzen. 

 

Damit besteht die einmalige Chance, dass durch 

die enge Vernetzung der forstbasierten Branche 

das Bundesland Bayern zukünftig bezüglich Roh-

stoffversorgung, Holzverwendung, Technik und 

Innovation eine Spitzenstellung in der europäi-

schen Forst-, Holz-, und Papierwirtschaft ein-

nimmt und insbesondere im ländlichen Raum ei-

nen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftskraft und 

Sicherung von Arbeitsplätzen leisten kann. 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5: Regionale Produktionsnetzwerke in Bayern 
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Eine Überschrift in der Bayerischen Staatszeitung 

vom 17.April 2009 lautet: “Alle sind begeistert 

vom Holz“, und dann im weiteren Text: „trotz-

dem werden immer noch die meisten Neubauten 

in Nicht-Holzbauweise errichtet“. 

 

Eine Aussage, die symptomatisch ist für die Ver-

wendung des nachwachsenden, umweltschonen-

den Universalbaustoffes Holz in unseren Landen. 

Jeder ist begeistert, nur wenn es zum Schwur 

kommt, wenn es letztlich darum geht, die Bau-

entscheidung für oder gegen Holz zu treffen, 

dann kommen die uralten und grandioses Nicht-

wissen zeigenden Vorbehalte zum Vorschein: 

Holz fault, Holz brennt, Holz ist ein Barackenbau-

material, usw.. 

 

„Ich begebe mich doch nicht auf einen Holz-

weg“, so wird wohl mancher Planer, Ingenieur, 

Investor und Bauherr denken, wenn es gilt die 

letzte Entscheidung zu treffen. 

 

Schon allein der Ausdruck „Holzweg“ als Syn-

onym für eine unsichere, ja falsche und schnell 

vergängliche Angelegenheit ist eigentlich eine 

Unverschämtheit dem liebenswerten, nachgewie-

senermaßen klimaverbessernden, nachwachsen-

den Material Holz gegenüber. 

 

Ich behaupte, – den Beweis muss ich natürlich 

schuldig bleiben – dass ihn vor langer Zeit die 

Vertreter der Wettbewerbsmaterialien Stahl, Stein 

und Beton in einer selten grandiosen, gemeinsam 

durchgeführten Marketingmaßnahme erfunden 

und in den allgemeinen Sprachgebrauch ge-

bracht haben. Sie stellten fest, dass dieses Mate-

rial Holz so gut ist, dass man es nur auf ganz sub-

tile Art und Weise, eben durch den Ausdruck 

„Holzweg“ als einen Weg in den Fehler, in die 

Unsicherheit, schlecht machen könne. 

Wenn wir Hölzernen es in den kommenden Jah-

ren schaffen sollten, nicht durch subtiles Han-

deln, sondern durch Publikation der eindeutigen 

Fakten, die Vorteile des Materials Holz der 

Menschheit klar zu machen und dabei den bishe-

rigen negativ belegten Ausdruck „Holzweg“ zu 

einem Ausdruck für Erfolg, für Qualität, für eine 

lebens- und liebenswerte Zukunft, einen Weg 

nach Oben werden zu lassen, dann haben wir al-

le gewonnen. 

 

Es wird ein „steiniger Weg“ werden, der 

Menschheit klar zu machen, welch Allrounderma-

terial Holz doch darstellt. Das beginnt schon da-

mit, dass jeder ein vermeintlicher Holzspezialist 

ist. Hat er doch schon als Kind mit dem Taschen-

messer tolle Produkte, ob Rindenschifferl oder 

Holzpfeiferl, erfolgreich hergestellt. Mit diesem 

Grundwissen ausgestattet, fühlt sich Jedermann 

ausreichend gerüstet für die späteren, meist doch 

„etwas“ weiter reichenden Materialentscheidun-

gen. 

 

Die Leute, die dann später als Fachleute, sprich 

Architekten und Ingenieure, die Bauherren ent-

sprechend beraten sollen, haben entweder wäh-

rend ihres Studiums zu wenig an Wissen über die 

inzwischen umfangreichen technischen und um-

weltfreundlichen Möglichkeiten von Holz ange-

boten bekommen, oder sie haben Sorge, die 

zweifelsohne nicht immer einfache Planung und 

Berechnung von Holzbauten mängelfrei und vor 

allem für das eigene Büro wirtschaftlich abzuwi-

ckeln. Als Begründung dienen dann häufig, die 

Wahrheit wird aus verständlichen Gründen gerne 

verschwiegen, die üblichen negativen Gemein-

plätze, die vom „Ottonormalverbraucherbau-

herrn“, vom Gemeindrat „Huber“, oder vom nur 

den vermeintlichen Kosteneinsparungen ver-

pflichteten Geschäftsführer natürlich nicht ent-

kräftet werden können. 
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Aber die Politik tut doch viel, so könnte man mei-

nen. Alle sprechen vom Klima schonenden, nach-

wachsenden, so liebenswerten Material Holz, 

sprechen von den vielen davon lebenden, für die 

Politiker so wichtigen KMUs (= Fachausdruck für 

kleine und mittlere Unternehmen, vulgo „Mit-

telstand“)!  

Sprechen sie schon viel die Politik. Erfolgreich 

tun, aber vergleichsweise wenig. 

Es ist ja auch verständlich: Zwar ist die Forst- 

Holz- und Papierwirtschaft in unserem Lande im 

Hinblick auf Beschäftigte und Wirtschaftsleistung 

bedeutender als der Maschinenbau, sogar größer 

als der Automobilbau, aber als Ansprechpartner 

für die vielen Zehntausende gibt es nicht einen 

Verband oder „fünf“ maßgebende Unterneh-

mensvorstände, sondern, sage und schreibe, na-

hezu 300 Verbände und Verbändchen. Selbst, 

wenn einer der „Großen“- eigentlich gibt es sol-

che im übliche Sinne gar nicht -ein Problem hat, 

was ist das im Vergleich zu Opel oder VW? 

 

Der hammerschwingende, das Richtfest für den 

kleinen Einfamilienhausdachstuhl feiernde, glück-

liche Zimmermann täuscht erheblich darüber hin-

weg, dass sich das Baumaterial Holz heute zu ei-

nem Hochleistungsmaterial entwickelt hat.  

 

Natürlich wird immer noch der Hausdachstuhl, 

wie vor zweitausend Jahren aus Holz gemacht – 

das ist ja gerade der Charme, das Liebenswerte 

an diesem Holz, dass es selbst nach so langer Zeit 

in diesem Bereich immer noch nicht substituiert 

werden konnte – aber inzwischen wird damit 

sehr viel mehr, sehr viel Interessanteres angefan-

gen. Das beginnt beim kompletten hypermoder-

nen Niedrig- oder Nullenergiehaus, beim absolut 

wirtschaftlichen, brandschutztechnisch hervorra-

gend ausgerüstetem Hochhaus mit bis zu sieben 

und mehr Geschossen, das gerade auch in erd-

bebengefährdeten Gebieten seine großen Vortei-

le besitzt. Erfolgreiche Versuche mit 7-geschoss-

igen Gebäuden von vor wenigen Jahren in Japan 

durchgeführt, beweisen dies. Das gilt auch für 

Kindergärten, Schul- und Sportbauten jedweden 

Umfanges bis hin zu gewerblich genutzten Ge-

bäuden, wo immer noch Beton und Stahl als das 

Normalmaterial angesehen wird.  

 

Dass dabei grundsätzlich die Zukunft des Bauens 

mit Holz auch im Verbund mit anderen Materia-

lien liegt – Stahl, Kunststoff und Beton eignen 

sich vorzüglich hierfür –, sei nur am Rande an-

gemerkt. 

 

Im Unterbewusstsein schwingt immer noch das 

von früher erinnerliche und auch noch heute von 

den ewig Gestrigen oder den unverbesserlichen 

„Dummgrünen“ – die heutigen seriösen Real-

Grünen haben schon lange erkannt, wie falsch es 

ist - verwendete „Baum ab, nein danke“ mit. 

 

Dass die in der Politik Tätigen all diese Fakten 

nicht, oder nicht ausreichend kennen, dass sie 

Verschiedenes falsch interpretieren, dafür aber 

sind weitgehend wir selbst, die in Forst-, Holz- 

und Papier-Tätigen, verantwortlich und schuld. 

 

Was ist zu tun?  

Ich denke die Zeit ist günstig, unserem Material 

Holz und den vielen Zehntausenden die dafür 

und damit leben, den nötigen höheren Stellen-

wert zu verschaffen, den es in der Gesellschaft, 

vor allem aber in unserem Bemühen um eine bes-

sere Umwelt, verdient hat. Die Themen der welt-

weiten Klimaerwärmung und CO2-Reduzierung 

hängen mit der sinnvollen Nutzung von Holz, 

dem umweltgerechten Umgang mit unseren Wäl-

dern ausgesprochen eng zusammen und sind si-

cher einer der aktuellen Haupttreiber für die Sa-

che Holz. 

Nicht, dass bisher noch nichts geschehen wäre.  

 

Vergleicht man die heutige Situation mit der von 

vor 25 und 50 Jahren, so sind sowohl national, 

wie auch international beträchtliche, positive Ent-
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wicklungen zu verzeichnen. Gerade die auf euro-

päischer Ebene begonnene Zusammenarbeit der 

verschiedenen forst- holz- und papierbasierten 

Industrien mit der Forest-Based Technologie-Plat-

form und die damit direkt und indirekt zusam-

menhängenden Aktivitäten ist ein großer Licht-

blick am Ende des jahrzehntelangen, recht dun-

kel- und graufarbigen Holzbautunnels. Endlich 

finden sich nahezu alle wichtigen Spieler entlang 

der Holzkette zu koordiniertem Tun zusammen, 

das sowohl den gesamten Bereich des Marke-

tings, wie auch die verstärkten Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten umfasst.  

 

Auch sind die Bemühungen zur normativen Rege-

lung des Bauens mit Holz in Deutschland und Eu-

ropa ein gutes Stück weiter gekommen, auch 

wenn viele bereits heute, sicher nicht ganz unbe-

rechtigt, darüber klagen, dass auf Grund der 

großen Normen- und Regelungsumfänge damit 

eher Holzbaube- und Verhinderungswerke ge-

schaffen wurden. Ich teile diese Ansicht im Übri-

gen nicht vollumfänglich, haben wir doch im 

deutschsprachigen Raum (D, A, CH) auf Grund 

des zweifelsohne weltweit anerkannten hohen 

Wissensstandes und der Notwendigkeit, diesen 

zu halten und auszubauen, gerade beim hoch-

wertigen Ingenieurholzbaus die entsprechende 

normative Basis zu legen und zu gestalten. Die 

für den Holzbaualltag praxisgerechte Aufberei-

tung dieser Grundlagen ist dann eine zusätzliche 

unabdingbar erforderliche Aufgabe. Das eine tun, 

das andere aber nicht lassen, muss hier die Devise 

für die Zukunft sein. 

 

Auch neue, oder wieder neue Einsatzbereiche für 

den hochmodernen Baustoff Holz lassen Hoff-

nung aufkommen. Ich spreche nicht von der bei 

uns mittlerweile in Mode gekommenen, meiner 

Meinung nach unglücklichen Verwendung von 

Frischholz als Brennstoff. So interessant die ther-

mische Nutzung von Holz als Ersatz von endli-

chen fossilen Brennstoffen für die Umwelt und 

CO2 Einsparung zweifelsohne sein mag. Es macht 

erheblich mehr Sinn, dieses hervorragende 

Grundmaterial zunächst stofflich, also z.B. für 

Bauten, für Möbel, für Verpackungen zu verwen-

den, um es dann, in der sogenannten Kaskaden-

nutzung, in der zweiten und dritten Nutzungsstu-

fe der Verbrennung zuzuführen. Dabei spielt es 

zukünftig kaum eine Rolle, ob es sich um Durch-

forstungs- oder um größervolumiges Stammma-

terial handelt, gibt es doch bereits heute Mög-

lichkeiten – die Zukunft wird hier einiges Neues 

bringen – selbst bereits die Holzfaser dank der 

Klebetechnologie in leistungsfähige Holzwerk-

stoffe zu verwandeln. 

 

Trotz dieser hoffnungsvollen Ansätze sollten wir 

uns nicht täuschen lassen. All diese Ansätze, all 

diese positiven Entwicklungen werden nur dann 

zu längerfristigen Erfolgen führen, wenn wir alle 

Betroffenen zu aktiven Verfechtern der Sache 

Holz machen können und das sind nicht nur die 

dem „Dunstkreis der Hölzernen“ zuzurechnen-

den Personen, Industrien und Verbände, das sind 

vielmehr alle Bürger und deren Institutionen, das 

ist letztlich die von uns allen gewählte politische 

Vertretung, denen eine umweltorientierte, le-

benswerte Zukunft am Herzen liegen muss.  

 

Es kann also nicht angehen, dass nur eine kleine 

Zahl von engagierten Bürgern und ausgespro-

chen klein strukturierten forst- und holzwirt-

schaftlichen Unternehmen die Bürde einer um-

weltgerechten und klimaschonenden Wald- und 

Landschaftspflege auf sich nimmt und der große 

Rest diese Wohltaten dann, ohne selbst etwas zu 

tun, geniest und nutzt. 

 

Man kommt schon sehr ins Grübeln, wenn man 

sieht mit welchem enormen finanziellen Aufwand 

die öffentliche Hand eine zweifelfrei für unser 

Land wichtige Branche, wie die Autoindustrie, 

durch die aktuelle, sicher nur sehr kurzfristig wir-

kende Abwrackprämie stützt und dies den ver-
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gleichweise lächerlichen Beträgen gegenüber-

stellt, die für die Förderung von Forst und Holz 

bereit gestellt werden. Dabei wäre es manchmal 

so einfach zu helfen und nicht einmal mit Kosten 

verbunden. Man müsste z.B. nur bei den ohnehin 

notwendigen Bau- und Instandhaltungsmaßnah-

men der öffentlichen Hände etwas mutig von 

den Planern ultimativ fordern, die Projekte von 

Anfang an unter Verwendung von Holz zu pla-

nen. Zur rechten Zeit, um nicht zu sagen häufig, 

würden solche Entscheidungen sogar zur Redu-

zierung der Baukosten beitragen, also eine Win-

Win-Situation herbeiführen. 

 

Es soll nun nicht der Eindruck entstehen, ich wäre 

der öffentlichen Hand gegenüber undankbar, 

oder wollte sogar eine öffentliche Vollsubventio-

nierung des Holzbaues fordern. Es gibt viele Bei-

spiele für hervorragende und für die Allgemein-

heit wertschöpfende öffentliche Fördermaßnah-

men. Aber es ist andererseits nicht zu verstehen, 

warum z.B. der Stromverbraucher per gesetzlich 

verfügter Zwangsabgabe die Entwicklung der 

zweifellos wichtigen und zukunftsträchtigen 

Energieerzeugung durch Windkraft und Solar-

technik zu subventionieren hat. Dem nachwach-

senden, klima- und umweltschondenen Material 

Holz kommt andererseits für dessen Einsatz und 

Weiterentwicklung eine solche Unterstützung 

nicht einmal ansatzweise zu Gute. 

 

All das darf – es sei selbstkritisch angemerkt – 

nicht davon ablenken, dass die Forst- und Holz-

wirtschaft einmal selbst für eine vernünftige Ver-

marktung ihres Produktes und ausreichende For-

schung und Entwicklung zu sorgen hat, ohne 

ständig zu jammern und zu glauben, sich auf die 

Hilfe der öffentlichen Hand verlassen zu können. 

Auch wenn die Unternehmensgrößen im Ver-

gleich zu anderen Branchen winzig sind – der 

durchschnittliche der ca. 10.000 Zimmereibetrie-

be in Deutschland beschäftigt etwa 5 Mitarbeiter 

– stünde es der Branche gut an, die Gemein-

schaftsaufgaben, wie Marketing oder Forschung 

und Entwicklung, auch finanziell im Rahmen sei-

ner Möglichkeiten mit zu tragen. Und sei es 

durch einen der zahlreichen Verbände. Die leider 

immer noch weit verbreitete „Hannemann geh 

du voran“ Denkweise wird die Branche sicher 

nicht voranbringen. Dies gilt nicht nur für die ge-

nannten, absoluten Kleinbetriebe, sondern ver-

stärkt auch für die wenigen etwas größeren Un-

ternehmen und vor allem auch für verschiedene 

Verbände. Würden manche ihre Hausaufgaben 

so gut machen, wie das gerne praktizierte „Tritt-

brettfahren“, wäre ihr Hauptzweck schon bes-

tens erfüllt. Das Material Holz steht sicher erst am 

Anfang seiner Entwicklung, gerade unter Einbe-

zug neuer Technologien und der ungeheuren 

Chancen, die sich durch die verschiedenen Ver-

bundlösungen, ob nun im Material oder bei den 

Herstell- Berechnungs- und Montageprozessen 

ergeben. Berechtigter Optimismus und das Wis-

sen, dass Optimismus alleine, also ohne finanziel-

le Komponente nichts hilft, muss die Zukunftsde-

vise sein. 

 

Lassen sie mich nachstehend eine Art Handlungs-

anweisung formulieren, als einen Ansatz für das 

weitere Tun. Wohl wissend, dass dies nur ein lü-

ckenhafter Ansatz sein kann. Aber vielleicht dient 

er dazu, die Notwendigkeit für unser Handeln 

klar zu machen und hierfür zumindest erste Ziele 

– soweit dies anderenorts nicht schon erfolgt ist - 

zu definieren. 

 

Zukunft Holz: Eine mögliche Handlungsan-

weisung, oder was zu tun ist, um die „Sache 

Holz“ in Deutschland voranzubringen: 

 

These 1: 

Gründung des deutschen Dachverbandes „Forst-

Holz-Papier“ oder auch nur kurz „Holz“, der 

möglichst alle derzeit in diesem Bereich tätigen, 

also nahezu 300 Verbände umfasst. Die Organi-

sationsstruktur besteht aus einem 3-köpfigen 
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Vorstand mit einem Sprecher, dem „Herrn Holz“, 

der für alle Verbände spricht, der in der Öffent-

lichkeit „das Holz“ schlechthin repräsentiert. Ei-

nige wenige Stabsabteilungen, mit exzellenten 

Fachleuten besetzt, entwickeln und formulieren 

die notwendigen Strategien, organisieren und lei-

ten die daraus abgeleiteten gemeinsamen Marke-

ting-, Normungs-, Forschungs- und Entwick-

lungsmaßnahmen. In der nächsten Hierarchie-

ebene sind dann die verschiedenen Fach- und 

Regionalverbände angesiedelt, die sich im Laufe 

weniger Jahre aus Vernunft-, Synergiengenerie-

rungs- und Kosteneinsparungsgründen zu weni-

gen leistungsfähigen Arbeitsverbänden zusam-

mengefunden haben. 

 

Die Finanzierung der reinen Verbandsarbeit er-

folgt ausschließlich durch die in dieser Beziehung 

hoffentlich und endlich vernünftig werdende 

Wirtschaft. Für die Arbeit in Normung, sowie für 

Forschung und Entwicklung fließen in erheblich 

größeren Umfang als bisher öffentliche Mittel. 

Diese sind deklariert und in die diversen Haushal-

te eingestellt, als allgemein öffentlich anerkann-

ter und aus Steuermitteln stammender Aufwand 

für die Klimaverbesserung und die dazu notwen-

dige Forschung und Entwicklung, gepaart mit ak-

tiver Förderung der bei Forst, Holz und (teilweise) 

Papier fast ausschließlich vertretenen „tatsächli-

chen“ Kleinst- und Kleinunternehmen mit bun-

desweit über 1.0 Mio. Beschäftigten. Sie sehen, 

es ist eigentlich für fast jedes Ministerium etwas 

dem Wähler verkaufbares und im Gegensatz zu 

vielem Anderen auch wirklich sinnvolles dabei.  

 

Erste, von den beteiligten Unternehmen finan-

zierte, ausgesprochen lobenswerte, Ansätze für 

diesen Dachverband sind übrigens in der Form 

der Plattform „Forst und Holz“, einer Gemein-

schaftsaktion des deutschen Forstwirtschaftsrates 

und des deutschen Holzwirtschaftsrates bereits 

im Aufbau. 

