
Es stammt direkt aus der Natur, bin-
det CO2, gilt als nachhaltig und 
ist obendrein stabil und langlebig: 

Holz ist bei vielen beliebt, und zwar 
nicht nur, wenn es um den Möbelkauf 
geht, sondern auch beim Häuslebauen. 
Laut dem Verband Deutsche Säge- und 
Holzindustrie werden derzeit jährlich 
etwa 23 Millionen Kubikmeter Nadel- 
und Laubschnittholz produziert, wovon 
ein Großteil im Bausektor Verwendung 
findet. Wer jetzt an eine Blockhüt-
te denkt, liegt damit teilweise richtig: 
Massivholz- und Blockhäuser werden 
hierzulande durchaus gebaut. Weiter 
verbreitet sind Gebäude mit sogenann-
ter Holzständerbauweise, die häufig 
für Fertighäuser genutzt werden. Ihnen 
sieht man ihr hölzernes Grundgerüst 
nicht unbedingt an, wenn Innen- und 
Außenwände verputzt werden. Doch 
das Holz ist da und kann breit gefä-
chert zum Einsatz kommen.

Vielseitige Möglichkeiten

Andrea Heil, Lydia Hahmann und 
Bea Kopff vom Verein „Architects for 
Future“, der sich für einen nachhal-
tigen Wandel im Bauwesen einsetzt, 
zählen weitere Einsatzmöglichkeiten 
für den nachwachsenden Rohstoff auf: 
„Die Dämmung sowohl der Außen-
wände als auch des Dachs kann aus 
Holzweichfaserplatten bestehen. In-
nenseitig werden die Wände im Holz-
ständerbau mit Holzwerkstoffplatten 
oder besser diagonaler Holzverscha-
lung beplankt.“ Und an der Fassade 
könne man eine Holzverkleidung an-
bringen. Neben Fensterrahmen und 
Türen aus Holz gebe es auch beim In-
nenausbau Einsatzmöglichkeiten – in 
Form einer Ausgleichsschüttung aus 
lehmummantelten oder zementum-
mantelten Holzspänen, die unter dem 

Bauen mit Holz – ein Überblick

Ein Zuhause aus dem Besten des Waldes

Häuser in Massivbauweise binden CO2 und sind – bei richtiger Ausführung durch einen Fachbetrieb – robust und sehr langlebig. Auch das Innenleben eines Hauses kann mit Holz verschönert 
werden. Fotos: Chiemgauer Holzhaus

In Klein Karben soll ein Haus aus Holzbausteinen der Firma Triqbriq entstehen, die aus Kalami-
tätsholz hergestellt wurden. Die 30 Zentimeter breiten und bis zu 240 Zentimeter langen Bau-
steine (siehe rechts oben) bestehen aus unbehandeltem Nadel- oder Laubholz. Fotos: Triqbriq
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sogenannten Trockenestrich ausge-
bracht wird. „Auch für die Trittschall-
dämmung können Holzweichfaserplat-
ten verwendet werden und man kann 
Kork statt Kunststoff als Trennlage un-
ter den schwimmenden Bodenbelag 
verlegen“, sagen die Expertinnen.

Neben klassischen hölzernen Boden-
belägen könnte man auch abgehängte 
Decken aus Holzwerkstoffen verwen-
den. Sogar ein Keller aus Holz sei unter 
bestimmten Umständen möglich.

Digitalisierte Bauabläufe

Damit die Umsetzung des Holzbau-
projekts klappt, können Bauwillige mit 

Fertighausherstellern oder Zimmerer-
betrieben zusammenarbeiten. Deren 
Arbeitsfeld hat sich in den vergange-
nen Jahren erweitert, sagt Johannes 
Niedermeyer vom Holzbau Deutsch-
land-Institut: „Bis in die Achtzigerjahre 
haben noch viele Zimmerer nur einen 
Dachstuhl abgebunden und errichtet. 
Mittlerweile umfasst ihr Leistungsspek-
trum vollständig ausgebaute Wohn-
räume im Dachgeschoss bis hin zu 
Ein- und Mehrfamilienhäusern.“ Auch 
der mehrgeschossige Holzbau gewinne 
immer weiter an Bedeutung und biete 
spannende Projekte für die Holzprofis. 
Durch die fortschreitende Digitalisie-
rung könnten auch die Bauabläufe 

immer besser 
miteinander 
verzahnt wer-
den.

Doch wel-
che Hölzer
kommen ei-
gentlich zum 
Einsatz? „Üb-

lich sind beim 
Holzhausbau Nadel-

hölzer wie Fichte, Tanne, 
Kiefer, Douglasie oder Lär-

che“, sagt Niedermeyer. Er rech-
net damit, dass der deutsche und euro-
päische Baumbestand in den nächsten 
Jahren ausreichend bleibt, solange 
Nachhaltigkeitskonzepte umgesetzt 
werden. Doch bei klimageplagten Bäu-
men wie der Fichte müssen wohl Alter-
nativen her, beispielsweise Laubhölzer.

Holz mal anders denken

Eine weitere Option ist das soge-
nannte Kalamitätsholz, also Holz, das 
von Schädlingen befallen war oder 
beispielsweise einem Sturm zum Opfer 
fiel. Es wird oft als „Schadholz“ be-
zeichnet – ein Begriff, der für viele eine 
nicht bautaugliche Qualität suggeriert 
und somit falsch ist. Laut den Expertin-
nen von „Architects for Future“ müsse 
man unterscheiden, welche Vorschä-
den das Kalamitätsholz aufweist und 
wofür es am Bau verwendet werden 
soll. „Für tragende Bauteile gibt es sehr 
klare Sortierregeln wie die DIN-Norm 
4074“, sagen sie. Niedermeyer bestä-
tigt, dass geprüftes Kalamitätsholz kei-
nen minderwertigen Rohstoff darstellt. 