 

These 2: 

Durchführung umfangreicher Marketingmaß-

nahmen, mit dem Ziel, den Bürgern im Lande 

und letztlich damit auch den diese vertretenden 

politisch Tätigen umfassend klar zu machen, dass 

das Thema „Zukunft Holz“ als Klima - und CO2 

Regulativ für unsere Lebensbedingungen, als Zu-

kunftstechnologie mit ausschlaggebend ist und 

damit auch verdient, öffentlich gefördert zu wer-

den. 

 

These 3 

Generierung, Organisierung, Förderung und 

Durchführung von umfassenden Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben entlang der gesamten Pro-

duktkette. Schwerpunktsthemen sind jegliche 

Verbünde zwischen Materialien, Branchen, Pro-

zessen und Denkansätzen. Dabei handelt es sich 

um Grundlagenforschung, um vorwettbewerbli-

che Forschungs- und Entwicklungsprojekte, aber 

auch um direkt geförderte Entwicklungen einzel-

ner Kleinbetriebe. Unter Abwägung der Kosten -

Nutzenfrage bei der bisher in solchen Fällen nicht 

möglichen öffentlichen Förderung, kann das Risi-

ko einer eventuellen Fehlleitung von öffentlichen 

Geldern für diese zuletzt genannten Kleinstpro-

jekte sehr wohl in Kauf genommen werden. Öf-

fentliche Kontrolle ist generell ohne Zweifel wich-

tig, wird aber dann zur Farce, wie heute häufig 

der Fall, wenn die Kostenkontrolle mehr Mittel 

verschlingt, als das Projekt selbst wert ist. 

 

These 4: 

Erstellen von neuen Normen und Adaptierung 

der vorhandenen nationalen, europäischen und 

internationalen Normenwerke an den Stand der 

Technik in allen relevanten Bereichen entlang der 

Holzkette. Beobachtung, gegebenenfalls Modifi-

zierung und auch Generierung von Normen und 

Vorschriften, die den Umgang und die Verwen-

dung samt Entsorgung von holzbasierten Produk-

ten und Verfahren zum Inhalt haben. Ein wichti-

ges Ziel muss dabei sein, den deutschen Standard 
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für alle holzrelevanten, material-, maschinen-, 

und verfahrensbezogenen Normenbereiche als 

mögliches Vorbild für weitere, wenn möglich für 

weltweite normative Maßnahmen werden zu las-

sen, als Schlüssel für die wirtschaftliche Erschlie-

ßung. 

 

So unvollständig solche Handlungsideen sein mö-

gen, so wichtig ist es, statt sich an den vorhan-

denen Unvollständigkeiten zu ergötzen, herum 

zu mosern und auf die Anderen zu schielen, die 

auch nichts tun, nun endlich an die Arbeit zu ge-

hen, die „Zukunft Holz“ mutig in Angriff zu neh-

men. Ein jeder kann in seinem Bereich beginnen. 

Das Material gibt’s her und wir und unsere Um-

welt sind es wert! 
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Klaus Fritzen 

 

1 Auflösbare Defizite der Holzbaubranche 

1.1 Eine Branche bilden 

Ein zentrales Defizit ergibt sich schon aus dem 

unzutreffenden Begriff „Holzbaubranche“. „Die 

Holzbaubranche“ gibt es öffentlich erkennbar 

nicht. Es gibt die deutlich mehr als 200 Verbände 

und Gruppierungen, die in der Mehrzahl Größen-

klassen von weniger als 200 Mitgliedern darstel-

len. Die Mitglieder dieser Organisationen sehen 

offenbar in deren Verschiedenheiten spezielle 

Vorzüge. Manche Holzbaubetriebe sind in so vie-

len Organisationen Mitglied, dass der Briefbogen 

kaum noch reicht, die Logos lesbar unterzubrin-

gen. Jeder Verein oder jede Gesellschaft betreibt 

selbstverständlich ihr eigenes „Technisches Refe-

rat“, ihre eigene „Informationsstruktur“, ihre ei-

gene „Weiterbildung“ und ihr eigenes „Marke-

ting“, manche auch ihre eigene „Qualitätssiche-

rung“.  

 

Man besichtige die Homepage des BDZ (nicht 

etwa des Bundes Deutscher Zimmermeister, son-

dern des Bundesverbandes der Deutschen Ze-

mentindustrie [1]), dort findet man: „Der BDZ, 

der Bundesverband Deutsche Beton- und Fertig-

teilindustrie und der Bundesverband der Deut-

schen Transportbetonindustrie haben ihre Marke-

tingaktivitäten in der BetonMarketing Deutsch-

land GmbH [2] gebündelt. Zwei weitere Tochter-

gesellschaften des BDZ, das lnformationsZentrum 

Beton [3] und der Verlag Bau+Technik [4], neh-

men Teilbereiche der Gemeinschaftsaufgabe zur 

Imageförderung des Baustoffs Beton wahr. Der 

BDZ arbeitet zudem eng mit den regionalen Ge-

sellschaften für Bauberatung und Marktförde-

rung [5] zusammen.“ 

 

Die Zementindustrie bemüht sich um die Gewin-

nung der Endkunden für das Bauen mit Beton, 

damit in dem Beton ihr Zement verbaut wird. Die 

Massivbauunternehmer, z.B. der Bundesfach-

gruppe Hochbau im Zentralverband des Deut-

schen Baugewerbes, brauchen sich nicht als Bran-

che darzustellen, sie werden als Branche darge-

stellt von der Zementindustrie, der Ziegelindust-

rie, der Kalksandsteinindustrie, der Porenbeton-

industrie usw. All diese Industrien bauen selbst 

nicht, sie produzieren und liefern Baustoffe und – 

ganz wesentlich – sie stellen sich pauschal als 

Massivbaubranche dar (obwohl es sich heute um 

eine Mineralbaubranche handelt), damit die Mau-

rer- und Betonbauermeister, die Bauunternehmer 

zu Markte kommen. Sie treten gegenüber der Po-

litik und Gesellschaft geschlossen auf, auch wenn 

es im Hintergrund schon Gerangel um Marktan-

teile gibt.  

 

Die vielfältigen Auftritte des Holzbaus sind man-

gels Bündelung zu einer einstimmigen und solida-

rischen Branche nur gering, wenn überhaupt als 

solche wahrnehmbar.  

 

Nur Unternehmerentscheidungen können aus 

dem Partikularismus der mit Holz Bautätigen und 

ihre Zulieferer eine Branche formen, die ihrer 

Marktbedeutung entsprechend wahrgenommen 

wird. Unternehmer sind gewohnt zu tun, was sie 

wollen und sie sind in der Lage es schnell zu tun. 

Wenn sich ein gemeinsamer Wille herausbildet, 

ist das Defizit der Schwäche durch Interessenviel-

falt kurzfristig zu beseitigen. 

 

1.2 Zusammenwirken am Markt erschließen 

Die Zimmerer- und Holzbaubetriebe sind in die 

lokalen Märkte „eingewachsen“, dort sehr nah 

an den Kunden und das sehr häufig sehr gut. Sie 

nehmen aber nur einen schmalen Anteil der dort 

gegebenen Marktpotenziale wahr. Die große 

Menge der Holzbaubetriebe war während der 

vergangenen zwei Jahrzehnte fokussiert auf den 

Holzhausbau und das Bauen im Bestand und ist 

es noch. Der Holzhausbau nahm eine zunächst 

schnell wachsende, dann abflachende Entwick-

lung. Aktuell gibt es einen Rückgang entspre-
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chend der allgemeinen Schwäche des Woh-

nungsbaus. Geringe Kompensationen sind im 

Wohnbausegment durch das leicht wachsende 

Bauen im Bestand zu verzeichnen.  

 

Die Konzentration des Zimmerhandwerks auf den 

Hausbau führte zu einer deutlichen Abnahme der 

Kompetenzen im Ingenieurholzbau und damit im 

Gewerbebau. Während in den Schulen des Zim-

merhandwerks jeder Dampfbrems- und Luft-

dichtheitsfolie bis in die letzte Fuge nachge-

forscht wird, hat das Wissen um den Gewerbe-

bau, hauptsächlich um den Hallenbau, in der 

Breite drastisch abgenommen. Die wenigen, im 

Ingenieurholzbau sehr gut aufgestellten, auch in-

ternational äußerst leistungsfähigen Betriebe 

können nicht darüber hinweg täuschen, dass die 

große Menge der Betriebe mittlerweile „Dach- 

und Hausbaubetriebe“ sind.  

 

Der Marktanteil des Gewerbebaus am gesamten 

Bauvolumen hat sich während der letzten Jahre 

beständig vergrößert – und wurde vom Holzbau 

nur äußerst dürftig wahrgenommen. Dies des-

wegen, weil die „Dach- und Hausbaubetriebe“ 

vor Ort mit hervorragenden Akquisemöglichkei-

ten bei den vielen kleineren Gewerbeobjekten 

kein Marktinteressen haben. Es kann vermutet 

werden, dass sie diesen Markt entweder gar nicht 

mehr sehen oder sich „nicht trauen“ an diesem 

Markt teilzunehmen. Die Gewerbebau-Objektler 

im Holzbau haben keine Vertriebsstrukturen, die 

die große Menge geeigneter, kleinerer Projekte in 

der Breite „greifen“ kann. Also konzentriert sich 

deren Wettbewerb bei größeren Baumaßnah-

men.  

 

Daraus ergibt sich, dass durch die Verknüpfung 

der Akquise vor Ort (hohe, lokale, potenzielle 

Marktfähigkeit) mit der hohen Preisbildungs- und 

Ingenieurkompetenz der Gewerbebau-Objektler 

ein erhebliches Holzbauvolumen erschlossen wer-

den könnte. Da die verlorenen gegangene Inge-

nieurbaukompetenz in der Breite nicht kurzfristig 

wieder erworben werden kann, scheinen Koope-

rationen „auf die Schnelle“ das geeignete Mittel, 

Marktanteile vom Stahl- und Stahlbetonfertigteil-

bau zu gewinnen.  

 

Gleichwohl erscheinen die Ausbildungsstätten für 

Holzbau gut beraten, ihr Selbstverständnis zu 

überprüfen und die nur kurzfristig marktgerechte 

Konzentration auf den Holzhausbau zu Gunsten 

des Ingenieurholzbaus zu verschieben. Das wäre 

nicht nur marktgerecht, sondern würde auch 

wieder Zimmerleute, Zimmermeister und Ingeni-

eure für den gesamtheitlichen Holzbau hervor-

bringen und nicht nur Schmalspur-Fachleute. 

 

1.3 Handhabbarkeit des Holzbaus verbessern 

Vorschriften-Wirrnisse – zum Teil hausgemacht, 

zum Teil von der Bauaufsicht verursacht – schre-

cken insbesondere Tragwerksplaner, aber auch 

andere Planer vom Holzbau ab. Der Planungs-

aufwand wird nur bei sehr hoher Spezialisierung 

auf den Holzbau sowie durch die geringen Hono-

rare mager gedeckt. Das vergällt, bei den ohne-

hin verdorbenen Preisen für Bauplanungen, die 

durchaus vorhandene Lust auf Holzbau. Da die 

Planer die Bauart wesentlich beeinflussen, verliert 

der Holzbau durch unzureichende Deckung der 

Planungsaufwände an Markt. Die Alternative mit 

technischen Büros in den Holzbautrieben dieses 

Defizit abzufangen, kann erst wirksam werden, 

wenn die Materialentscheidung zu Gunsten von 

Holz noch beeinflussbar ist. Der Planungsauf-

wand der Holzbaubetriebe kann erst dann in die 

Einheitspreise „eingerechnet“ werden, wenn es 

was zum „Einrechnen“ gibt. Also kann diese Ge-

genmaßnahme nur einen kleinen Teil der Auf-

tragspotenziale zurück gewinnen. 

 

Was sind die Gründe für den hohen Planungs-

aufwand mit Holz? 

- naturgegeben seine dreiachsige Inhomogeni-

tät,  
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- menschlich- kopfgegeben der Versuch, diese 

Materialeigenheiten jenseits aller Wirtschaft-

lichkeiten möglichst genau theoretisch model-

liern zu wollen, 

- der ungebrochene und unbeugsame Wille der 

Anbieter von Holzwerkstoffen und Holz-Ver-

bindungstechniken zu immer weiterer Diffe-

renzierung und Komplizierung, 

- die nachweisliche Unfähigkeit der Bauaufsicht 

Stabilität, Durchgängkeit und Verlässlichkeit 

für die Bestimmungen für den Holzbau her-

stellen zu können. 

 

Auf die „Schnelle“ wäre das Problem der holzge-

gebenen Komplexitäten vielleicht durch hohe In-

vestitionen der Branche in hochkarätige Pla-

nungssoftware zu mildern. Das scheint jedoch 

nur möglich, wenn sich der Holzbau als Branche 

formiert. Schnelles konzertiertes Handeln scheint 

bei der jetzigen Gemütslage der am Holzbau be-

teiligten Gruppierungen zuverlässig ausgeschlos-

sen. 

 

Eine bessere Wirtschaftlichkeit der Planungen mit 

Holz für dessen höhere Marktakzeptanz könnte 

auch in einem „Planungszuschuss Holz“ seitens 

des Holzabsatzfonds (HAF) oder anderer öffentli-

cher Hände bestehen, sozusagen als Schmerzens-

geld. Zu Zeiten von Abwrackprämien für noch 

gute Autos und mit der Charta für Holz im Rü-

cken ginge das heute ja vielleicht ganz zügig. Ge-

samtheitlich scheint sowas allerdings langfristig 

weniger sinnvoll, weil jede Subvention den Markt 

verzerrt, die Begünstigten träge werden lässt und 

zu nicht marktgerechten Unternehmensentwick-

lungen führt. 

 

Die Anbieter von bauaufsichtlich zugelassenen 

Bauprodukten nehmen in großer Breite den 

Standpunkt ein, dass es jeweils für ihr Unterneh-

men besser sei, die Zulassungsregelungen mög-

lichst differenziert zum Wettbewerb auszugestal-

ten. Alle hoffen scheinbar, dass sich die Trag-

werksplaner über lange Zeit mit ihren Zulassun-

gen beschäftigten und dass sie nur noch diese 

verwenden. Als Alternative verbreiten sie Firmen-

unterlagen, in denen man jeweils bestimmte 

technische Daten ablesen, aber nicht nachvollzie-

hen kann. Die Tragwerksplaner, aber auch ande-

re Planer laufen bei „Gläubigkeit“ ständig Ge-

fahr, gravierende Fehler zu begehen. Zur Abwen-

dung solcher Fehler müssten sie also wieder um-

fänglich die Zulassung studieren, um zum Beispiel 

einen wirtschaftlich geringwertigen Anschluss zu-

verlässig sicher konstruieren zu können. Viele Zu-

lassungen könnten recht einfach in Normen über-

führt werden oder in normierte Klassen. 

 

Genannt seien beispielhaft: 

- Lochblech-Winkel,  

- Balkenschuh-Anschlüsse,  

- Balkenträger-Anschlüsse,  

- selbstbohrende Holzschrauben,  

- Holz-Beton-Verbund mit selbstbohrenden 

Holzschrauben,  

- Holzfaserplatten für die Unterdeckung von 

Dachdeckungen, 

- Holzfaserplatten als Beplankung von Holzta-

feln, 

- Gipsfaserplatten zur Beplankung von Holzta-

feln.  
 

Für den Holzbau ergäben sich daraus gesamtheit-

lich betrachtet folgende Vorzüge:  

- vereinheitlichte und damit deutlich leichter 

handhabbare sowie wirtschaftlichere Nach-

weise mit dem Effekt der höheren Akzeptanz 

des Holzbaus bei den Planern, 

- Vergleichbarkeiten der Produkte und damit 

wesentlich einfachere Substitutionen vorge-

schriebener Leistungen durch gleichwertige, 

- höhere Störungsfreiheit im Holz-Bauprozess, 

mit den Effekten von mehr Befriedigung am 

Holzbau und weniger Kosten für Auseinander-

setzungen im Holzbau,  
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- höhere Informationsdichte bei den Holzbau-

schaffenden, mit den Effekten höherer Kom-

petenz und größerer Rechts- und Planungssi-

cherheit. 

 

Der schnellste Weg wäre wohl eine weitreichen-

de Selbstdisziplinierung der am Holzbau Beteilig-

ten. Der Stahlbau hat vorexerziert, dass Normie-

rung und Standardisierung komplexer Verbin-

dungen mehr Markt schafft, als die immer noch 

weit reichende Differenzierung. Die Wahl zwi-

schen „etwas unwirtschaftlicher bei Material, 

aber schnell und einfach in der Planung“ oder 

„komplexe Planung bis zum letzten i-Tupf“ kann 

ja jedem überlassen bleiben. Der wesentliche, 

marktwirksame Effekt wäre: Es fielen viel mehr 

Bauartentscheidungen zu Gunsten von Holz! Da-

von hätte jeder etwas. 

 

Es gibt Vermutungen, die wohl einen nicht uner-

heblichen Anteil an dem Widerwillen von Planern 

gegen den Holzbau bei der Bauaufsicht orten. Ih-

re administrative Einflussnahme auf den Holzbau 

während der letzten Jahre habe diesem erheblich 

geschadet, ohne dass die Gründe dafür in der 

Holzbautechnik, der Gesundheitsfürsorgepflicht 

oder der Sicherheit zu suchen wären. 

 

Die „Ungeregeltheiten“ schrecken viele vom 

Holzbau ab:  

- keine bundeseinheitlichen Regelungen bezüg-

lich der Bemessung von Holzbauwerken, 

- eine Unmenge zusätzlicher, nationaler Rege-

lungen zu EU-konform geregelten Bauproduk-

ten, die sowohl das EU-Subsidiaritätsprinzip 

als auch den Binnenmarkt unterlaufen, behin-

dern die Zulieferindustrien und verteuern de-

ren Produkte, 

- die Schwächung der Position der weltweit 

führenden Holzbaunation Deutschland durch 

unzureichende Wirksamkeit im europäischen 

Konzert, lassen nachhaltige, negative Folgen 

erwarten.  

Das ließe sich ganz schnell ändern:  

- mit entsprechenden Anweisungen der Parla-

mente an die Behörden,  

- Bereitstellung der zugehörigen Mittel für die 

Behörden, 

- restriktive Kontrolle der Umsetzung durch die 

Dienstherren der Bauaufsicht.  

 

1.4 Technologietransfer beschleunigen, Ver-

gessen verlangsamen  

Die Inkubationszeit des Holzbaus mit Innovatio-

nen ist immer noch extrem lang. Es ist grundle-

gend unverständlich, dass mit geringsten Kosten 

vorhandene, umsetzbare Lösungen nicht unver-

züglich in Gebrauch kommen. Warum baut, bei 

einem halben Dutzend von „Holzhausbau“-Orga-

nisationen, nicht jeder Holzhausbauer unverzüg-

lich Gebäudetrennwände, die nur durch geringe 

Veränderungen gegenüber den bisher verwende-

ten Gebräuchen Mineralbauwänden schalltech-

nisch auch im tieffrequenten Bereich ebenbürtig 

sind? Die Innovation, hier gefunden vom Institut 

für Fenstertechnik, Rosenheim wird nicht wahr-

genommen.  

 

Auf der anderen Seite geraten Holzbautechnolo-

gien in Vergessenheit, die sich bewährt haben – 

technisch und wirtschaftlich. Als Beispiel sei die 

Stahlblech-Holz-Nagelbauweise angeführt (besser 

bekannt als „Greim-„ oder „Borg-„Bauweise). 

Nur noch ganz wenige nutzen diese Holzverbin-

dungstechnik, obwohl sie nachweislich hoch wirt-

schaftlich ist.  

 

An der Greimbauweise gibt es nur im Millimeter-

bereich etwas zu verbessern. Das erreichte Opti-

mum verliert offenbar seine Bedeutung alleine 

wegen mangelnder Modernität. 

 

Eine unsägliche Rolle spielt die Bauaufsicht bei 

der Behinderung des Technologietransfers. Die 

extrem langen Bearbeitungszeiten für Zulas-

sungsanträge behindern den Fortschritt des Holz-
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baus und erhöhen die Innovationskosten der An-

tragsteller erheblich (Bindung von Entwicklungs-

investitionen und entgangene Erträge durch 

Trägheit der Ämter). 

 

1.5 Marketing nicht Behörden und Quasi-

Behörden überlassen 

Der Holzabsatzfonds (HAF), auch die Holzwirt-

schaftsräte und ähnliche Konstrukte können als 

Institutionen des öffentlichen Rechts nur im 

Rahmen eben dieses gesetzten Rechts agieren. 

Die Branche verfügt zwangsläufig nicht über ein 

von Unternehmern gesteuertes Branchenmarke-

ting, wie es zum Beispiel die wettbewerbende Be-

ton-/Zementindustrie vorlebt. 

 

Am leichtesten zu beseitigen ist das Defizit des 

unzureichenden und uneinheitlichen Auftretens 

der an der Holzwirtschaft Beteiligten zur ihrer 

heutigen Kernqualität „Holz = bester Klima-

schutz“. Wie man das formuliert sei den diesbe-

züglichen Profis überlassen, aber diese Kernaus-

sage müsste in größter Breite und solidarischer 

Einheitlichkeit plakativ über allen Marketingaktivi-

täten der zugehörigen Wirtschaftkreise stehen. 

Damit wäre der erste Schritt zu einem öffentlich 

als Branche dargestellten Wirtschaftszweig ge-

schafft. Die Kommunikation der Botschaften über 

die vielen Kanäle der Holzwirtschaft ließe nach 

Meinung des Autors große Wirksamkeit nach au-

ßen und auch innen erwarten. 

 

2 Mit geringem Aufwand erschließbare 

Marktpotenziale 

2.1 Technologie-Weiterentwicklung 

Technologisch bieten in Holz eingeklebte stift-

förmige (Gewindestangen) oder plattenförmige, 

metallene Verbindungselemente (Bleche) ein sehr 

großes Marktpotenzial. 

 

Die flächige, also alle Anschlussflächen in Gleich-

mäßigkeit nutzende, Klebeverbindung ist an der 

Schwelle allgemeiner Nutzbarkeit. Normiert sind 

eingeklebte Stahlstangen für alle Beanspru-

chungsrichtungen verwendbar; bauaufsichtliche 

zugelassen sind Holz-Blech-Verklebungen in sehr 

begrenzten Verweisungs- und Verwendbarkeits-

zusammenhängen.  

 

Eingeklebte Gewindestangen scheinen vielen Pla-

nern und Ausführenden noch suspekt. Die Ver-

bundanker im Betonbau sind selbstverständlich. 

Die Steigerung der Akzeptanz und die Überfüh-

rung der Technologie in den allgemein einfachen 

Gebrauch ist angewiesen auf: 

- Kleber, die definiert werden durch konfektio-

nierte Kartuschen oder ähnliches, die zuverläs-

sig sicher anwendbar sind,  

- Kleber, die ein beherrschbar großes Toleranz-

feld bezüglich der Holzarten und Holzfeuchte 

aufweisen,  

- Bleche und Stahlstangen die ausreichende Si-

cherheiten für den handwerklichen Einsatz 

bieten,  

- Gerätschaften, die einen beherrschbaren 

handwerklichen Einsatz ermöglichen. 
 

Die bereits vorhandenen Erkenntnisse lassen ver-

muten, dass mit erhöhten Anstrengungen bereits 

in kurzer Zeit die Holz-Metall-Klebetechnologie 

zu einem Paradigmenwechsel bei der Holzverbin-

dungstechnik und damit der Holzkonstruktions-

lehre führen kann. Höhere Verbindungssteifig-

keit, nicht oder nur gering sichtbare Verbindun-

gen, Stabwerke mit biegesteifen Ecken, einfache 

Berechenbarkeit, unaufwändige Konstruktionsar-

beit usw.. 

 

Hochwirksame Brandschutzbeschichtungen, die 

zu angemessenen Preisen realisierbar und gegen-

über Umwelteinflüssen robust sind, sind bereits 

weitgehend entwickelt, jedoch noch nicht verfüg-

bar. Solche Beschichtungen könnten insbeson-

dere hinsichtlich seiner Brennbarkeit Holz in vie-

len Bereichen des Gewerbebaus und Geschoss-

wohnbaus marktfähig machen. Diese Entwick-
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lung scheint erfolgversprechend, wenn sie der 

noch notwendigen Investitionen wert angesehen 

würde. Holz so gut wie die nichtbrennbaren Bau-

stoffe würden ebenfalls einen Paradigmenwech-

sel darstellen, der die Marktpotenziale erheblich 

vergrößern würde. 

 

An dritter Stelle der Prioritäten sieht der Autor die 

Erarbeitung von definierten Dauerhaftigkeits-

Klassifizierungen von Holzarten, Einbausituatio-

nen und Verbindungsausprägungen einschließlich 

der gegenseitigen Abhängigkeit. Damit käme der 

Holzbau aus dem Dilemma heraus, die unklaren 

normativen Angaben zur Dauerhaftigkeit am 

Markt „aus Erfahrung“ argumentieren zu müs-

sen. 

 

Es stehen noch viele, andere Technologieent-

wicklungen bevor jedoch erscheinen dem Autor 

die drei genannten als mit Abstand die wichtigs-

ten. 

 

2.2 Politische Durchsetzungen 

Die Durchsetzung der Charta für Holz auf der 

Handlungsebene der weisungsgebundenen, pro-

jektierenden und ausschreibenden Behörden so-

wie der staatlichen Forschungs- und Technologie-

transferförderung wäre der Mühe wert, zumal 

die politischen Bedingungen dafür zur Zeit güns-

tig erscheinen. Die Studienpläne für Bauingenieu-

re und Architekten könnten eine bessere Berück-

sichtigung des Holzbaus erfahren. 

 

Druck ließe sich seitens des Holzbaus durch öf-

fentliche Hinterfragung öffentlicher Ausschrei-

bungen und öffentlicher Vergaben von Aufträgen 

für Bauleistungen und für Forschungen erzeugen. 

 

Wie für die energieintensiven Industrien müssten 

mindestens entsprechende Boni auch für die um-

weltschonenden Industrien erfolgen. Damit wür-

de sich der preisliche Abstand zwischen den 

Werkstoffen und Herstellverfahren für Bauwerke 

zumindest mehr den langfristigen Unterschieden 

der gesamtheitlichen Kosten für verschiedene 

Bauarten annähern.  

 

Bezüglich der Bauaufsicht scheint die Branche gut 

beraten, von der Politik einfach überschaubare 

Rechtsklarheit zu den bauaufsichtlichen Regelun-

gen zum Holzbau und schnelle Bearbeitung ihrer 

Zulassungsanträge zu fordern. Außerdem muss 

dringend verlangt werden, dass die Interessen der 

deutschen Holzwirtschaft vor der Verabschiedung 

von EU-Richt- und Leitlinien soweit in diesen be-

rücksichtigt werden, dass die nationale Umset-

zung problemlos möglich ist. Dazu ist zunächst 

aufmerksame Wahrnehmung des Wirtschafts-

zweiges und dann hartes Durchsetzungsvermö-

gen auf politischer Ebene von Nöten.  

 

3 Zukunft Holz: Später 

3.1 Zurück zum Maschinenbau 

Die letzte und bedeutendste Zeit des Holzes als 

technisch eingesetztem Werkstoff war die Zeit 

des beginnenden modernen Maschinenbaus. In 

verschiedenen Phasen, je nach Ausprägung von 

Eignung und Kosten wurde Holz als zunächst 

noch wesentlicher Werkstoff  Zug um Zug aus 

dem Bauwesen und Maschinenbau verdrängt. 

Seine Eignung als Maschinenbauwerkstoff hat 

das Holz zuletzt bei den Windmühlen (1910 wa-

ren noch 20.000 Windmüller organisiert) und ex-

zellent beim Flugzeugbau bis etwa 1935 bewie-

sen. Holzfuhrwerke waren zwar noch wesentlich 

länger in Gebrauch, wurden aber nicht mehr 

produziert. Damit hatte Holz bis vor weniger als 

einem Jahrhundert Vorzüge bei dem Bau von 

nach heutigen Gesichtspunkten hoch bean-

spruchten Maschinen. Die dafür maßgeblichen 

Eigenschaften waren: 

- geringe Massenbelegung gezogen auf die 

Tragfähigkeit, 

- sehr hohe Dauerschwingfestigkeit,  

- sehr hohe innere Schwingungsdämpfung,  

- sehr hohe Duktilität der Verbindungen, 
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- gute Formbarkeit,  

- leichte Fügbarkeit,  

- gute Witterungsbeständigkeit,  

- leichte Reparierbarkeit, 

- hohe Resistenz gegenüber vielen Chemikalien,  

- sehr geringe Wärmeleitfähigkeit,  

- sehr hohe thermischen Längenstabilität,  

- geringe elektrische Leitfähigkeit,  

- geringe Gestehungskosten, 

- hohe Verfügbarkeit.  

 

Die modernen Holzbearbeitungs- und Fügetech-

nologien sind heute ohne weiteres in der Lage, 

Formen, Strukturen und Genauigkeiten zu errei-

chen, die für viele Anwendungen auch im Ma-

schinenbau geeignet wären. Nach Meinung des 

Autors wäre zum Beispiel ein hoch qualifizierter 

Treppenbaubetrieb ohne weitere Investitionen in 

der Lage ein vollwertiges Getriebehäuse aus Holz 

anzufertigen, das mindestens allen Anforderun-

gen an ein metallenes gerecht wird. Darüber hin-

aus sind geringere Geräuschentwicklung, höhere 

Laufruhe (schwingungsärmer), geringere Abwär-

me und geringeres Gewicht möglich. Kein Ma-

schinenbauer kommt zur Zeit auf die Idee so et-

was zu projektieren, aber auch kein Holzbauer. 

 

Moderne, hölzerne Werkstoffe in Kombination 

mit modernen Holzver- und –bearbeitungstech-

nologien scheinen nach Meinung des Autors gut 

geeignet, vom Gehäusebau für Kleingeräte bis 

zum großformatigen Anlagenbau schon heute 

ohne weiteres Komponenten für den Maschinen-

bau herstellen zu können, die den heute ge-

bräuchlichen technisch mindestens ebenbürtig 

sind. 

 

Mit der Holz-Metall-Verklebung steht schon jetzt 

die Möglichkeit zur Verfügung, den entscheiden-

dem Nachteil des Holzes gegenüber dem Ma-

schinenbau, die geringe Dauerschwingfestigkeit 

von mechanischen Holzverbindungen zu kom-

pensieren.   

Wenn die Holzwirtschaft sich des Maschinenbaus 

annimmt, glaubt der Autor, dass sie große Markt-

gewinne und erhebliche Entwicklungsschübe, die 

weit über den Holzbau, Ausbau und Möbelbau 

hinausgehen, erreichen wird. Holzbauexperten 

sind heute z.B. sicher in der Lage eine hölzerne 

Spiralfeder zu fertigen, die dauerschwingfest, 

nichtrostend und mit definierten technischen 

Kennwerten reproduzierbar ist. 

 

3.2 Zurück zu sehr hohen Energiepreisen 

Der Niedergang der Holzwirtschaft und der Holz-

technologie ist nachweislich auch bedingt durch 

die dramatische Verbilligung der Erzeugung me-

chanischer Energie durch die Ausbeutung der 

nichtnachhaltigen Ressourcen. Der neuerliche 

Aufstieg der Holzwirtschaft ist zuverlässig sicher, 

weil die nichtnachhaltigen Ressourcen weniger 

und damit deren Preise höher werden. Die we-

sentliche Frage ist: Wann?  

 

Im ungünstigsten Fall kommt die Industriegesell-

schaft erst zur Besinnung, wenn die Erde unrett-

bar und unaufhaltsam einem Zustand zustrebt, 

der menschliches Leben nicht mehr ermöglicht. 

Dann hilft Holz auch nicht mehr.  

 

Nach Meinung des Autors scheint es am sinn-

vollsten, die Umlage aller in einer Generation zu 

erwartenden Folgekosten aus dem Verbrauch 

nichtregenerativer Energien auf die Preise für die 

zugehörigen Energieträger umzulegen. Der nach-

folgenden Generation gegenüber wäre es fair, 

die zunächst entstehenden, erheblichen Über-

schüsse zurückzulegen, um damit die zu erwar-

tenden Schadensbeseitigungen decken zu kön-

nen.  

 

Aus dem Selbstverständnis der Menschheit her-

aus ist es unmöglich, den zivilatorischen Fort-

schritt aufzuhalten. Daher bleibt nur die Möglich-

keit, ihn zur Nutzung der Sonnenenergie hin zu 

lenken, denn sie ist der einzige Energiespender, 
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den die Erde hat. Alle sogenannten unerschöpfli-

chen Energien sind ja nur Umwandlungen der 

Sonnenenergie. Es ist klar, dass das „Zurück zur 

Sonnenenergie“, nämlich zu Energie aus Biomas-

se, Wasser, Wind und Lichtumwandlung in Strom 

und Wärme nur mit moderner Technik in gesell-

schaftlich akzeptablem Maße zu bewerkstelligen 

ist. 

 

Daraus ergibt sich einerseits, dass aktuell ein Preis 

für fossile Energieträger von mindestens 0,50 € je 

Kilowattstunde gefordert werden müsste, wovon 

ein Teil unverzüglich in die Erschließungen von 

Sonnenenergie-Umwandlungen investiert werden 

müsste und ein Teil für die Beseitigung der Schä-

den aus dem Verbrauch nichtregenerativer Ener-

gieträger angespart werden müsste. Gesellschaft-

lich durchsetzbar erscheint dies nur, wenn jeder 

Preiserhöhung für nichtregenerative Energieträ-

ger mindestens eine unmittelbare Alternative mit 

einem  Amortisationsansatz gegenüber steht. 

 

Daraus ergibt sich, dass sich die Holzwirtschaft 

auf die technologischen Möglichkeiten und Ent-

wicklungen konzentrieren muss, die Energieum-

wandlungen zeitnah in Rendite ermöglichen. Da-

mit einhergehen muss die gleichzeitige, sukzessi-

ve Erhöhung des Preises für nichtregenerative 

Energien. Vorkommnisse wie die Subventionie-

rung von Photovoltaik sollten dabei unbedingt 

vermieden werden, denn sie verzerren das Markt-

geschehen und damit die marktgerechte Techno-

logieentwicklung. 

 

Zwei Beispiele: 

Zentrale Bedeutung hat bei den folgenden Über-

legungen die während der letzten Jahre erschlos-

sene und gut  funktionierende Möglichkeit der 

hochgradig dezentralen Stromerzeugung durch 

Photovoltaik zur Speisung zentraler, universaler 

Verteilernetze. 

 

 

Wasserkraft 

Fast alle Mühlenkanäle und Wehre und Mühlen-

häuser sind in mehr oder minder zerfallendem 

Zustand. Mit modernen Technologien wären sie 

unverzüglich mit geringen Aufwänden zur Strom-

erzeugung aktivierbar. Die erforderlichen Bau-

konstruktionen bei den Wasserbaumaßnahmen 

sind wahrscheinlich häufig am wirtschaftlichsten 

mit Holz machbar, bis hin zu Druckwasserleitun-

gen zur Turbinenspeisung. Zumindest Francis-, 

Pelton- und nicht verstellbare Kaplanturbinen 

dürften heute ohne weiteres aus Holz baubar 

sein. Sie hätten gegenüber den Turbinen aus Me-

tall die Vorteile: keine Korrosion, geringere Rei-

bung und mindestens gleichwertige Dauerhaftig-

keit. 

 

Windkraft 

Kleinere Windkraftanlagen mit Masthöhen von 

ca. 18 bis 25 m und bis ca. 20 kW Leistung sind 

ohne weiteres unter vorwiegender Verwendung 

von Holz, bis hin zu den Rotorblättern, schon 

heute wirtschaftlich. Jeder Acker, jeder Zimmer-

platz und jedes Sägewerk in guter Windlage bie-

ten sich als einfachst verfügbare und erschließba-

re Aufstellplätze an. Die Dauerhaftigkeit von 

Windmühlen aus Holz ist den üblichen zwanzig 

Jahren bei modernen Stahl-Kunststoffbauarten 

sicher überlegen. Geringere Wirkungsgrade kön-

nen leicht durch größere Zahl bei geringeren Ge-

stehungskosten und höherer Nutungsdauer aus-

geglichen werden.  

 

Damit ergibt sich: Die Holzwirtschaft müsste stän-

dig zunehmend mit Modellen und Angeboten zur 

Verbesserung der regenerativen Energieversor-

gung mit zu erwartender Rendite auftreten und 

damit einhergehend stets eine gleichzeitige Erhö-

hung des Preises für nichtregenerative Energien 

einfordern und durchsetzen. Mit jeder Preiserhö-

hung würde sich die Rendite der regenerativen 

Energien verbessern, was den Anreiz nochmals 

vergrößern würde.  
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4 Ideen zu Wegen  

Die Betrachtungen zeigen, dass es keine ge-

schlossene Holzbaubranche gibt, sondern viele 

Holzbau-Pratikularinteressen, dass das während 

der letzten Jahre viel beschworene „Cluster Holz“ 

schon von daher in weiter ferne Ferne ist, und 

dass der Holzbau unter wirtschaftlichen Gesichts-

punkten gut beraten sein könnte, seine Schwer-

punkte bei Forschung, Entwicklung und Marke-

ting gründlich zu verändern.  

 

Holzwirtschaftliche Konferenzen gab es schon 

viele, mit durchweg dürftigen Ergebnissen. Sie 

sind nie mit weitreichend konzertierten, solidari-

schen Beschlüssen konkreter und terminierter zu 

erfüllender Handlungen geendet.  

 

Eine Idee, Bewegung in die Gefüge zu bringen, 

wäre eine Geschäftsversammlung von Unter-

nehmern, die effektiven Einfluss auf größere 

Marktfelder haben, nennen wir es eine Präsiden-

tenversammlung. 

 

Mit einem solchen, konsoldierten Konsens wäre 

die Möglichkeit gegeben, gesellschaftlich wesent-

lich effektiver als zurzeit wirksam zu werden. Ins-

besondere die Innovationskraft und das Innovati- 

onspotenzial der Branche öffentlich zu zeigen 

und den Markt zu verwandeln, stiegen erheblich. 

Durch „klare Konzepte“ und „öffentliche Prä-

senz“ könnte die Politik zur Bereitstellung geeig-

neterer Rahmenbedingungen bewegt werden. 

 

Mit den bestehenden finanziellen Strukturen in 

der Holzwirtschaft kann ein solcher Weg kaum 

gelingen. Ein solcher Weg wird Geld kosten. Die-

ses Geld kann nur von den Unternehmern kom-

men. Also muss ein Unternehmer oder ein Unter-

nehmerkonsortium ein Konzept auf den Tisch le-

gen und es müssen sich viele Unternehmer durch 

Bereitstellung des Investitionsbedarfs dahinter 

versammeln. 

 

Wenige, klar umrissene, konkrete, zeitnahe Ziele 

sind nach Meinung des Autors für einen solchen 

Aufbruch zweckdienlicher als universale, den 

ganzen Globus umfassende Ansätze. 

 

Quellen 

[1] http://www.bdzement.de/ 

[2] http://www.beton.org/ 

[3] http://www.ebeton.de/ 

[4] http://www.verlagbt.de/ 

[5] http://www.betonmarketing.de/ 
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Hermann Blumer 

 

1 Visionen als Leitstern und Anreiz 

Der Polarstern am Himmel dient der Navigation. 

Obwohl der Kapitän das Reiseziel noch nicht se-

hen kann, verlässt er sich auf diesen Leitstern für 

seine Richtungsbestimmung. Mit Visionen hegen 

wir Traumbilder und erwecken Erwartungen, wir 

sehen aber das Resultat in der fertigen Form noch 

nicht. Damit ist aber ein Anreiz geschaffen, der 

uns in die Richtung des Traumes zieht.  

 

Gerne sähen wir den Holzbau von morgen als 

Vorbild für gesellschaftlich und ökologisch richti-

ges Bauen. Gerne sähen wir Holz in neuen An-

wendungen im Hoch- und Tiefbau. Wir hätten 

alle unsere Genugtuung, wenn Holz im Reigen 

der Baustoffe bald eine Vorreiterrolle spielen 

könnte. Gerne sähen wir den Holzbau als Vorbild 

für gesellschaftlich und ökologisch richtiges Bau-

en. Aber wir sind uns auch bewusst, dass wir un-

sere Zukunft auf Genügsamkeit ausrichten müs-

sen. Bauen mit Holz heisst Grenzen im qualitati-

ven und quantitativen Wachstum zu respektieren. 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Entwurf eines Studentenwohnheimes (Wettbewerbsentwurf Josef Fent) 

 

 

2 Unsere Zukunft mit Holz 

Damit wir obigen Erwartungen mit Holz im Wett-

lauf der Baustoffe gerecht werden, müssen wir 

uns permanent etwas "Neues" ausdenken. Das 

Neue muss nicht revolutionär sein, es sollte viel 

eher als evolutionärer Prozess basierend auf neu-

en Kombinationen aus Bekanntem verstanden 

werden. Im Volksmund könnte das dann zwar als 

"Alter Wein in neuen Schläuchen" abgetan wer-

den. Das soll uns nicht entmutigen. Denn mit die-

ser Behutsamkeit und Abstützung auf die Traditi-

on sowie Erfahrung können wir verantwortungs-

bewusst Schritt für Schritt die Zukunft erschlies-

sen. Mitunter könnten wir sehr wohl auch etwas 

Verrücktes anpacken, das wäre dann "Neuer 

Wein in neuen Holzfässern"  

 

Mit Holz haben wir einen genialen Baustoff, der 

in unvorstellbare Sphären vorzustossen könnte. 