Foto: Chiemgauer Holzhaus

Diese Doppelhäuser in Bergham bei Wasser-
burg/Inn haben Holzmassivwände.  
Foto: Robert Decker Immobilien GmbH

Das für den 
Hausbau verwen-

dete Holz sollte aus 
der Region stammen. 

Zertifikate helfen 
bei der Suche.
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Bei Holz, das vom Borkenkäfer befal-
len war, kann es wegen dessen Symbi-
ose mit Bläuepilzen zu bläulichen Ver-
färbungen kommen – doch dieses kann 
laut Niedermeyer immer noch im nicht 
sichtbaren Bereich eines Hauses zum 
Einsatz kommen.

Die „Architects for Future“ weisen 
außerdem darauf hin, dass derzeit viel 
Borkenkäferholz „mit extrem klima-
schädlichem Gas“ behandelt und dann 
per Schiff nach China und in die USA 
verschickt wird – mit einer katastro-
phalen Klimabilanz. Besser in Sachen 
Nachhaltigkeit wäre es, wenn es hier 
zum Einsatz käme, doch die Vorbehalte 
vieler Häuslebauerinnen und -bauer sind 
groß. Die Expertinnen schlagen deshalb 
vor, dass die öffentliche Hand hier mit 
gutem Beispiel vorangehen könne.

Doch egal, ob mit regulärem oder 
mit Kalamitätsholz gebaut wird – es 
sollte nach dem Verbauen vor Feuchtig-
keit geschützt werden und nicht anfäl-
lig für Pilze oder Schädlinge sein. Wer 
nachhaltig bauen und giftige Fehler 
aus der Vergangenheit vermei-
den möchte, benötigt dann 
eine Alternative zur Che-
miekeule. Die gibt es laut 
Niedermeyer auch: „Der 
moderne Holzbau setzt seit 
vielen Jahren vorrangig auf 
bauliche, konstruktive Holz-
schutzmaßnahmen.“ Holz-
schutzmittel seien bei kluger 
Planung und Ausführung nicht 

nötig und bei unmit-
telbarem Kontakt zu 

Innenräumen auch bau-
rechtlich untersagt. Zu den 

konstruktiven Maßnahmen 
zählen laut Niedermeyer beispielswei-
se diffusionsoffene Wandaufbauten, 
Schutz durch Vordächer und die Vermei-
dung von dauerhafter Staunässe durch 
Witterungseinflüsse bei Anschlüssen im 
Fassaden- oder Balkonbereich.

Aus alt mach neu

Eine weitere Option ist die Nutzung 
von alten Holzbauteilen, das soge-
nannte Upcycling. Laut den „Architects 
for Future“ hat man bei Holz nicht mit 
Alterungsproblemen wie Festigkeits-
minderungen zu rechnen, was bei-
spielsweise bei Altstahl der Fall ist, der 
mit der Zeit spröde wird. „Altes Holz ist 
daher grundsätzlich wiederverwend-
bar, sofern es nicht durch Fäule oder 
Insekten geschädigt wurde, und keine 

übergroßen Risse oder Holzfehler – 
wie zum Beispiel zu große Astlöcher – 
aufweist.“ Auch bei Altholz ist eine 
Nachsortierung nach den Standards 
der DIN 4074 möglich.

Problematisch sind nach Ansicht der 
Expertinnen Hölzer, die mit Holzschutz-
mitteln behandelt wurden. „Hiervon 
betroffen sind häufig alte Dachstühle, 
Deckenbalkenauflager oder bewitter-
te Holzbauteile.“ Die Entfernung von 
oberflächig aufgebrachten Holzschutz-
mitteln ist sehr aufwendig – und bohr-
loch- oder kesseldruckimprägnierte 
Hölzer dürfen in Innenräumen grund-
sätzlich nicht verwendet werden. Als 
Zaunmaterial kämen sie infrage – wenn 
sichergestellt ist, dass die Imprägnierung 
nicht vom Regen ausgewaschen wer-
den kann.

Zukunft des Holzbaus

Für langfristig nachhaltiges Bauen 
mit Holz empfehlen die „Architects for 

Future“, es in einer Kaskade mehrfach 
zu nutzen, also zunächst als Tragwerk, 
dann als Furnierholz und schließlich 
als Spanplatte oder ähnliches. „Damit 
das in Zukunft möglich ist, sollte man 
heute darauf achten, dass man Holz-
produkte ohne gesundheitsbedenk-
liche oder beim Recycling störende 
Anstriche, Beschichtungen oder Leime 
verwendet.“

Wer nachhaltig bauen wolle, solle 
außerdem grundsätzlich auf zertifi-
ziertes Holz achten, das möglichst aus 
der Region stammt. Dann entfallen 
lange Transportwege, die CO2-Bilanz 
ist günstiger. „Für mehr Sicherheit 
nutzt man Siegel wie ‚Holz von hier‘ 
oder das PEFC-Regional-Label“, emp-
fehlen die Expertinnen. Nachfragen 
bei lokal arbeitenden Hausbauunter-
nehmen und Zimmereien lohnen sich 
ebenfalls für alle, die ihr Traumhaus 
verwirklichen und dabei der Umwelt 
möglichst wenig schaden wollen. 
 Marion Brandstetter
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