Wäre es nicht möglich, eine Raumstation mit 

Holz zu bauen oder mindestens den Innenausbau 

mit Holzwerkstoffen etwas wohnlicher zu gestal-

ten. Solche Projekte verlangen interdisziplinäres 

Vorgehen. Spezialisten bringen ihr Wissen ein, 

der Qualitätsbeauftragte überwacht das Risiko, 

der Mentor leitet den Prozess und die Vision zieht 

das Projekt in die gewünschte Richtung. 
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3 Die Trends als Axiom für unsere Visionen 

Der Richtschnur für unsere Visionen richtet sich 

nach den heute erkennbaren Trends: 

- den Bedürfnisse der Gesellschaft,  

- den Fortschritten der Technik,  

- der in Aussicht stehenden Baustoffentwick-

lungen  

- den funktionsoptimierten modularen Syste-

men.  

 

3.1 Bedürfniswandel der Gesellschaft  

Klimawandel, Bevölkerungswanderungen und 

der Kampf um die Rohstoffe haben zu einem Be-

wusstseinswandel in der Gesellschaft geführt. 

Global kommen Strömungen für einen besseren 

Klimaschutz in Gang, die Wirtschaft beginnt um 

die Rohstoffe zu bangen. Menschen sind immer 

mehr auf der Wanderschaft, Städte wachsen und 

verdichten sich. 

 

Für den Baukunden wird ökologisch verantwortli-

ches Bauen und gesundheitsförderndes Wohnen 

zum Muss. Das Gebäude muss am Ende des Le-

benszyklus wieder in weiter nutzbare Einzelteile 

zerlegt werden können. 

 

Die Bewohner wünschen sich ein intelligentes, in 

den Grundfunktionen sich selbstregelndes Haus 

mit Multimedia- und Wellnesseinrichtungen. Die 

Küche wird zum Allzweckraum. Das Haus ist 

energetisch autark, bald wird es zum Kraftwerk 

und kann Energie für das Autofahren (z.B. Was-

serstoff) zur Verfügung zu stellen. 

 

3.2 Fortschritte in der Technik 

Die Notwendigkeit nach interdisziplinärer Zu-

sammenarbeit wird wachsen. Diese Zusammen-

arbeit wiederum wird über einen gut organisier-

ten Datentransfer unterstützt, die Daten werden 

in einer zentralen Datenbank verwaltet. Man 

fühlt sich im Kreise der Spezialisten befähigt, 

komplexe Planungsprozesse und Bauausführun-

gen zu bewältigen.  

 
Abb. 2: Entwerfen, konstruieren und produzieren 

mit den Werkzeugen und Intelligenzen der In-

formatik ermöglichen Freiformen mit Holz 

(Entwurf Fabian Scheurer) 

 

CAD unterstützt die Architekten bei ihren 3-di-

mensionalen Entwürfen. CAE hilft den Ingenieu-

ren bei ihren komplexen Berechnungen und Si-

mulationen. CAM ermöglicht danach mit der Pro-

duktion sofort zu beginnen, egal ob es Einzelfer-

tigungen sind oder Serien bearbeitet werden. Die 

Fertigung wird mehr und mehr unter Dach erfol-

gen. Die Präzision der bearbeiteten Werkstücke 

wird noch höher. Wand-, Decken- und Dachele-

mente wie auch ganze Raummodule werden auf 

der Baustelle in Rekordzeit zusammengeklickt. 

 

3.3 Baustoffentwicklungen 

Infolge der absehbaren Verknappung vieler Roh-

stoffe wird der Zwang zu ressourcenoptimiertem 

Bauen ansteigen. Auch Holz wird knapp werden. 

Mit der stetigen Weiterentwicklung der Holz-

werkstoffe nach den Ansprüchen der Planer und 

den Wünschen der Baukunden werden wir die 

Verwendung von Holz immer weiteren Verwen-

dungsmöglichkeiten zuführen. Ein grösstmögli-

cher Einsatz ökologisch unbedenklicher Stoffe 

wird zum selbstverständigen. Der Gesetzgeber 

wird Kaskadennutzungen der Stoffe (Mehrfach-

verwendung mit Recycling) vorschreiben. 
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3.4 Funktionsoptimierte modulare Systeme 

Entscheidend für den Einsatz der Baustoffe wer-

den die funktionsbezogenen und garantierten 

Systemleistungen von Elementen und Moduln. 

Als Analogie möchte ich die Zellen und Organe 

im menschlichen Körper erwähnen. Das können 

z.B. feuersichere, schallisolierende, wärmespei-

chernde Zwischendecken sein, das können wär-

medämmende, energiegewinnende, gestaltende 

Aussenhüllen sein. Auf Holzbasis gebaute Syste-

me werden auch für die Bereitstellung von Luft, 

Wärme, Kälte, Licht, Düfte und Klänge erfunden 

werden. 

 

4 Die Entstehung von Visionen 

Visionen können wir nicht erzwingen. Aber oft ist 

ein Zwang für das Neue am Anfang. Bei mir sind 

es die Versprechen, die ich vorschnell abgebe. Es 

bleibt mir dann nichts anderes übrig als auf eine 

Intuition zu warten. Dazu muss ich mir Bilder im 

Kopf vorbeischiessen lassen. 

 

4.1 Vision 1: „Höhentraum“ 

Ein Hochhaus mit 20 Geschossen in Herisau 

- Ein Hochhaus aus Holz kann mit 20 Geschos-

sen und mehr sicher gebaut werden! 

- Im Hochhaus aus Holz kann die Brandsicher-

heit gewährleistet werden! 

- Ein Hochhaus aus Holz kann stärksten 

Erdbeben widerstehen! 

- Ein Hochhaus aus Holz kann für das Arbeiten 

und Wohnen besonders attraktiv sein! 

- Ein Hochhaus aus Holz kann ökologisch und 

ökonomisch neue Zeichen setzen! 

- Ein Hochhaus aus Holz kann Menschen ge-

sundheitlich wohl bekommen! 

 

  
Abb. 3: Hochhaus im Appenzeller Land 

 

Einige Reaktionen (O-Ton) aus der Bevölkerung 

anlässlich der Immomesse in St.Gallen : 

 

«Vergesst nicht bei der Realisation genügend 

Zimmer für die vielen Architekturstudenten und 

ArchitekturpiIger einzurechnen. Das will dann be-

stimmt jeder sehen!!»  
 

«Da werden sich die traditionellen Baumeister 

aber warm anziehen müssen ... wenn man so aus 

Holz bauen kann, wird es auch bald gemacht... » 
 

«Das wäre ja eine echte Wertschöpfung nicht nur 

für die Leute, die da drin wohnen oder arbeiten, 

sondern für die ganze Region eigentlich für die 

ganze Schweiz» 
 

«Wo sind denn die Balkone? Es will doch jeder 

einen Balkon heute...Das bringt ihr sicher hin!» 
 

«Die hatten bei sieben Stockwerken in Berlin ja 

schon Probleme... wie soll denn das mit 

20 Stockwerken gehen?» 
 

«Nullenergie, das ist ja unglaublich. Jetzt muss 

umgesetzt werden!» 
 

«Die Architektur ist der Hammer. Gut, wie die 

Appenzell-typischen Elemente zu sehen sind.» 
 

«Das wäre ein grosser Paukenschlag in der Bau-

branche, wenn das gebaut wird ... » 
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Abb. 4: Die Konstruktion lehnt sich an die traditionelle Bauweise an 

 

4.2 Vision 2: „Maxiökotraum“ 

Architekturwettbewerb eines Plus-Energie-

Einkaufszentrums 

 

- Ein Einkaufszentrum aus Holz kann dank Holz 

CO2-neutral gebaute werden! 

- Ein Einkaufszentrum aus Holz kann energe-

tisch mehr als eigenständig sein! 

- Ein Einkaufszentrum aus Holz kann die Brand-

sicherheit gewährleisten! 

- Ein Einkaufszentrum aus Holz kann das Ein-

kaufsverhalten positiv beeinflussen! 

- Im Einkaufszentrum aus Holz können die Um-

sätze höher sein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Abb. 5: Wettbewerbsprojekt für die Ausschrei-

bung Migros Heiden CH (Entwurf: Fent Solare Ar-

chitektur) 

 

Der Einsatz von viel Holz macht es möglich, dass 

dieses Objekt in der Entstehung CO2 neutral ist. 

Das bedeutet: die Menge der grauen Energie 

beim Erstellen des Gebäudes kann mit dem ein-

gelagerten Holz gar noch übertroffen werden. 
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Abb. 6a 

 

 
Abb. 6b 

 

 
Abb. 6 a – c: Palisanderwände im UG und Decke 

über dem Parkgeschoss sind in Holz gedacht – 

ein Novum  

 

Im Betrieb kommen nur alternative Energieträger 

ins Spiel, auch da haben wir eine faktische CO2 

Neutralität für Licht, Heizen und Kühlen. Die Fo-

tovoltaikanlage auf dem Dach, eine Lucidofassa-

de und ein auf Energieverbrauch „durchgeholz-
tes“ Konzept für die Kälteerzeugung machen 

diese bis heute als unmöglich beurteilte Leistung 

möglich. 

 

Die Ökorelevanten Werte in Zahlen: 

- Minergie P Eco, über 90 % unter SIA 

 Grenzwert 

- Tageslicht-Supermarkt, 38 % Tageslicht 

- Solardach mit integriertem Solarenergie-Kraft-

werk 

- 145 % Eigen-Energieversorgung 

- 304 t CO2 Grauenergie bei der Erstellung – 

622 t CO2 Speicherung im Holz 

 

Gesamtwürdigung der Jury:  

Der Beitrag zeigt faktische das ganze Instrumen-

tarium im Bereich der baulichen Nachhaltigkeit 

auf. Viele Strategien werden in den Vorschlag in-

tegriert, was sich aber zugleich als Problem des 

Beitrages erweist. In der Menge interessanter und 

teilweise bestechender Vorschläge zur baulichen 

Nachhaltigkeit und trotz Verzicht auf Wohnun-

gen ist es schwierig, den Vorschlag als schlüssiges 

Konzept zu lesen. Den ökologischen Ideen wur-

den zu grosse Konzessionen hinsichtlich Funktio-

nalität und Architektur gemacht. 

 

Und weiter wurden vermerkt: 

Interessant ist die Konstruktion mit Palisander-

wänden aus Holz bereits im Garagengeschoss, 

die eine Holzrippendecke tragen, wobei auf eine 

Bodenplatte verzichtet wird und nur die erdbe-

rührten Wände wo nötig betoniert werden. 
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4.3 Vision 3: „Ankunftstraum“ 

Architekturwettbewerb Flughafenterminal Zagreb 

 

Ein Flughafenterminal aus Holz kann einen ersten 

Eindruck zum Land schaffen! 

 

- Ein Flughafenterminal aus Holz kann die 

Brandsicherheit gewährleisten! 

- Ein Flughafenterminal aus Holz kann faktisch 

unterhaltsfrei gebaut werden! 

- Ein Flughafenterminal aus Holz kann als Ikone 

zum Anziehungspunkt werden! 

- Ein Flughafenterminal aus Holz kann energe-

tisch eigenständig sein! 

 

 
Abb. 8: Pier Flughafen Zagreb (Wettbewerbsprojekt Shigeru Ban) 

 
Abb. 7: Ankunfts- und Abflughalle Flughafen 

Zagreb (Wettbewerbsprojekt Shigeru Ban) 
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Abb. 9: Querschnitt durch die Anlage 

 

 
Abb. 10: Ansicht Strassenseite 

 

 
Abb. 11: Ansicht Flugfeldseite 
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Dieser auf dem zweiten Rang platzierte Vorschlag 

von Shigeru Ban für den Terminalbau des Flug-

hafen in Zagreb wird so nicht gebaut. Wir kön-

nen aber die Möglichkeiten für den Baustoff Holz 

im 21. Jahrhundert erahnen. 

 

4.4 Vision 4: „Stadttraum“ 

Siebengeschossiges Bürogebäude der Tamedia im 

Zentrum von Zürich 

- Ein Stadtbüro aus Holz kann konkurrenzfähig 

im Vergleich zum Massivbau sein! 

- Ein Stadtbüro aus Holz kann die Brandsicher-

heit gewährleisten! 

- Ein Stadtbüro aus Holz kann den Schallschutz 

nach Norm erfüllen! 

- Ein Stadtbüro aus Holz kann solide und wär-

meträg sein! 

- Ein Stadtbüro aus Holz kann von aussen att-

raktiv aussehen! 

 

 

 

Abb. 12a und b: Das Projekt von Shigeru Ban 

wird in Zürich verwirklicht – eine Augenweide 

mitten in der Stadt 

 

 

5 Gewagte Visionen 

Ich gehe davon aus, dass jenes was ich mir vor-

stellen kann auch irgendwann Wirklichkeit wird. 

Wenn auch viele Dinge am Anfang groß erschei-

nen, stellt man im Verlauf der Zeit fest, es geht 

alles viel einfacher als ursprünglich gemeint. 

 

Somit möchte ich zum Abschluss noch einige 

gewagte Ideen einbringen. Die Jahreszahlen zei-

gen, wann wir in etwa soweit sind. Das 21. Jahr-

hundert wird für das Holz zum wohl verrücktes-

ten Jahrhundert, in 500 Jahren wird das so in den 

Geschichtsbüchern geschrieben sein, sofern es 

dann noch Bücher und Menschen gibt. 

 

- 2015 Das nichtbrennbare, witterungsbestän-

dige versteinerte Holz gelangt auf den 

Markt 

- 2020 Es gelingt das Holz längs zur Faser 

stumpf zu verbinden (Analog zu 

Schweissen von Stahl) 

- 2030 Das Plusenergiehaus mit bionischer 

Holz-Haustechnik ist erfunden 

- 2040 Das erste 100 m Hochhaus aus Holz 

wird eingeweiht 

- 2050 Die erste Forschungsstation in Holz wird 

auf dem Mars bezogen 

- 2060 Eine Holzstadt mit 1.000.000 Ein-

wohner wird auf der grünen Wiese ge-

baut 

- 2099 Holz wird zum universellen Baustoff des 

22. Jahrhunderts gekrönt 
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Tobias Wiegand 

 

1 Einleitung und Abgrenzung 

Seit vielen Jahren wird parallel sowohl am natio-

nalen wie am europäischen Regelwerk gearbei-

tet. Trotz langwieriger Bearbeitung konnte das 

europäische Regelwerk bislang nur in Teilen ab-

geschlossen werden. 

 

Übergangsweise mussten aufgrund des nur teil-

weise fertig gestellten europäischen Regelwerks 

nationale Normen überarbeitet sowie Übergangs-

regeln zwischen nationalem und europäischem 

Regelwerk geschaffen werden. 

 

Der Mehraufwand stellt für die an der Normung 

Beteiligten, die zunehmende Komplexität der in 

kürzer werdenden Abständen überarbeiteten Re-

gelwerke für die Anwender, ein ernsthaftes Prob-

lem dar. 

 

Im Folgenden sollen Ursachen und Auswirkungen 

detaillierter dargestellt werden. 

 

In dieser Ausarbeitung werden Normen für die 

Herstellung und Bemessung tragender Konstruk-

tionen im Holzbau betrachtet. Normen zu nicht-

tragenden Produkten wie z.B. Fenster, Wandbe-

kleidungen oder Bodenbeläge sind nicht Gegens-

tand der Ausführungen. Ebenso wird nicht auf 

Normen aus anderen Bereichen der Holzverwen-

dung, wie z.B. der Verpackungsindustrie, einge-

gangen. 

 

Nationale und europäische Zulassungen und de-

ren Umsetzung sind ebenfalls nicht Gegenstand 

dieser Ausarbeitung. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass die Leser mit 

den Grundzügen nationaler und europäischer 

Normung sowie mit deren Umsetzung in europäi-

sches Baurecht vertraut sind. Es wird hierzu z.B. 

auf [1], [2], [3] und [4] verwiesen. 

2 Situation Regelwerke 

2.1 Europäische Normen 

Seit annähernd zwei Jahrzehnten werden europä-

ische Prüf-, Material-, Last- und Bemessungsnor-

men für den Holzbau erarbeitet. Da die zuständi-

gen europäischen Gremien mit Vertreter aus Län-

dern mit unterschiedlichsten Baukulturen besetzt 

sind, ist die Erarbeitung europäischer Normen 

auch heute noch sehr zeitaufwändig und von der 

Notwendigkeit zu Kompromissen geprägt. 

 

Die Erarbeitung der Prüf-, Material-, Last- und 

Bemessungsnormen erfolgte, wie im Bereich an-

derer Materialien auch, häufig parallel. Regeln für 

die einheitliche Erstellung der Normen, so ge-

nannte Leitpapiere (Guidance papers), wurden 

sehr spät, teilweise erst nach Erscheinen der ers-

ten Generation europäischer Normen, fertig ge-

stellt oder häufig überarbeitet (Tab. 1). Die Veröf-

fentlichung des Leitpapiers L zur Anwendung der 

Eurocodes datiert beispielsweise aus November 

2003. Zu diesem Zeitpunkt war die inhaltliche Er-

arbeitung der harmonisierten Produktnormen für 

Brettschichtholz und Vollholz (siehe EN 14080 

und EN 14081 in Tabelle 2 aber bereits abge-

schlossen. 

 

Die parallele Bearbeitung der europäischen Prüf-, 

Material-, Last- und Bemessungsnormen und die 

daraus herrührende fehlende Abstimmung der 

Inhalte führen dazu, dass zahlreiche veröffentlich-

te europäische Normen bereits wieder korrigiert 

oder ergänzt werden müssen, während die Bear-

beitung der Erstfassung anderer Regelwerke noch 

gar nicht abgeschlossen ist (Tab. 2). Eine Ab-

stimmung der Normen untereinander ist ausge-

sprochen schwierig. 

 

Die späte Bereitstellung verbindlicher Leitpapiere 

ist ein Grund für Fehler hinsichtlich der Kenn-

zeichnung oder Definition von Klassen und Leis-

tungsstufen, wie sie in einigen europäischen Pro-

duktnormen vorhanden sind. Solche Fehler er-
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schweren die Umsetzung in nationales Baurecht 

erheblich (siehe auch Abschnitt 2.3). Die Proble-

me mit der baurechtlichen Umsetzung nicht nur 

in Deutschland haben wiederum dazu geführt, 

dass z.T. sehr kurzfristig die Koexistenzphasen 

harmonisierter Produktnormen geändert wurden 

und dass die Produktnormen in Deutschland 

i.d.R. noch nicht anwendbar sind.  

 

Die nunmehr veröffentlichten europäischen har-

monisierten Produktnormen erfordern zur Festle-

gung des nationalen Sicherheitsniveaus oder zur 

Anpassung an nationale Regeln häufig weitere 

nationale Regelungen, so genannte Anwen-

dungsdokumente in Form nationaler Normen 

oder Zulassungen. Bei der Erstellung der Anwen-

dungsdokumente wird nicht selten festgestellt, 

dass bei der Erarbeitung der zugehörigen Pro-

duktnorm keine oder keine ausreichenden Klas-

sen und Leistungsstufen definiert wurden, die für 

eine Festlegung des nationalen Sicherheitsniveaus 

aber erforderlich sind. Dies verzögert die Erstel-

lung der Anwendungsdokumente. Aber auch bei 

einer gemäß den Leitpapieren erstellten Norm 

reicht die Zeit zur Erstellung der Anwendungsdo-

kumente aus folgenden Gründen nicht aus: Da 

mit einer Erarbeitung der Anwendungsdokumen-

te i.d.R. erst begonnen werden kann, wenn die 

Schlussfassung der Produktnorm vorliegt, ist die 

üblicherweise auf neun bis zwölf Monate festge-

legte Übergangszeit bis zum Beginn der Koexis-

tenzphase zu kurz. Alleine die Erstellung solcher 

Normen erfordert 9-12 Monate. Danach müssen 

die Normen aber in einem nochmals neun Mona-

te dauernden Verfahren anwendbar gemacht 

werden. Dies führt dazu, dass zu Beginn der Ko-

existenzphase, die eigentlich zur Erprobung und 

für einen reibungslosen Übergang vom deut-

schen auf das europäische Regelwerk gedacht ist, 

die europäische Regel häufig in Deutschland 

noch gar nicht anwendbar ist. 

 

 

Tab. 1: Leitpapiere und ihre Erscheinungsdaten 

 
 

Tab. 2: Ausgewählte europäische Holzbaunormen mit Erscheinungsdatum, 

Angaben zu Änderungen und Korrekturen sowie (im Falle der Produktnor-

men) Angaben zur Koexistenzphase 
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Die europäischen Normen sind bei gleichem Re-

gelungsumfang deutlich umfangreicher als die 

vergleichbaren nationalen Normen. Dies liegt u.a. 

daran, dass die Normen so formuliert werden 

müssen, dass die Mitgliedsstaaten unterschiedli-

che Sicherheitsniveaus definieren können und 

dass keine national bislang zulässigen Produkte 

oder Bauweisen durch die europäische Normung 

ausgeschlossen werden darf. Das folgende Bei-

spiel soll den wachsenden Umfang der notwen-

digen Regelungen demonstrieren: Benötigte das 

nationale Normenwerk bislang für die Zuordnung 

eines visuell nach der Festigkeit sortierten Stücks 

Vollholz zu zulässigen Spannungen insgesamt 26 

Seiten aus zwei Normen (24 Seiten aus DIN 4074-

1: 2003-05 sowie 2 Seiten aus DIN 1052-1/A1: 

1996-10), so werden zukünftig insgesamt etwa 

70 Seiten aus vier Normen (vermutlich 23 Seiten 

aus DIN 4074-1: 2009, 10 Seiten aus DIN 1912, 

31 Seiten aus DIN EN 14081: 2005 und 6 Seiten 

aus DIN V 20000-5: 2009) vonnöten sein. 

 

Zudem besteht eine Tendenz, wissenschaftliche 

Ergebnisse ohne praxisorientierte Vereinfachun-

gen in die Normung zu übernehmen. Auch dies 

verursacht immer umfangreichere Normen und 

ist letztlich auch auf die im Anschnitt 3 beschrie-

bene geringe Beteiligung von Praxisvertretern zu-

rückzuführen. 

 

Das Problem immer umfangreicherer Normen 

wird dadurch verstärkt, dass die Normen in im-

mer kürzeren zeitlichen Abständen überarbeitet 

werden. Beispielsweise werden von den bislang 

49 ratifizierten Normen des CEN/TC 124 „Holz-

produkte“ derzeit 22 bereits wieder überarbeitet. 

 

Während viele Normen bei gleichem Regelungs-

bereich immer umfangreicher werden, decken 

die europäischen Bemessungsnormen des Holz-

baus, die Eurocodes 5-1-1-, 5-1-2 und 5-2 deut-

lich weniger Anwendungen als die vergleichbaren 

nationalen Bemessungsnormen ab. So soll der 

131 Seiten umfassende Eurocode 5-1-1 durch ei-

ne etwa 80-seitige nationale Restnorm ergänzt 

werden. Ohne diese nationale Restnorm kann der 

in Deutschland übliche moderne Holzbau prak-

tisch nicht bemessen werden. 

 

Im deutschen Regelwerk können die Lücken der 

Eurocodes durch im restlichen Europa aber nicht 

verbindlichen Restnormen geschlossen werden. 

Eine Ergänzung der Eurocodes wäre besonders 

im Hinblick auf die Exportfähigkeit des deutschen 

Holzbaus wünschenswert, ist aber aufgrund poli-

tischer Entscheidungen (Stillhaltevereinbarung bis 

zur Einführung der Eurocodes in allen Mitglieds-

staaten) in den kommenden Jahren nicht mög-

lich. 

 

Ein weiteres Problem besteht für den Holzbau in 

der unzureichenden Interessenvertretung im Be-

reich materialübergreifender Normung. Obwohl 

beispielsweise Normen zu Lastannahmen, zu Fra-

gen der Bauphysik oder der Wohngesundheit von 

großer Bedeutung sind, ist der Holzbau hier bis-

lang schwach vertreten. Dies ist darin begründet, 

dass es Probleme mit der Zuständigkeit innerhalb 

des organisatorisch stark zersplitterten Holzbaus 

gibt. Nur wenige Organisationen decken einen 

größeren Bereich des Bauwesens ab und fühlen 

sich damit auch für materialübergreifende Nor-

mung zuständig. 

 

Die verabschiedeten europäischen Normen ste-

hen z.T. hinter den Inhalten früherer nationaler 

Normen zurück oder führen zu deutlich anderen 

Ergebnissen. Dies kann in einigen Fällen auf eine 

fehlende Mitarbeit deutscher Vertreter zurück ge-

führt werden. Häufig wurden deutsche Vertreter 

in den Ausschüssen aber auch einfach über-

stimmt. Dies ist wiederum  u.a. darauf zurück zu 

führen, dass eine die technische Arbeit beglei-

tende Lobbyarbeit der deutschen Holzwirtschaft 

in vielen Bereichen fehlt. 
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2.2 Nationale Normen 

Die Mehrzahl der europäischen Normen soll mit-

telfristig verbindlich werden. Aufgrund der 

schleppenden Bearbeitung und angesichts zu-

nehmend veraltender nationaler Normen hat man 

sich vor einigen Jahren entschlossen, die nationa-

len Normen für einen Übergangszeitraum noch 

einmal zu überarbeiten. Die überarbeiteten nati-

onalen Normen sollten sich so weit wie möglich 

bereits an die kommenden europäischen Normen 

anlehnen, um den deutschen Planer und Herstel-

ler den Übergang auf das europäische Regelwerk 

zu erleichtern. Auch die Überarbeitung der natio-

nalen Prüf-, Material-, Last- und Bemessungs-

normen verlief teilweise parallel. 

 

Aus ähnlichen Gründen, wie bei den europäi-

schen Normen sind auch die überarbeiteten nati-

onalen Normen umfangreicher und komplizierter 

als ihre Vorgänger. Sie sind untereinander aber 

deutlich besser abgestimmt. 

 

Das Problem materialübergreifender Normung 

besteht wie in der europäischen Normung. 

 

Die Überarbeitung der nationalen Normen hat 

sich zudem zeitlich so verzögert, dass diese nun-

mehr fast zeitgleich mit den europäischen Nor-

men veröffentlicht werden (siehe dazu auch Ab-

schnitt 2.3). 

 

2.3 Baurechtliche Umsetzung 

Die bauaufsichtlich zu beachtenden Normen sind 

in den bundesweit gültigen so genannten 

Bauregellisten und in den von den Bundesländern 

veröffentlichten Listen der technischen Baube-

stimmungen (LTB) zu finden. Die LTB basieren auf 

einer so genannten Musterliste der technischen 

Baubestimmung (MLTB), die von den einzelnen 

Bundesländern aber modifiziert werden kann. 

Vereinfacht dargestellt finden sich die zu beach-

tenden Bemessungsnormen in den LTB, die nati-

onalen Produktnormen in der Bauregelliste A und 

die europäischen Produktnormen in der Baurege-

liste B. Genauere Informationen finden sich z.B. 

in [1] bis [4]. 

 

Es sei angemerkt, dass die Aufteilung der Produk-

te und Bauarten auf die verschiedenen Teile der 

Bauregelliste vielen Planern nicht geläufig ist und 

die Bauregellisten, da sie gekauft werden müss-

ten, in den Planungsbüros häufig nicht in der ak-

tuellen Fassung vorliegen. 

 

Würde man in Zukunft beispielsweise eine Kon-

struktion unter Verwendung von Vollholz-, Brett-

schichtholz und Holzwerkstoffen gemäß Euroco-

de bemessen wollen, so müsste man die in Tabel-

le 3 angegebenen Normen mit den angegebenen 

Fundstellen kennen und beachten. Bislang wäre 

dazu eine Norm ausreichend gewesen. 

 

Tab. 3: Zu beachtende Normen 

 
 

Die LTB und die Bauregelisten können auf zwei 

Weisen miteinander verschränkt sein: Einerseits 

können in Fußnoten zur LTB oder zur Bauregellis-

te Einschränkungen für die Anwendung von Pro-

duktnormen mit Bemessungsnormen angegeben 

sein. Andererseits werden die i.d.R. für die An-

wendung von europäischen Produktnormen er-

forderlichen Anwendungsnormen nicht in die 
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Bauregelliste sondern in die LTB aufgenommen. 

Probleme können sich dann ergeben, wenn die 

Umsetzung der aufeinander abgestimmten Fas-

sungen der Bauregelliste und der jeweils letzten 

MLTB nicht zeitgleich erfolgt. Schließt z.B. eine 

auf einer älteren Fassung der MLTB basierende 

LTB die Verwendung eines CE-gekennzeichneten 

Produktes ausdrücklich aus, dann kann dieses 

formal trotz Vorliegen einer Anwendungsnorm 

und trotz Aufnahme in die Bauregelliste in dem 

jeweiligen Bundesland nicht eingesetzt werden. 

Dies ist für die Planer und Verwender ausgespro-

chen verwirrend. 

 

Die zeitlich versetzte Umsetzung der MLTB in den 

einzelnen Bundesländern führt übergangsweise 

dazu, dass in den verschiedenen Bundesländern 

unterschiedliche Bemessungsnormen bzw. Aus-

gaben von Bemessungsnormen anwendbar sind. 

 

 

Tab. 4: Kombinationen anwendbarer Bemessungsnormen für die „kalte“ 

Bemessung im Holzbau in verschiedenen Bundesländern (Stand 28.02.2009) 

So waren z.B. zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 

Artikels in den verschiedenen Bundesländern ver-

schiedenste Bemessungsnormen für eine Bemes-

sung unter Normaltemperatur anwendbar. (Ne-

ben den in Tabelle 4 genannten vier verschiede-

nen Normenfassungen existiert zudem noch eine 

Weißdruck des Eurocode 5-1-1: 2008, der auf-

grund des Fehlens eines Nationalen Anhangs bis-

lang noch nicht in die MLTB aufgenommen wur-

de.) 

 

3 Probleme der an der Erstellung/ Umset-

zung/ Anwendung der Regelwerke beteilig-

ten Kreise und Schlussfolgerungen 

3.1 Erstellung von Normen 

Der Umfang der Normungsarbeit an nationalen 

und europäischen Normen sowie den erforderli-

chen Anpassungsdokumenten ist durch die vor-

handenen Interessenvertreter aus Industrie, Pra-

xis, Forschung und Bauaufsicht zeitlich kaum 

noch zu bewältigen. Der Arbeitsaufwand ist an-

gesichts des üblicherweise zähen Arbeitsfort-

schrittes für alle Beteiligten frustrierend. 

 

Wie schon in Abschnitt 2.1 gesagt, ist es insbe-

sondere schwierig, Interessenvertreter für materi-

alübergreifende Normung, wie z.B. die Lastnor-

men, zu gewinnen, da sich hier nur wenige Or-

ganisationen zuständig fühlen. 

 

Die Beteiligung an der Normung ist teuer. Neben 

Reisekosten und für die Mitarbeit an das DIN zu 

zahlenden Beiträgen schlagen vor Allem die Fehl-

zeiten von Mitarbeitern bei den entsendenden 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs), Bü-

ros, Forschungseinrichtungen und Verwaltungen 

zu Buche. 

 

Möglichen Interessenvertretern fehlen z.T. die er-

forderlichen Sprachkenntnisse. Sie kennen sich 

mit den Verfahren der Normerarbeitung nicht aus 

und müssen sich i.d.R. selbst einarbeiten. 
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Die notwendige Rückkoppelung zwischen ent-

sendeten Wirtschaftsvertretern und den zahlrei-

chen Organisationen des Holzbaus gestaltet sich 

aufwändiger als in anderen Materialbereichen mit 

weniger Organisationen. 

 

Die Teilnahme von Vertretern aus Universitäten 

und Prüfanstalten wird durch verwaltungsrechtli-

che Beschränkungen und durch Kürzungen der 

Reiseetats zukünftig vermutlich deutlich schwieri-

ger werden. Angesichts einer klein gewordenen 

Anzahl von Universitätslehrstühlen für Holzbau 

müsste eine wissenschaftliche Vertretung ver-

stärkt durch Fachhochschulprofessoren über-

nommen werden. Es sei darauf hingewiesen, dass 

andere europäische Mitgliedsstaaten die Beteili-

gung von Wissenschaftlern an der Normung mas-

siv unterstützen. 

 

Die mit der Normung befasste Zahl der Vertreter 

der Bauaufsicht ist nach Ansicht des Verfassers 

angesichts des Umfangs der Normungsarbeit zu 

klein. Die nach Ansicht des Autors sehr aktiven 

Bauaufsichtsvertreter müssten so verstärkt wer-

den, dass sie die Belange der deutschen Bauauf-

sicht früher in den Normungsprozess einbringen 

können. 

 

Fazit: 

Es müssen systematisch Wirtschaftsvertreter an 

die Normungsarbeit herangeführt werden, um 

die Zahl der Praxisvertreter in den Ausschüssen zu 

erhöhen. Da die Entsendung eines Mitarbeiters 

für ein Unternehmen einen hohen Aufwand dar-

stellt, ist über eine Vergütung von entsendenden 

Unternehmen nachzudenken. 

 

Der Holzbau muss die Normungsarbeit noch stär-

ker bündeln und koordinieren. Die vorhandene 

Normungskoordination ist zu stärken. Insbeson-

dere muss die Interessenvertretung im Bereich 

materialübergreifender Normung verstärkt wer-

den.  

Mitarbeitern von Universitäten und Instituten soll-

te die Vertretung deutscher Interessen in der 

Normung nicht nur erlaubt werden, sie sollte fi-

nanziell, z.B. durch Aufstockung von Reiseetats 

und Anrechnung auf Lehrdeputate unterstützt 

werden. 

 

Es sollten Strukturen geschaffen werden, die 

auch Fachhochschulprofessoren eine Beteiligung 

an der Normung erlauben. 

 

Es sollte die für Normungsbelange zur Verfügung 

stehende personelle Kapazität der Bauaufsicht 

aufgestockt werden. 

 

3.2 Umsetzung 

Der schon in Abschnitt 2.2. beschriebene Zeit-

aufwand für die Erstellung von Anwendungs-

normen für Produktnormen ist so hoch, dass die 

neunmonatige Frist zwischen Veröffentlichung 

der Produktnorm und Beginn der Koexistenzpha-

se i.d.R. nicht ausreicht und die Produktnorm zu 

Beginn der Koexistenzphase in Deutschland noch 

nicht anwendbar ist.  

 

Werden zudem erst bei der Erarbeitung einer 

Anwendungsnorm schwerwiegende Probleme 

mit der Umsetzung erkannt, so kann es passie-

ren, dass die Produktnorm während fast der ge-

samten Koexistenzperiode in Deutschland noch 

gar nicht anwendbar ist. Die Koexistenzperiode 

kann dann von den deutschen Unternehmen 

nicht als Erprobungs- und Umstellungsphase ge-

nutzt werden. 

 

Wenn die europäische Produktnorm in anderen 

Mitgliedsstaaten zeitgleich schon anwendbar ist, 

entstehen weitere Probleme: 

- Ausländischen Firmen liefern u.U. in Unkennt-

nis des deutschen Baurechts Produkte nach 

einer noch nicht anwendbaren harmonisierten 

Produktnorm nach Deutschland. 
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- Für die exportorientierten deutschen Firmen 

entsteht zeitweise aufgrund der notwendigen 

parallelen Überwachung und Produktion nach 

nationaler und europäischer Produktnorm ein 

erheblicher Mehraufwand. 

- Zivilrechtlich entstehen ein erhöhter Bera-

tungsbedarf sowie Hinweispflichten, wenn 

baurechtlich die Produktion nach einer älteren 

nationalen Produktnorm gefordert ist. 

 

Kurzfristige Verlängerungen der Koexistenzphase, 

wie in Abschnitt 2.1 angesprochen, sollten mög-

lichst vermieden werden. Die Hersteller benötigen 

Planungssicherheit für die i.d.R. aufwändigere 

Umstellung der Produktion auf eine europäische 

Norm. 

 

Aus den in Abschnitt 2.3 genannten Gründen, 

insbesondere aufgrund der durch die Anwen-

dungsnormen und durch die in den LTB enthalte-

nen Hinweise auf Koexistenzphasen Verschrän-

kung der Bauregellisten mit den LTB, kann eine 

zeitlich versetzte Veröffentlichung/Gültigkeit der 

Bauregellisten und LTB zu länderweise sehr un-

terschiedlichen Regelungen führen. 

 

Fazit: 

Es sollte auf längere Fristen zwischen der Veröf-

fentlichung einer Produktnorm im europäischen 

Amtsblatt und dem Beginn der Koexistenzphase 

gedrängt werden. 

 

Die Fristen sollten so lange sein, dass Probleme 

mit der bauaufsichtlichen Umsetzung möglichst 

vor Beginn der Koexistenzphase erkannt werden 

können. Der Beginn der Koexistenzphase sollte in 

einem solchen Fall europaweit verschoben wer-

den, um zeitweilige Doppelbelastungen der Her-

steller zu vermeiden. 

 

Idealerweise sollten aufeinander abgestimmte 

Bauregellisten und LTBs zeitgleich bundesweit 

Gültigkeit erlangen. Aus Sicht der Planer wäre ei-

ne einzelne Liste, mit Angabe aller Produkt- und 

Bemessungsnormen, die anwenderfreundlichste 

Lösung. Eine rechtsverbindliche Liste sollte kos-

tenlos im Internet zu finden sein. 

 

3.3 Anwendung 

Auch für die Anwender, im Wesentlichen für die 

Planungsbüros, steigen die Aufwendungen für 

den Erwerb der Norm und zugehöriger Arbeitshil-

fen sowie für die Einarbeitung. Da die Anwender 

in allen Teilbereichen des Bauwesens mit einer 

ständig wachsenden Zahl umfangreicher wer-

dender Normen konfrontiert werden steht zu be-

fürchten, dass zumindest diejenigen, die sich bis-

lang nur gelegentlich mit dem Holzbau beschäf-

tigt haben, sich nicht mehr mit den Regelwerken 

des Holzbaus auseinander setzen und daher auch 

keine Holzbauten mehr planen. 

 

Die gegenüber früheren nationalen Regelungen 

z.T. deutlichen Abweichungen der Ergebnisse 

sowie die zahlreichen Änderungen und Ergän-

zungen gerade veröffentlichter europäischer und 

nationaler Normen, führen zu einer tiefen Verun-

sicherung der Anwender. 

 

Komplizierter werdende Bemessungsvorschriften 

führen bei gleichbleibender Honorierung zu einer 

Reduzierung der für die eigentliche Konstruktion 

zur Verfügung stehende Zeit, was zu unwirt-

schaftlicheren Konstruktionen führen kann. 

 

Aufgrund der komplizierten bauaufsichtlichen 

Umsetzung ist den Planern und Ausführenden 

häufig nicht klar, welche technische Regel in wel-

chem Bundesland ab wann Gültigkeit hat. 

 

Fazit: 

Es sollte versucht werden, Zahl und Umfang der 

Normen wieder einzuschränken. Bauregellisten 

und MLTB sollten zu einem bundesweit verbindli-

chen Dokument zusammengefasst und kostenlos 

zur Verfügung gestellt werden. 
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1 Allgemeines 

Im März 2009 hat die Bundesregierung die No-

velle der Energieeinsparverordnung beschlossen. 

Dabei wurden die vom Bundesrat geforderten 

Änderungen übernommen. Sie wird ca. sechs 

Monate später in Kraft treten. Politisches Ziel der 

Novelle ist die deutliche Senkung des Energiever-

brauchs im Gebäudesektor. Hierzu werden An-

forderungen für neu zu errichtende Gebäude und 

für Bestandsgebäude formuliert 

–  Die Anforderungen an Neubauten und an Be-

standsgebäude, die wesentlich verändert wer-

den steigen um durchschnittlich 30 %. 

–  Die Anforderungen an die Wärmedämmung 

der Gebäudehülle werden um ca. 15 % ange-

hoben.  

–  Verbesserungen in der Umsetzung der Anfor-

derungen: Erklärungen der ausführenden Un-

ternehmen über die Einhaltung der Vorschrif-

ten, Sichtkontrollen der Anlagentechnik durch 

Bezirksschornsteinfegermeister und bundes-

einheitliche Bußgeldvorschriften bei Verstößen 

gegen zentrale Bestimmungen. 

–  Vorsichtige Eindämmung der Nutzung der be-

sonders ineffizienten Nachtspeicherheizungen 

bis 2020.  

–  Anreize für die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien durch Gutschriften für im Gebäudekon-

text regenerativ erzeugten Strom und Wärme. 

 

Neben diesen Anforderungen ändern sich auch 

das Berechnungsverfahren für Wohngebäude: 

Auch für Wohngebäude wird der Nachweis nun 

nach dem 2007 eingeführten Verfahren für 

Nichtwohngebäude durchgeführt. Optional kann 

nach dem bisherigen Monatsbilanzverfahren 

nach DIN 4108 Teil 6 gerechnet werden.  

 

 

 

2 Von der Wärmeschutzverordnung zur 

Energieeinsparverordnung 

Die Ansätze des Gesetzgebers zur Energieeinspa-

rung im Gebäudesektor bezogen sich anfangs 

auf Anforderungen an den Wärmedurchgangs-

koeffizient von Bauteilen. Politischer Hintergrund 

waren die Ölkrisen in den 70er und Anfang der 

80er Jahren des letzten Jahrhunderts, die die Be-

deutung des Energie- und Ressourcenverbrauch 

erstmals weiten Teilen der Bevölkerung in drasti-

scher Weise vor Augen führte. Die erste Wärme-

schutzverordnung von 1977 [1] stellte Anforde-

rungen, die zu einer Begrenzung des Heizwärme-

verbrauchs auf ca. 200 kWh/m² beheizte Nutzflä-

che führten. Mit der 1984 in Kraft getretenen 

zweiten Wärmeschutzverordnung [2] wurden die 

Anforderungen an die Wärmedurchgangskoeffi-

zienten erhöht. Der Heizwärmeverbrauch neu er-

richteter Gebäude sollte auf 150 kWh/m² be-

grenzt werden.  

 

 
Abb. 1: Anforderung an die Wärmedurchgangs-

koeffizienten opakter Bauteile nach Wärme-

schutzverordnung 1977 und '82. in Abhängigkeit 

vom Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. 

 

Die Anforderungen an die Wärmedurchgangsko-

effizienten sind dabei abhängig von der Kom-

paktheit des Gebäudes, ausgedrückt durch das 

„A / V-Verhältnis“, dem Verhältnis von der Ober-

fläche des Gebäudes zu seinem Volumen. Die 

Anforderungen an die Wärmedurchgangskoeffi-
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zienten sinken mit zunehmender Kompaktheit. 

Dies bedeutete geringere Anforderungen an gro-

ße Gebäude.  

 

Weiterhin fordern schon diese ersten gesetzlichen 

Regelungen zum Wärmeschutz von Gebäuden, 

die Begrenzung der Undichtigkeiten eines Ge-

bäudes zur Begrenzung der Lüftungsverluste. 

 

Erst 1995 wurden die Anforderungen mit einer 

neuen Ausgabe der Wärmeschutzverordnung er-

höht [3]. Dabei wurde auch das Berechnungsver-

fahren geändert. Statt Anforderungen an einzel-

ne Bauteile zu stellen, waren nun bestimmte 

Grenzwerte für den Jahresheizwärmebedarf ein-

zuhalten. Dieses Verfahren bot den Planern grö-

ßere Freiheiten und war gleichzeitig der erste 

Schritt hin zu einer ganzheitlichen energetischen 

Bewertung eines Gebäudes. Grundlage des Be-

rechnungsverfahrens war die Energiebilanz des 

Gebäudes während der Heizperiode. Der Heiz-

wärmebedarf wird demnach bestimmt durch die 

Verluste über die Gebäudehülle (Transmissions-

verluste) und durch Luftaustausch (Lüftungsver-

luste). Dem gegenüber stehen Gewinne durch 

solare Einstrahlung und interne Wärmequellen 

wie etwa die Anwesenheit von Personen. Gegen-

über den bauteilbezogenen Verfahren mussten 

nun auch Umweltbedingungen festgelegt wer-

den. Hierzu diente als Referenzstandort Würz-

burg mit einer Gradtagzahl von 84 kKh.  

 

Das Verfahren sollte in seiner Anwendung ein-

fach sein, d.h., die erforderlichen Berechnungen 

sollten „von Hand“ durchführbar sein. Dazu 

musste die stationäre Energiebilanz nach EN 832 

beispielsweise durch die Annahme konstanter 

Nutzungsgrade und der Bilanzierung über die 

Heizperiode vereinfacht werden. Als Werkzeug 

zur Optimierung der Gebäudehülle war das Re-

chenverfahren nur von begrenzter Verlässlichkeit.  

 

Auch die Anforderungen der Wärmeschutzver-

ordnung 1995 waren gestaffelt nach dem A/V-

Verhältnis des Gebäudes. Der zulässige Heizwär-

mebedarf kompakter Gebäude war geringer als 

der weniger kompakter Gebäude. Weniger kom-

pakte Gebäude konnten daher mit den gleichen 

Bauteilen errichtet werden wir kompakten Ge-

bäude. Andererseits wurde mit dieser Regelung 

auf einen Anreiz zur kompakten Bauweise bei-

spielsweise von Ein- oder Zweifamilienhäuser ver-

zichtet.  

 

2.2 Energieeinsparverordnung 2001 

Mit der Vereinigung der Wärmeschutzverord-

nung und der Heizungsanlagenverordnung in der 

Energieeinsparverordnung 2001 wurde ein ganz-

heitliches Nachweisverfahren für die Energieein-

sparung in Gebäuden eingeführt. 2004 erfuhr die 

se Verordnung eine Überarbeitung ohne jedoch 

die baulichen oder anlagentechnischen Anforde-

rungen zu erhöhen [4] Ganzheitlich bedeutet 

hier, dass die Gebäudehülle und die Technik zum 

Erhalt behaglicher Bedingungen im beheizten Be-

reich betrachtet wird. Ferner wird auch die Pro-

zesskette zur Erzeugung der benötigten Nutz-

energie betrachtet. Dies führt auf eine Kennzahl 

für den Primärenergiebedarf eines Gebäudes. In 

den Nachweisverfahren nicht betrachtet wird der 

Energieverbrauch zur Herstellung des Gebäudes. 

Die spezifischen Vorteile des Holzbaus in diesem 

Bereich werden also bisher nicht berücksichtigt. 

 

In Bezug auf das Anforderungsniveau der Wär-

meschutzverordnung 1995 sollte der Energiever-

brauch von Gebäuden um durchschnittlich 30 % 

gesenkt werden. Weitere Ziele waren aussage 

kräftige Energieausweise für Bauherren und Nut-

zer und die Erleichterung des Einsatzes erneuer-

barer Energien durch die Berücksichtigung im Pri-

märenergieaufwand. 

 

Das Nachweisverfahren für den Heizwärmebedarf 

selbst erfuhr eine grundlegende Überarbeitung. 
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Zwar blieb für einfache Gebäude ein Heizperio-

denverfahren in Anlehnung an die Wärmeschutz-

verordnung 1995 gültig, zum Regelfall wurde für 

den Heizwärmebedarf jedoch ein Monatsbilanz-

verfahren nach EN 832. Die Anpassung des dort 

beschriebenen Verfahrens an die Verhältnisse in 

Deutschland wurden in der Norm DIN 4108 Teil 6 

vorgenommen.  

 

2.2.1 Die Energiebilanz 

Der Berechnung des Heizwärmebedarfs liegt eine 

stationäre Energiebilanz des Gebäudes zugrunde, 

die aus fünf Komponenten besteht: 

- Die Transmissionswärmeverluste des Gebäu-

des Qt, 

- die Lüftungswärmeverluste Qv 

- die „Freie Wärme“, d.h., interne Gewinne 

durch Personen, Geräte, etc, Qi 

- die solaren Gewinne Qs 

- und einen Nutzungsgrad η, der die anrechen-

baren Gewinne begrenzt. 

 

Aus diesen Komponenten berechnet sich der 

Heizwärmebedarf nach folgender Gleichung: 

)( sivth QQ QQQ +−+= η  

 

Diese Gleichung wird im Monatsbilanzverfahren 

für jeden einzelnen Monat ausgewertet. Der Jah-

resheizwärmebedarf ergibt sich aus der Summe 

der einzelnen Monate. Der Nutzungsgrad hängt 

dabei ab vom Verhältnis von Gewinn zu Verlus-

ten. Je größer dieses Verhältnis, desto geringer 

fällt der Nutzungsgrad aus.  

 

In der Wärmeschutzverordnung von 1995 wurde 

mit den Wetterdaten eines mittleren Standorts in 

Deutschland (Würzburg) gerechnet. Mit der Ener-

gieeinsparverordnung 2001 wurden monatliche 

Strahlungsdaten für 15 Standorte in die DIN 4108 

Teil 6 aufgenommen. Mittlere Monatstemperatu-

ren stehen für verschiedene Standorte innerhalb 

der Klimaregionen zur Verfügung. Die zur Be-

rechnung verwendete Raumtemperatur wurde 

auf 19°C abgesenkt.  

 

Gegenüber der Wärmeschutzverordnung 1995 

werden in den Transmissionswärmeverlusten nun 

auch Wärmebrücken berücksichtigt, da diese bei 

besser gedämmten Konstruktionen an Bedeutung 

gewinnen. Zur Berücksichtigung von Wärmebrü-

cken an Gebäudekanten, Fensterleibungen, De-

ckeneinbindungen, Deckenauflager und Balkon-

platten gibt es drei Möglichkeiten: 

- pauschaler Zuschlag von 0,1 Wm²K auf den 

spezifischen Transmissionswärmeverlust  

- Zuschlag von 0,05 W/m²K auf den spezifi-

schen Transmissionswärmeverlust bei Ausfüh-

rung der Wärmebrücken nach DIN 4108 Bei-

blatt 2. 

- Einzelnachweis der Wärmebrücken mit der Be-

rechnung der Wärmebrückenverlustkoeffizien-

ten 

Die dritte Variante findet in der Praxis kaum An-

wendung, da die Berechnung aufwendig ist und 

für alle Details durchgeführt werden muss. Eine 

Erleichterung bieten Wärmebrückenkataloge mit 

standardisierten Details. 

 

2.2.2 Anlagentechnik 

Zur Bewertung der Anlagentechnik wurde ein 

Verfahren eingeführt, das in DIN 4701 Teil 10 

dokumentiert ist. Im Kern geht es um die Berech-

nung einer Anlagenaufwandszahl ep, mit deren 

Hilfe aus dem Endenergiebedarf der Primäere-

nergiebedarf des Gebäudes inklusive Warmwas-

serbereitung berechnet werden kann. Diese Auf-

wandszahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, 

z.B.: 

- dem Primärenergiefaktor des verwendeten 

Energieträgers, 

- der Art der Wärmeerzeugung, 

- der Wärmeerzeugung und -verteilung inner-

halb oder außerhalb der wärmetechnischen 

Gebäudehülle, 
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- dem Hilfsenergieverbrauch für Pumpen und 

Ventilatoren, 

- und der Nutzung regenerativer Energien. 

 

Zur Berechnung der Aufwandszahl sieht die 

Norm drei Verfahren vor, die sich in der Detaillie-

rungstiefe und Flexibilität unterscheiden.  

 

Der Primärenergiebedarf Qp berechnet sich dann 

gemäß folgender Gleichung:  
 

)( twhpp QQ eQ +=  
 

Zur Senkung des Primärenergiebedarfs gibt also 

zwei Strategien: 

- Verwendung eine effizienten Anlagentechnik 

und 

- Senkung des Heiwärmebedarfs durch eine ver-

lustarme Gebäudehülle und Reduktion der 

Lüftungsverluste. 

 

Der Endenergiebedarf für die Trinkwarmwasser-

bereitung ist im Rahmen der Norm für Wohnge-

bäude konstant. Der Primärenergiebedarf für die-

sen Sektor kann beispielsweise durch eine thermi-

sche Solaranlage reduziert werden.  

 

In Abhängigkeit vom A / V-Verhältnis und der 

Nutzfläche darf der Primärenergiebedarf zwi-

schen ca. 68 kWh/m² und 140 kWh/m² liegen. 

Neben dieser primären Anforderung gibt es eine 

weitere an den spezifischen Transmissionswärme-

verlust eines Gebäudes. Dieser darf – wiederum 

in Abhängigkeit vom A / V-Verhältnis – für 

Wohngebäude zwischen 1,05 W/m²K und 

0,44 W/m²K liegen. Mit dieser Nebenforderung 

wird sichergestellt, dass die geforderten Primär-

energiekennwete nicht allein mit Maßnahmen 

gebäudetechnischer Art wie beispielsweise einer 

Holzheizung mit einem Primärenerigefaktor des 

Brennstoffs von 0,2 erreicht werden können.  

 

Politisches Ziel der Energieeinsparverordnung 

2001 war die Senkung des Energieverbrauchs für 

Heizung und Brauchwasserbereitung in Gebäu-

den um 30% gegenüber den Anforderungen von 

1995. Allerdings sind die Einsparungen durch Än-

derungen im Berechnungsverfahren und der zu-

grundegelegten Haustechnik (Gas-Niedertempe-

raturkessel statt Brennwertkessel als Standard) 

deutlich geringer. Häufig kritisiert wurde auch 

der Bezug des Prmärenergiebedarfs auf eine fikti-

ve Gebäudenutzfläche, die für Wohngebäude in 

der Regel deutlich größer ist als die tatsächliche 

beheizte Fläche.  

 

2.2.3 Sommerlicher Wärmeschutz 

Eine weitere Neuerung in der Energieeinsparver-

ordnung 2001 war die Betrachtung des sommer-

lichen Wärmeschutzes zur Begrenzung der Kühl-

lasten. Das Rechenverfahren ist in DIN 4108 Teil 2 

beschrieben. In der aktuellen Fassung dieser 

Norm aus dem Jahr 2003 wird ein sog. Sonne-

nentragskennwert berechnet, der einen Maxi-

malwert nicht überschreiten darf. Der Sonnenein-

tragskennwert berechnet sich aus der Fensterflä-

che Aw, der Grundfläche des Raums Ag und dem 

g-Wert der Verglasung inklusive Sonnenschutz: 
 

S=
1
Ag
∑ Aw gtot  

Im Wesentlichen werden also Anforderungen an 

die Größe der transparenten Flächen und die 

Wirksamkeit des Sonnenschutzes gestellt.  

 

Der maximal zulässige Sonneneintragskennwert 

wird aus Einzelfaktoren berechnet, die mit Zu- 

oder Abschlägen bewertet werden: 

- Orientierung, 

- Standort (Klimaregion A, B, C), 

- Neigung der Fensterfläche, 

- wirksame Wärmekapazität: Je größer die wirk-

same Wärmekapazität umso größer ist der zu-

lässige Wert. Für die im Holzbau gängige 
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leichte oder mittelschwere Bauweise erhöht 

sich der zulässige Wert um 0,02, 

- Nachtlüftung zur Auskühlung des Gebäudes. 

Für die Charakterisierung des Standorts wird 

Deutschland in drei Klimaregionen eingeteilt: 

- A: sommerkühl (25°C), 

- B: gemäßigt (26°C), 

- C: sommerwarm (27°C). 

 

Die Temperaturangaben beziehen sich dabei auf 

die Temperatur im betrachteten Raum, die in 

nicht mehr als 10% der Nutzungszeit überschrit-

ten werden darf. Für ein Bürogebäude mit einer 

Nutzungsdauer von beispielsweise 2000 Stunden 

darf dieser Grenzwert also während 200 Stunden 

überschritten werden.  

 

Die DIN 4108 Teil 2 lässt neben dem beschriebe-

nen Verfahren auch „ingenieurmäßige Verfah-

ren“ wie die dynamische Gebäudesimulation zu. 

Hierfür formuliert die Norm Randbedingungen 

hinsichtlich der internen Lasten und des Luft-

wechsels. Diese Verfahrenshierarchie erlaubt die 

Anwendung eines einfachen Rechenverfahrens 

einerseits und andererseits die Verwendung der 

genaueren Ergebnisse von Simulationsrechnun-

gen.  

 

3 Energieeinsparverordnung 2007 und 2009 

Die Ende 2002 von der Europäischen Union erlas-

sene Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtener-

gieeffizienz von Gebäuden [7] hat zum Ziel, den 

Energieverbrauch im Gebäudesektor zu senken. 

Sie forderte von den Mitgliedstaaten regional dif-

ferenzierbare Regelwerke zur Bewertung von 

Bauwerken und deren Einrichtungen zur Hei-

zung, Lüftung, Kühlung, Warmwasserbereitung 

und Beleuchtung. Als Berechnungsgrundlage 

wurden eingeführte Normen wie EN 832 und 

EN 13790 empfohlen. Die mit der Energieein-

sparverordnung von 2001 etablierten Regelwerke 

in Deutschland beschränkten ihre Betrachtung 

auf den Bereich Gebäudeheizung und Warmwas-

serbereitung. Die für Nichtwohngebäude wichti-

gen Bereiche Lüftung, Kühlung und Beleuchtung 

können mit diesen Regeln nicht bewertet wer-

den.  

 

Auf diesem Hintergrund wurde in Deutschland 

ein Verfahren entwickelt, das als Vornorm 

DIN 18599 [8] Grundlage der Energieeinsparver-

ordnung von 2007 und auch der Ausgabe von 

2009 wurde. 

 

3.1 DIN V 18599 

Ziel der Normung war die Entwicklung eins Ver-

fahrens, das die ganzheitliche Bewertung von 

Wohn- und Nichtwohngebäuden erlaubt. Auf 

insgesamt mehr als 800 Seiten beschreibt die 

Norm, die in 10 Teile gegliedert ist ein Verfahren, 

das „so einfach wie möglich“ die ganzheitliche 

Bewertung von Gebäuden im Sinne der EU-Richt-

linie ermöglichen soll.  

 

In Teil 1 der Norm wird das Bilanzierungsverfah-

ren mit seinen Komponenten beschrieben, die zu 

verwendeten Primärenergiefaktoren zusammen-

gefasst und die Einteilung in Nutzungsbereiche, 

die sogenannte Zonierung des Gebäudes, be-

schrieben.  

 

Teil 2 der Norm bildet den Kern des Verfahren 

zur Bilanzierung des Nutzenergiebedarf für Hei-

zung und Kühlung einer Gebäudezone. Das auf 

den Heizfall beschränkte Verfahren nach EN 832 

oder DIN 4108 Teil 6 wurde dazu um die Betrach-

tung der nicht nutzbaren Wärme während des 

Kühlfalls erweitert. Die Wärmeabgabe an eine 

Zone wie etwa durch die Wärmeverteilung, die 

Übergabe und die Beleuchtung können dabei be-

rücksichtigt werden. Die Berechnung monatlicher 

Nutzungsgrade erlaubt schließlich die Bestim-

mung des Nutzenergiebedarfs für Heizung und 

Kühlung.  
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Die Bestimmung des Nutzenergiebedarfs für die 

Luftaufbereitung ist in Teil 3 beschrieben. An-

hand einer Matrix von Anlagenvarianten können 

entsprechende Energiebedarfskennwerte abge-

schätzt werden.  

 

Mit Hilfe von Teil 4 kann der Nutz- und Endener-

giebedarf für Beleuchtung unter grober Berück-

sichtigung der Tageslichtnutzung berechnet wer-

den. Methodisch wird ein modifiziertes Wir-

kungsgradverfahren verwendet, das in der Licht-

planung nicht mehr lege artis ist. Auf eine klar 

definierte Schnittstelle zur Anwendung ingeni-

eurmäßiger Verfahren wurde verzichtet.  

 

Der Endenergiebedarf von Heizsystemen kann 

nach Teil 5 berechnet werden, während sich Teil 

6 der Wohnungslüftungsanlagen annimmt. 

Raumlufttechnik und Klimakälte werden in Teil 7 

behandelt. In Anlehnung an DIN 4701 Teil 10 

enthält Teil 8 ein Verfahren zur Bewertung von 

Warmwasserbereitungssystemen.  

 

Teil 9 ermöglicht die Bewertung des End- und Pri-

märenergiebedarfs von Anlagen mit Kraft-Wär-

me-Kopplung. Es wird der Endenergiebedarf für 

die Wärmeabgabe bei Berücksichtigung der 

Stromerzeugung berechnet.  

 

In Teil 10 sind schließlich die Randbedingungen 

für 33 unterschiedliche Nutzungsarten und Kli-

madaten für unterschiedliche Randbedingungen 

festgelegt.  

 

Sämtliche Rechenschritte der Norm können 

grundsätzlich „von Hand“ durchgeführt werden. 

Allerdings ist die Vielzahl der erforderlichen Pa-

rameter, die für jede einzelne Zone erforderlich 

sind ohne Unterstützung durch Software nicht 

beherrschbar. Auch die Softwarehersteller haben 

große Mühe, über Programmgrenzen hinweg 

konsistente Ergebnisse zu erzielen.  

 

Für das Nachweisverfahren wurden sehr einfache 

Modellansätze gewählt. Daher kann die 

DIN 18599 als Entscheidungshilfe für die energe-

tische Optimierung von Gebäuden nur mit größ-

ter Sorgfalt angewendet werden.  

 

Die Berechnungen sind für ein Gebäude je zwei-

mal durchzuführen: Einmal für das geplante Ge-

bäude und dann für ein Referenzgebäude mit 

gleicher Nutzung und Geometrie aber vorgege-

benen Bauteilen und festgelegter Anlagentech-

nik. Zur Erfüllung der Anforderungen darf der 

Primärenergiebedarf für das geplante Gebäude 

den des Referenzgebäudes nicht überschreiten. 

Damit wurde ein flexibles Verfahren zur Festle-

gung von Anforderungen für eine große Band-

breite unterschiedlicher Gebäude geschaffen. In 

der aktuellen Energieeinsparverordnung gehört 

beispielsweise eine thermische Solaranlage zur 

Standardanlagentechnik von Wohngebäuden. 

 

3.2 Energieausweise 

Mit der Energieeinsparverordnung 2007 wurden 

Energieausweise zunächst für Nichtwohngebäude 

verbindlich eingeführt. Mit der aktuellen Verord-

nung vom März 2009 gilt dies auch für Wohnge-

bäude. Die Ausweise sind in Aufbau und Inhalt 

standardisiert. In Abb. 2 sind die zentralen Ele-

mente des Ausweises für Wohngebäude darge-

stellt.  
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Energieausweis für 

Wohngebäude nach der Energieeinsparverord-

nung 2009.  

 

Schon 2012 sollen die Anforderungen für Neu-

bauten und Bestandsgebäude weiter verschärft 

werden. Der Holzbau verfügt über eine breite Pa-

lette erprobter hochwärmegedämmter Konstruk-

tionen und ist daher gut auf die zukünftigen An-

forderungen vorbereitet.  
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1 Einleitung 

Das Konzept der Nachhaltigkeit beschreibt die 

Nutzung eines regenerierbaren Systems in einer 

Weise, dass dieses System in seinen wesentlichen 

Eigenschaften erhalten bleibt und sein Bestand 

auf natürliche Weise nachwachsen kann. 

 

Der Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ selbst wird auf eine 

Publikation von Hans Carl von Carlowitz aus dem 

Jahr 1713 zurückgeführt, in der er von der 

„nachhaltenden Nutzung“ der Wälder schrieb. 

„Nachhaltigkeit“ bezeichnet also zunächst die 

Bewirtschaftungsweise eines Waldes, bei welcher 

immer nur so viel Holz entnommen wird, wie 

nachwachsen kann, so dass der Wald nie zur 

Gänze abgeholzt wird, sondern sich immer wie-

der regenerieren kann. 

 

 
Abb.1 

2 Green Building Definition der Nachhaltig-

keit 

Mit „Green Building“ wird das Verfahren be-

zeichnet, die Ressourceneffizienz von Gebäuden 

in den Bereichen Energie, Wasser und Material zu 

erhöhen und währenddessen gleichzeitig die 

schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit 

und Umwelt zu reduzieren, indem bei der Pla-

nung und Sanierung von entsprechenden Kon-

struktionen auf besonders ressourcenschonendes 

Bauen Wert gelegt wird. 

 

Von diesen Maßnahmen sind von der Anlage, der 

Planung und der Konstruktion über den Betrieb, 

die Wartung und die Demontage alle Bereiche 

des Lebenszyklus eines Gebäudes betroffen. 

 

2.1 Ausgangslage für die Ziele in der EU  

(nachhaltiges Bauen)  

Aktuell existieren die im Folgenden gelisteten Zie-

le der EU [1] 

- Senkung der CO2-Emissionen gegenüber 1990 

um 20 % 

- Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien 

um 20 % bis 2020 

- Senkung des Energieverbrauchs um 20 % ge-

messen an den Prognosen für 2020 

- Richtlinie 2002/91/EG vom 16.12.2002 über 

die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

- Richtlinie 2003/87EG vom 13.10.2003 über 

ein System für den Handel mit Treibhausgas-

emissionszertifikaten 

- Leitmarktinitiative der EU–Entwicklung freiwil-

liger Ziele für die Realisierung des nachhalti-

gen Bauens 

- Neue BauproduktenVO - Neu: BR 7 - Sustain-

able Use of Natural Resources 
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2.2 Ausgangslage für nachhaltiges Bauen in 

Deutschland [1] 

-  abnehmende Bevölkerung und ungleiche Be-

völkerungsentwicklung 

-  demografischer Wandel 

-  starke Konzentration auf Verbesserung der 

Gebäudesubstanz, 66 % aller Investitionen 

gehen in den Gebäudebestand 

-  Reaktion auf den Klimawandel 

 

Zurzeit kommt es am Immobilienmarkt in Europa 

zu einer deutlichen Verschiebung von Angebot 

und Nachfrage, die laut den hier aufgeführten 

Umfragen zu folgendem Ergebnis geführt haben:  

 

Economist Intelligence Unit – Doing Good: 

Business and the Sustainability Challenge 

Umfrage: 2007: 1.254 Führungskräften / 28 glo-

bale Unternehmen 

- 57 % sagen Nutzen aus Nachhaltigkeit über-

wiegt Kosten 

- positiver Zusammenhang zwischen Nachhal-

tigkeit und Aktienkurs 

- 53 % entwickeln Nachhaltigkeitsstrategien 

- 22 % verfolgen „triple-bottom line“ Repor-

ting 

 

Accenture - End Consumer Survey on Climate 

Change 2007 

Umfrage: 2007: 7.526 Konsumenten (500 

Deutschland), 17 Länder 

- 78 % sorgen sich wegen des Klimawandels; 

Einfluss auf tägliches Leben 

- 54 % für verändertes politisches, unternehme-

risches und individuelles Verhalten 

- 52 % erwarten Imageschäden insbesondere 

bei energieintensiven Unternehmen 

- 52 % sind bereit bis zu 9 % mehr für CO2 re-

duzierte Produkte und Dienstleistungen aus-

zugeben 

Was zusammengefasst wie folgt formuliert we-

den könnte: 

Die zunehmende Sorge um unsere Umwelt bei 

Produzenten und Endverbrauchern führt zu stei-

gender Bereitschaft, in ein von Nachhaltigkeit 

geprägtes Handeln zu investieren. 

 

3 Merseburger Beschlüsse (IEKP) [1] 

Im August 2007 wurden die sog. „Merseburger 

Beschlüsse“ zur nationalen Umsetzung der euro-

päischen Entscheidung zum Klimaschutz ratifi-

ziert. (IEKP = Integriertes Energie- und Klima-

Programm) Das Programm besteht aus 29 Einzel-

maßnahmen, die eine verbindliche Grundlage zur 

Erfüllung der Klimaschutzziele bis 2020 darstellen 

sollen. 

 

4 Grundlagen 

4.1 EEWärmeG – Erneuerbare Energien Ge-

setz [1] 

Im Vergleich zum Jahr 1990 soll der Energiever-

brauch in Deutschland bis zum Jahr 2020 um 

40 % gesenkt werden: 

-  bei Neubauten ab 2009 muss ein Teil des 

Wärmeenergiebedarfs aus erneuerbaren Ener-

gien gedeckt werden: 

-  bei Sonnenenergie 15 % 

-  bei Geothermie, Umweltwärme und Biomasse 

50 % 

-  bei Biogas 30 % 

-  ab 2012 weitere Erhöhung der Anforderun-

gen um 30 % 

-  Ausweitung auf Bestandsgebäude wahr-

scheinlich bzw. bereits erfolgt (Baden-Würt-

temberg)  
 

4.2 ENEV Energieeinsparverordnung [1] 

Ein Teil des deutschen Baurechts 

-  setzt energetische Mindestanforderungen für 

Neu- und Bestandsbauten fest 

-  gilt für Heizungs-, Raumluft- und Kühltechnik 

sowie Warmwasserversorgung 
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-  Grundlage der kürzlich eingeführten Energie-

ausweise 

-  weitere Verschärfung durch EnEV 2009 (der-

zeit im Gesetzgebungsverfahren)  
 

5 Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche 

Bei der Immobilienbewirtschaftung ergeben sich 

aus den Fragen zur Nachhaltigkeit mehrere 

Schwerpunkte: 

1. Betriebsoptimierungen durch Optimierung der 

Erhaltungszyklen, angepassten Betriebstempe-

raturen und Nutzung intelligenter Kontrollsys-

teme. 

2. Schonender Einsatz von Materialressourcen, 

Einbau nachhaltiger und langlebiger Konstruk-

tionen, Vermeidung von Verbundsoffen sowie 

Einsatz gut recyclebarer Materialien. 

3. Verstärkter Einsatz von regenerativen Energie-

quellen (Geothermie / Biomasse, Solarther-

mie / Fotovoltaik, Wind- und Wasserkraft) 

4. Bessere Standortqualität durch Flächenmini-

mierung, den Anschluss an öffentliche Nah-

verkehrsnetze und optimierte Infrastrukturen. 

5. Förderung von Gesundheit und Behaglichkeit 

durch Verwendung gesunder Materialien, gu-

ter Luftqualität, hoher thermischer Behaglich-

keit, visuellem und akustischem Komfort und 

Vermeidung schädlicher Emissionen. 

6. Reduzierung des Trinkwasserverbrauches mit-

tels Regenwassermanagement, Entsiegelung 

von Flächen, Dachbegrünungen, gezielter Ver-

sickerung und Abwassermanagement. 

7. Reduzierung des Energiebedarfes durch Ein-

satz hochgedämmten Fassadensysteme (Hüll-

flächendämmung), optimaler Wärmevertei-

lung, bedarfsgerechter Raumklimatisierung, 

effizienter Beleuchtungstechnik und eines 

niedrigen Primärenergieeinsatzes. 

 

Nach aktuellen statistischen Hochrechnungen 

entsprechen derzeit ca. 17 Mio. Wohngebäude 

sowie etwa 7 Mio. Gewerbe-, Sport-, Kulturbau-

ten des Gebäudebestandes in Deutschland nicht 

dem geltenden EnEV-Niveau. Sie stellen folglich 

per se den Zielmarkt sowie ein riesiges Auftrags-

potential der zukünftigen Immobilienschaffenden 

dar. Gleichzeitig sind hier die besten Chancen 

zum Erreichen der Klimaziele vorhanden. Das ge-

schätzte Einsparpotential wird mit bis zu 80 % 

des derzeitigen Energiebedarfs dargestellt. 

 

5.1 Stimmungswechsel in der Immobilien-

branche 

These 1: Nachhaltige Immobilien werden lang-

fristig Marktstandard, konventionelle Gebäude 

werden zu Problemimmobilien, da diese ein hö-

heres Leerstandsrisiko, schlechtere Konditionen 

bei Finanzierung, Versicherung, Förderungen und 

Besteuerung haben. 

 

These 2: Steigender Markwert nachhaltiger Im-

mobilien durch: 

-  steigende Marktmiete (da niedrigere Betriebs-

kostenanteile für Mieter)  
-  sinkende Betriebskosten 

-  höhere Wettbewerbsfähigkeit 

-  geringere Abschreibungen 

 

5.2 Zertifizierung [2] 

Als Zertifizierung bezeichnet man ein Verfahren, 

mit dessen Hilfe die Einhaltung bestimmter Stan-

dards für Produkte / Dienstleistungen und ihrer 

jeweiligen Herstellungsverfahren einschließlich 

der Handelsbeziehungen nachgewiesen werden 

kann. Im Gegensatz zur Akkreditierung besteht 

die Zertifizierung im Allgemeinen in der Ausstel-

lung eines Zeugnisses bzw. eines Zertifikats. Zerti-

fikate werden oft zeitlich befristet vergeben und 

hinsichtlich der Standards unabhängig kontrol-

liert. 

 

In der Immobilienwirtschaft ist die Zertifizierung 

mittlerweile ein wichtiges Kriterium beim Kauf / 

Verkauf. Aktuell ist jedoch noch kein weltweit 

verbindlicher Standard vorhersehbar. 
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5.3 World Green Building Council (WGBC) 

WGCB wurde 1998 als Dachorganisation zur 

Bündelung der weltweiten Aktivitäten gegründet. 

Sie ist eine Gemeinschaft nationaler Organisatio-

nen rund um den Globus mit der Mission, die 

Marktumwandlung der globalen Immobilienin-

dustrie in Richtung Nachhaltigkeit zu beschleuni-

gen.  

 

Zusammengefasst repräsentieren diese Nationen 

über 50 % der weltweiten Bauaktivitäten. 

 

5.4 Gebäudebewertungssysteme 

- England – U.K. Green Building Council 

- BREEAM Building Research Establishment As-

sessment Method 

- Japan – Japan Sustainable Building Consor-

tium (JSBC)  
- CASBEE Comprehensive Assessment System 

for Building Environmental Efficiency 

- France – Assocation HQE 

- HQE Haute Qualité Environnementale 

- USA – U.S. Green Building Council (USGBC)  
- LEED Leadership in Energy & Environmental 

Design 

- Canada – Canada Green Building Council 

(CaGBC)  
- LEED Leadership in Energy and Environmental 

Design 

- Australia – Green Building Council of Australia 

(GBCA)  
- Green Star 

- New Zealand – New Zealand Green Building 

Council (NZGBC)  
- Green Star NZ 

- India – Indian Green Building Council (IGBC)  
- LEED India 

 

Die 3 „Großen“ Zertifizierungssysteme 

- seit 1990 – BREEAM 

- Organisation: Building Research  

- Establishment  

- seit 1998 – LEED  

- Organisation: USGBC 

- seit Jan. 2009 – Deutsches Gütesiegel Nach-

haltiges Bauen 

- Organisation: DGNB 

 

BREEAM 

- Building Research Establishment Environ-

mental Assessment Method 

Bei der einflussreichen Tokio World Sustai-

nable Building Conference 2005 erhielt 

BREEAM die Auszeichnung „Best Programm“ 

und wurde als „das weltweit am erfolgreichs-

ten angewendete Programm zur Förderung 

nachhaltiger Verfahren und Einflussnahme auf 

andere Initiativen“ bestätigt. 

-  ältester Zertifizierungsstandard 

-  seit 1990 in Großbritannien auf dem Markt 

-  mehr als 100.000 zertifizierte Bauten 

 

BREEAM gilt für folgende Gebäudetypen: 

- offices – Verwaltungsgebäude 

- ecohomes - privater Wohnungsbau 

- courts – Gerichtsgebäude 

- industrial - Produktions- und Werkstätten, 

Warenhäuser 

- prisons – Vollzugsanstalten 

- retail - Fachhandel und Einkaufscentren 

- schools – Schulen 

- ecohomesXB – Wohnimmobilien 

- multi-residential – Wohnheime 

- bespoke - alles vom Opernhaus bis zum Che-

mielabor 

 

BREEAM etabliert bestimmte Kategorien, in die 

folgende Kriterienanforderungen: 

Es gibt 78 Bewertungskriterien die in acht Bewer-

tungskategorien zusammengefasst sind:  

- Management: 

- Gesichtspunkte der allgemeinen Abläufe 

- Gesundheit und Komfort:  

- Gesichtspunkte des Innen- und Außenraums 
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- Energie:  

- Betriebsenergie und CO2-Emissionen 

- Transport:  

- Gesichtspunkte der Infrastruktur und 

CO2-Ausstoß 

- Wasser : 

- Gesichtspunkte des Verbrauchs und Rückge-

winnung 

- Materialien:  

- Ökologische Einflüsse der verwendeten Mate-

rialien 

- Ökologie und Flächennutzung:  

- Gesichtspunkte des ökologischen Grund-

stückswertes 

- Verschmutzung:  

- Gesichtspunkte der Luft- und Wasserver-

schmutzung 

 

LEED  

-  Leadership in Energy & Environmental Design 

-  seit 1998 in den USA auf dem Markt 

-  ca. 1.540 zertifizierte Bauten, Stand: 05/08 

-  ca. 13.468 Projekte in der  

Zertifizierungsphase, Stand: 05/08 

 

Die sechs Bewertungskategorien: 

Sustainable Sites: max. 14 Punkte 

Water Efficiency: max. 5 Punkte 

Energy and Atmosphere: max. 17 Punkte 

Material and Resources: max. 13 Punkte 

Indoor Environmental Air Quality: max. 15 Punkte 

Innovation and Design Process:  max. 5 Punkte 

 

Die vier Qualitätsstufen: 

Zertifiziert: 26 - 32 Punkte 

Silber:  33 - 38 Punkte 

Gold:  39 - 51 Punkte 

Platinum:  52 - 69 Punkte 

Abb. 2 
 

Tab. 1: aktuelle Leed Projekte in Deutschland 
LEED

Projektname Stadt Version Goes for

The Riverbay Kelsterbach LEED CS 2.0 GOLD
Project Blue = Green Towers Frankfurt LEED NC 2.2 Platinum
OpernTurm Frankfurt LEED NC 2.2 GOLD
Lindley Carree Hamburg LEED NC 2.2 GOLD
Tower 185 Frankfurt LEED NC 2.2. GOLD
Vodafone Ratingen LEED CS 2.0 GOLD
2-Scheiben-Haus Ratingen LEED CS 2.0 GOLD
Stuttgarter Postquartier Stuttgart LEED NC 2.2. GOLD
Metris MK II München LEED CS 2.0 GOLD
SZ Tower Süddeutscher Verlag München LEED NC 2.2 GOLD  
 

DGNB – Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges  

Bauen 

Herausgeber: Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung und die DGNB 

Einführung: Januar 2009, BAU München 

Gebäudetyp: neue Verwaltungsgebäude 

Betrachtung gesamter Lebenszyklus (Herstellung, 

Nutzung, End of Life)  
Schwerpunkt: das drei-Säulen Modell ergänzt um 

die Themenbereiche: 

-  Technische-, 

- Funktionale- und 

-  Prozessqualität (Qualitätssicherung im Bereich 

der Planung und Ausführung, die Standort-

qualität wird im Zertifizierungsprozess berück-

sichtigt, jedoch nicht bewertet) 

 

DGNB Zertifizierung folgt einem Punktesystem 

mit folgenden Einzelkriterien 

- ökologische Qualität - Ecological quality 

(15 criteria)  
- ökonomische Qualität - Economical aspects 

(2 criteria)  
- soziokulturelle und funktionale Qualität - So-

ciocultural and funktional quality (15 criteria)  
- technische Qualität - Technical installations 

(5 criteria)  
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- prozessorientierte Qualität - Process- and re-

sultquality (9 criteria)  
- Standortqualität - Quality of site (6 criteria)  
 

Wesentliche Merkmale des Zertifizierungssystems 

der DGNB sind  

-  Made in Germany 

-  Freiwilligkeit 

-  Auszeichnungscharakter 

-  Übererfüllung von Mindestbestimmungen, 

Anwendung neuster Technologien, fortschritt-

liche Konzepte 

-  Einheitlichkeit und Transparenz durch klare 

technische Regeln (sog. Kriteriensteckbriefe), 

privat und gewerblich, transparente Bewer-

tungsmatrix 

-  Festlegung der Kriterien nach Relevanz 

-  größtmögliche Quantifizierung  

-  vollständige Lebenszyklusbetrachtung 

-  Bund als öffentlicher Zeichengeber, Zertifizie-

rung auf privater Basis 

 

Die ersten Zertifikate wurden 2009 bei der BAU 

Messe in München verliehen. Derzeit kann die 

DGNB ausschließlich Bürogebäude bewerten. 

Wohngebäudebewertungen sind aktuell in Vor-

bereitung. Weitere Nutzungen sollen später hin-

zukommen. 

 

Themenfelder und Gewichtung 

ökologische Qualität – 22,5 % 
ökonomische Qualität – 22,5 % 
soziokulturelle und funktionale Qualität – 22,5 % 
technische Qualität – 22,5 % 
prozessorientierte Qualität - 10 % 
Standortqualität – gesonderte Wertung 

 

Die Bewertungsmatrix berücksichtigt die vorge-

nannten sechs Hauptthemenfelder mit insgesamt 

61 verschiedenen Wertungskriterien. Davon wer-

den 5 Themenfelder mit insgesamt 51 Kriterien 

zur Auswertung der Gesamtbewertung herange-

zogen. 

 
Abb. 3: Auswertungsmatrix [2] 

 

 
 

Je nach Erfüllungsgrad werden Noten vergeben, 

wobei die Note 5 ab 20 % und die Note 1 ab 

95 % des jeweiligen Erfüllungsgrades der Einzel-

Der Weg zum Gütesiegel: 

Immobilie bei DGNB registri-
eren 

Planungs- und baubegleitende Do-
kumentation wird von DGNB ge-
prüft

Vorzertifikat für die Vermarktung 
nutzen 

Zielwerte für Gebäudeeigenschaf-
ten. Gemäß Gold, Silber, Bronze de-
finieren 

Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen 
für die Vermarktung nutzen 
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kriterien vergeben wird. Die Zwischennoten wer-

den linear interpoliert. 

Die Bewertungstiefe der 3 großen Zertifizie-

rungssysteme im Vergleich 

 

 
Abb. 4 

 

Der monitäre Aufwand bei der DGNB Zertifizie-

rung [3] 

- Die Kosten belaufen sich in der Regel 

ca. 100.000 € bis 400.000 € 

- je nach Label und angestrebtem Status, an-

hängig von der Projektgröße und Projektlauf-

zeit 

- Davon sind die reinen Zertifizierungskosten ca. 

10.000 € bis 50.000 € 

- und die Honorare für Planungsnachweise ca. 

50.000 € bis 200.000 € 

- Weitere Kosten können für Material- und 

Konzeptalternativen entstehen. 

 

Wann kann mit der Zertifizierung eines Gebäudes 

begonnen werden? 

 

 
Abb. 5 

 

Die Passivhauszertifizierung im Vergleich zu 

DGNB und anderen 

Während sich alle weltweit existierenden Zertifi-

zierungssysteme mit einer Vielfalt von Kriterien 

beschäftigen, hat das Passivhausinstitut von Prof. 

Dr. Feist in Darmstadt ein Zertifizierungssystem 

entwickelt, das lediglich einen bestimmten ener-

getischen Standard festlegt. Dabei ist der Fokus 

sowohl auf den Heizenergie- als auch auf den 

Primärenergiebedarf unter Einbeziehung von 

elektrischen Verbrauchern und Beleuchtung ge-

legt. Weitere Kriterien werden nicht berücksich-

tigt. Es wird auch keine Lebenszyklusbetrachtung 

angestellt, so dass dieser Standard zwar zurzeit 

die wohl schärfste Einzelkriterienbetrachtung vor-

nimmt, dabei aber wesentliche ressourcenbeein-

flussende Faktoren aus der Bewertung ausklam-

mert. 

 

Die derzeit gültigen gesetzlichen Normen in 

Deutschland für die energetische Qualität von 

Gebäude sind in der EnEV – Energie Einsparver-

ordnung festgehalten. Nach diesen Festsetzun-

gen darf ein Gebäude, abhängig von seiner Geo-

metrie (A/V Verhältnis), einen Primärenergie-

verbrauch von etwa 100 kWh/m²a für Heizung, 

Kühlung, Lüftung und Beleuchtung aufweisen. 

Für die Nutzerausstattung (elektrische Energie 

z.B. für IT) darf dann nochmals ca. 40 kWh/m²a 

aufgewandt werden. Eine Zertifizierung für sol-

che Standards sind aber nicht vorgesehen und 

auch nicht möglich. 

 

project  
develop-
ment

plan-
ning  

period 
operat-
ing

construc-
tion  

period 
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Unter Verwendung gleichwertiger Betrachtungs-

kriterien fordert die Zertifizierung des DGNB ei-

nen Primärenergieaufwand von max. 

50 kWh/m²a und für die zusätzliche Nutzeraus-

stattung von etwa weiteren 40 kWh/m²a einzu-

halten. 

 

Beim Passivhausstandard nach PHI – Passivhaus 

Institut Darmstadt, wird der Heizwärmebedarf 

mit 15 kWh/m²a festgelegt. Der Primärenergie-

grenzwert ist 120 kWh/m²a und berücksichtig im 

Gegensatz zur ENEV auch elektrische Ausstattung 

und Beleuchtung. Das bedeutet, dass diese Pri-

märenergieanforderungen nicht mit den Werten 

der ENEV und des DGNB zu vergleichen sind. 

 

Darüber hinaus sind auch noch bauteilbezogene 

Transmissionswärmeverluste durch Festlegung 

der U-Werte einzuhalten. Außerdem fordert das 

PHI den Nachweis der Luftdichtheit, die mittels 

Blower Door Verfahren nachzuweisen ist, mit ei-

nem Wert von n50 < 0,6, sowie einen Wärmebrü-

ckennachweis.  

 

Für die Zertifizierung eines Passivhauses müssen 

sämtliche Planunterlagen incl. der PHPP (Passiv-

haus Projektierungspaket) Berechnungen, sowie 

der Nachweis über den Einbau zertifizierter Kom-

ponenten beim PHI eingereicht werden. Nach er-

folgreicher Prüfung wird dann ein zeitlich unbe-

fristetes Zertifikat ausgestellt. Das bedeutet, dass 

dieses Zertifikat nur bis zu einer baulichen Verän-

derung Gültigkeit erhält. Danach muss neu zerti-

fiziert werden. 

 

Neuerdings können sich auch Architekten und 

Planer als sogenannte Passivhausplaner beim PHI 

zertifizieren lassen. Dies kann auf zwei Wegen 

geschehen, nämlich entweder durch Bestätigung 

der Planung eines zertifizierten Gebäudes oder 

durch Teilnahme einer Zusatzausbildung und er-

folgreicher Abschlussprüfung. Dieses Zertifikat ist 

dann 3 Jahre gültig. 

Die energetischen Berechnungen mittels PHPP 

können nur für Gebäude mit einem Heizwärme-

bedarf von < 15 kWh/m²a verwendet werden. 

Beim Versuch mit diesem Rechenprogramm Ge-

bäude mit deutlich höherem Energieverbrauch zu 

bewerten, können auf Grund der Struktur des 

Programms falsche Werte ausgeworfen werden. 

 

Wer kann Passivhausqualität zertifizieren? 
 

Deutschland 

-  ARGE für zeitgemäßes Bauen e. V. 

-  B.Tec Prof. Dr. Harald Krause 

-  Energie Planer Team 

-  Passivhaus Dienstleistung GmbH 

-  Technisches Bauphysik Zentrum 

 

Weltweit 

-  UK Building Research 

  Establishment 

-  A Energieinstitut Voralberg 

-  CH Hochschule für Technik + 

  Architektur Luzern 

-  USA Passive House Institute 

-  DK Passivhus.dk 

 

Wie sind die Zertifizierungsschritte? 

 

 
Abb. 6 

project  
development 

planning  
period operating 

construction  
period 

One 
step

Two 
step

Final 
check
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7 Passivhausqualität als gesetzlichen Stan-

dard? 

Innerhalb der EU (Europäische Union) gibt es der-

zeit keine gemeinsamen energetischen Bewer-

tungsgrundlagen für die in den einzelnen Län-

dern gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Auch 

der Passivhausstandard, obwohl exklusiv und 

durchaus EU kompatibel vom Passivhaus Institut 

in Darmstadt entwickelt, wird zurzeit nicht ein-

heitlich umgesetzt. So hat z.B. Luxemburg ein ei-

genes Berechnungsprogramm für den „Passiv-

hausstandard Luxemburg“ und bewertet derzeit 

Wohngebäude und Nichtwohngebäude nach je-

weils anderen Grenzwerten. 

 

In Expertenkreisen ist unterdessen wohl klar, dass 

die energetischen Grenzwerte, die zu einer Pas-

sivhauszertifizierung führen, bald auch als gesetz-

liche Mindestanforderungen für den Neubau de-

finiert werden können. Auch im Bereich der Be-

standsgebäude wird es weitere Verschärfungen 

des energetischen Standards geben. Anders, da 

sind sich mittlerweile alle einig, sind die Klima-

schutzziele nicht erreichbar. 

Insofern ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis 

der Passivhausstandard - dann aber hoffentlich 

nach gleichen Bewertungskriterien - in ganz Eu-

rope oder besser noch in der ganzen Welt zur 

„Energetischen Norm“ wird.  

 

Dennoch kann dieses Ziel nicht das Ende der 

energetischen Verbesserungen unseres Bauschaf-

fens bedeuten. Die Energieströme des gesamten 

Prozesses, also eine energetische Lifecycleanaly-

sis, müssen die über den Passivhausstandard hin-

aus gehende Forderung für zukünftige Neubau-

ten und Sanierungen sein. 

 

 

Quellen 

[1] Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (BMVBS) 

[2] Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bau-

en (DGNB), Stuttgart 

[3] Drees & Sommer AG, Stuttgart 
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Axel Jentsch 

 

Es ist hinlänglich bekannt, dass Holz brennt, fault 

und arbeitet! Die Klimawandel- und Kohlenstoff-

diskussion erfordert eine wesentlich positivere 

Einstellung zum Holz und die Chancen hierfür 

stehen gut. Diese Renaissance müssen wir aktiv 

nutzen.  

 

Ebenso hat die Arbeit der Deutschen Gesellschaft 

für Holzforschung wie auch des INFORMATIONS-

DIENST HOLZ bzw. des Holzabsatzfonds ganz we-

sentlich dazu beigetragen, dass die Holzverwen-

dung im Bauwesen sich mehr als verdoppelt hat 

(die Holzbauquote stieg bundesweit auf über 

15%). Jedoch ist die Holzverwendung im Süden 

Deutschlands weiter und traditioneller verbreitet 

als im Norden der Bundesrepublik Deutschland.  

 

Die nun weit verbreitete Diskussion über Klima-

wandel, CO2-Speicherung und Nachhaltigkeit 

führt - unterstützt durch die Charta Holz - zwar 

dazu, dass sich die Bundesregierung des Themas 

annimmt, sie lässt die dafür zuständige Branche 

jedoch bisher hilflos im Regen stehen. Dies äußert 

sich auch in der bisherigen Diskussion über die Fi-

nanzierung der DGfH sowie des ins Gerede ge-

kommenen Holzabsatzfondsgesetzes, die dem 

Holz weder zugewandt noch zielführend ist.  

 

Die Finanzierung des Holzabsatzfonds bzw. die 

bevorstehende drohende Annullierung des Holz-

absatzfondsgesetzes analog zum landwirtschaftli-

chen Absatzfondsgesetz stellt unseres Erachtens 

nach eine große Chance dar, endlich das zusam-

menzuführen, was zusammengehört, d.h. die 

Verbandstruktur zu restrukturieren und die Maß-

nahmenkataloge strategisch zu bündeln oder ge-

gebenenfalls neu aufzustellen. Nehmen wir uns 

ein Beispiel an den Wettbewerbsprodukten im 

Bauwesen Beton und Stahl, die ihre Ziele vorbild-

lich geschlossen in einer Schlagrichtung verfol-

gen. Genauso müssen die Branchen Forst und 

Holz und Papier und Energie die notwendigen 

Maßnahmen entlang der Wertschöpfungskette 

neu strukturieren und zukunftsorientiert zusam-

menbinden. Eine geeignete Struktur wurde in 

den letzten Jahren durch die Plattform Forst und 

Holz geschaffen. Nur durch das Zusammenwirken 

des Deutschen Holzwirtschaftsrates und des 

Deutschen Forstwirtschaftsrates kann sich eine 

Marke Holz gegen und mit den Wettbewerbspro-

dukten, wie Beton, Stahl oder Aluminium positiv 

in Szene setzen. In den verschiedensten Veröf-

fentlichungen, Strategiegesprächen und Work-

shops haben wir uns als DGfH auf die Fahne ge-

schrieben mit der Industrie Forschung und Ent-

wicklung durch Innovation voranzubringen (siehe 

Pressenotiz vom 16. Februar 2009), was letztend-

lich von der Europäischen Union im 7. Rahmen-

programm auch klar gefordert und dokumentiert 

wurde. Inmitten dieser Diskussion setzt sich die 

DGfH als Dienstleister sowohl für die Industrie als 

auch als Dienstleister für FuE neu in Szene. 

 

1 Die Vision 

Anerkannter Dienstleister für Holzforschung – 

FuE rund ums Holz, Wissens- und Innovations-

transfer (Übersetzer von Theorie in Praxis) 

 

Im Gegensatz zur bisherigen Aufstellung sind die 

zukünftigen Anforderungen denen die DGfH ge-

recht werden muss und die sie schnellstmöglich 

umsetzen muss die folgenden: 

− Forschung, Entwicklung und Innovation selbst 

nach vorne zu tragen; 

− Marktorientierte Umsetzung von Forschung 

und Entwicklung in Produkte; 

− Förderprogramme effizient nutzen; 
 

Voraussetzung dafür, die Anforderungen und 

Aufgaben effizient umzusetzen, ist das magische 

Dreieck von Industrie und Handwerk, Holzabsatz-

fonds mit Marketing/Werbung und DGfH als In-

stitut für Forschung und Entwicklung und Innova-

tionszentrum Holz (IZH). 
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DG fH
F uE/In sti tut,  
In n ov atio ns -

Z en tru m H olz 
(IZ H)

In d ust rie u nd  
H an dw e rk

Ho lza b satzfo n ds  
Mark eting  /  
W erb un g

H OL ZH OL Z

Abb. 1 

 

Um diese Ziele und Aufgaben zu erfüllen, ist eine 

Koordination von Forschung- und Entwicklungs-

arbeiten in Deutschland und Europa unerlässlich. 

Hierbei spielt das in den Anfängen befindliche 

Forschungsprojekt „Monitoring“ eine wichtige 

Rolle, das im Wesentlichen durch die Studie von 

Baumgartner & Partner im Auftrag des Holzab-

satzfonds bestätigt wurde. Unterstützt wurde 

dies durch die auf dem DGfH-eigenen Workshop 

in Kloster Seeon erarbeitete Vision. 

 

Tab. 1: Ziele / Aufgaben / Rolle 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daraus formulierte die DGfH für sich die Vision 

„Anerkannter Dienstleister für Holzforschung – 

FuE rund ums Holz, Wissens- und Innovations-

transfer. 

 

Grundlegender und wichtiger Faktor ist dabei die 

bisher vernachlässigte PR- und Öffentlichkeitsar-

beit, die Werbung junger wissenschaftlicher Mit-

glieder und das Andienen von Beratungskompe-

tenz in die Branche hinein.  
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Diese Vision umzusetzen heißt unter dem Dach 

Forst-Holz-Papier-Energie mehrere - hier drei 

Standbeine - gleicher Qualität und Güte zu etab-

lieren.  

FuE
mit eigenem

Institut
MarketingVerbände

Forst Holz Papier Energie

Abb. 2 

 

Im Einzelnen heißt das, die Verbände zu stärken 

und eine verbesserte Zusammenarbeit anzubie-

ten. Wissenschafts-PR und wissenschaftliche Zu-

arbeit für Marketing sowie Forschung und Ent-

wicklung mit einem Institut selbst nach vorne zu 

tragen.  

 

2 Trends 

Wo sind die Trends und wo kann zielorientiert die 

stoffliche Verwertung von Holz und Holzver-

bundwerkstoffen vorangebracht werden? 

 

Neue Trends im Fassadenbau und Industriebau 

liegen in der vermehrten Verwendung von Laub-

hölzern, Altbausanierung und internationalen 

Trends, wie ökologische nachhaltige Bauweisen. 

Die Verwendung von thermisch sowie chemisch 

modifizierten Hölzern, konsequente Umsetzung 

von konstruktivem Holzschutz statt chemischem 

Holzschutz, das richtige Holz am richtigen Platz 

sowie Verbundwerkstoffe und Verbundbauwei-

sen sind zu stärken. 

 

3 Offene Fragen 

Wie bringt man das Thema unter die Leute, was 

kann man tun, um die Kunden problembewusst 

zu machen und zu interessieren? Wie kommt 

man zu einer umfassenden Behandlung des The-

mas Klimawandel innerhalb der globalen Vernet-

zung? Wie Zusammenhänge schaffen zwischen 

Ökologie CO2-Diskussion und Klimawandel sowie 

rund um das Thema Ökobilanzierung? Wie kann 

die Wahrnehmung der Nachhaltigkeit für den 

Kunden geprüft werden? Wie gelingt die Ver-

knüpfung von Nachhaltigkeitskriterien mit Öko-

bilanzen und die Schaffung von neuartigen 

Kommunikations- und Argumentationsketten.  

 

Sinn und Unsinn von Zertifizierungssystemen! 

 - PEFC contra FSC 

 

4 Stärken und Schwächen 

Die Stärken hervorheben und die Säge schärfen. 

Nur so können wir auch im Bereich der stoffli-

chen Verwertung von Holz schneller und effekti-

ver vorankommen. Es müssen Innovationen auf 

dem Bau und im Design vorangebracht werden. 

Aus Sicht der Forschung kümmern wir uns um 

Prozesse und Werkstoffe, steigen aber nicht ins 

Produktdesign ein, sondern schließen Lösungslü-

cken, geben Standards vor, speziell bei der Alt-

bausanierung, damit nicht alles nochmal von den 

Planungsbeteiligten Architekten und Ingenieuren 

neu erfunden werden muss. Die Innovationen am 

Bau und im Design müssen aus einfachen Lösun-

gen bestehen und einfach zu beschreiben sein 

(z.B. Holz in die EDV-Tools für Architekten ein-

binden). Design und Standardisierung sind zu ei-

ner Einheit zu verbinden. Kombinationen von 

Holz mit anderen Werkstoffen in Typisierung 

„Plus Holz“. Alternativlösungen anzubieten, 

Standardisierung, die der Kunde sofort versteht, 

ohne ihn mit den Details zu belasten und den 

Kunden / Endverbraucher über EMOTIONEN zu 

erreichen sind wichtige Ziele. 

 

Hieraus ergeben sich die folgenden Aufgaben für 

die DGfH in der Branche Forst Holz Papier und 

Energie. 

1. Integration des Werkstoff Holz u.a. in gängige 

Architekturprogramme (z.B. ARCHICAD) 
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2. Fassadenelemente – Marketing: Vorausset-

zungen schaffen, praktikable, wartungsfreie 

Kombinationsprodukte bereitstellen. 

⇒ Best Practice-Lösungen beschreiben 

⇓ 

praktikable Lösungen über definierte Stan-

dards realisieren 

⇓ 

Aufklärung / Marketing 
 

3. „Übersetzer“ von Ideen in förderfähige An-

träge 

Forschung 

⇓ 

DGfH 

⇓ 

Promotion – Marketing 

⇓ 

Medien 

⇓ 

Architekten Endverbraucher 
 

4. Aktuelle, zentrale, benutzerfreundliche Daten-

bank zur Nutzung der Forschungsergebnisse – 

Vernetzung, interdisziplinär 

 

 
Abb. 3: Stärken von Holz und Holzprodukten herausarbeiten. 

 

In der Umsetzung und Realisierung der zukünfti-

gen Aufgaben und Ziele ist die zentrale Schaf-

fung einer „Neutralen Informationsplattform“ 

unerlässlich. Eine Plattform Forst und Holz - ist 

u.a. das geeignete Medium um die nationalen 

und regionalen Interessen rund ums Holz zu 

bündeln und über Forschung → Entwicklung → 

DGfH → Wissenschafts-PR in Marketingmaßnah-

men umzuwandeln. Um Emotionen zu schaffen 

(Holzabsatzfonds) und um Architekten und End-

verbraucher für das Holz zu begeistern; es noch 

schmackhafter zu machen. Die europäische Platt-

form FTP wie auch  die schwedische und finni-

sche Variante des Plattformgedankens sollte hier-

bei Berücksichtigung finden. 

 




