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muss lediglich eine Wandstärke von 20 cm 
eingezeichnet werden, der Statiker ergänzt 
seine Bewehrungen. Bei Holz muss man als 
Planer dagegen selber wissen, wie der sta-
tische Wandaufbau aussieht und aus wie 

vielen Schichten dieser besteht«, berichtet 
Moser aus seinem Alltag. Frühes Festlegen 
sei in Hinblick auf Kostensicherheit not-
wendig. Pollmeier ergänzt: »Da BauBuche 
in Bezug auf den Kubikmeterpreis höher 
ist, sollte sie idealerweise dann eingesetzt 
werden, wenn deren Festigkeitseigenschaf-
ten voll ausgenutzt werden, das heißt wenn 
das Laubholz BauBuche als Hochleistungs-
werkstoff eingesetzt wird.« Forciert wird 
der ingenieurmäßige Holzbau. »Man baut 
schlank und leicht«, so Moser. Der Tiroler 

>Holzbau

aut Binderholz hat der Holz-
bauboom erst begonnen. Wür-
den die rechtlichen Vorschriften 

baustoffneutral betrachtet, gebe es keine 
Grenzen für den Holzbau. Architekt Bru-
no Moser, der mit seiner architekturWerk-
statt auf Holzbau fokussiert ist, freut sich 
über den Einsatz von Holz weg vom De-
korativen, gängig in den 70er- und 80er-
Jahren, zurück zum konstruktiven Ein-
satz. Hier überzeugt Holz durch seine 
Nachhaltigkeit und Leichtigkeit. Dank 
hohem Vorfertigungsgrad sind kurze und 
störungsarme Baustellen möglich. Baulö-
sungen werden laut proHolz für alle Seg-

mente geboten. Im urbanen, verdichteten 
Bauen spielt auch der Holzmodulbau eine 
wichtige Rolle. Wie im Legosystem wer-
den dabei komplette Raumzellen zu Ho-
tels, Wohnheimen, Schulen und derglei-
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holzBAu entwickelt sich stark und bietet 
Baulösungen in allen Segmenten an.

Architekt legt großen Wert auf Regiona-
lität, denn Export widerspricht Nachhal-
tigkeit. Oft beinhalten die Bau-Ausschrei-
bungen ihm zufolge auch bereits Entfer-
nungsangaben zum Bezug von Holz. 

Von der Regionalität lebt auch das 
Handwerk, vom Sägewerk über den Zim-
merer bis zum Tischler. »Wir arbeiten viel 

mit regionalen Handwerksbetrieben, dabei 
kommt es nicht nur darauf an, der Billigste 
zu sein, im Vordergrund steht die Qualität. 
Wir merken, das kommt vielfach an. Bau-
herren entscheiden sich oft bewusst für das 
hochwertigere, etwas teurere Produkt.«

>> Holzmarkt Österreich <<
Aus dem jährlich zuwachsenden Holz 

in Österreich könnten 18 Mio. Kubikme-
ter Holzbauprodukte hergestellt werden, 
Fichtenholz dominiert mit etwa 95 Pro-
zent. Ein Kommentar von Binderholz: 
»Wir arbeiten ausschließlich mit Nadel-
hölzern, verwenden kein Laubholz. Dieses 
erfordert nämlich einen komplett anderen 
Prozess.« Auch Mayr-Melnhof Holz ver-
traut auf Fichte. Im Stammsägewerk Leo-
ben werden rund 1 Mio Festmeter Nadel-
rundholz pro Jahr verarbeitet. 

Das Potenzial für Laubholz wird aber 
erkannt. Laut TU Graz sind Laubhölzer 
immer stärker im Kommen, vor allem Bu-
che. Pollmeier verarbeitet in seinen Wer-
ken jährlich über 700.000 Festmeter re-
gionales Buchenholz zu Schnittholz. 

Holzbau macht in Österreich fast ein Viertel des gesamten 
Bauvolumens aus. Fichte allein kann den Bedarf auf lange 
Sicht nicht decken – Laubholz gewinnt an Bedeutung.

Von Karin Legat

Laub neben Nadel
chen kombiniert. Das ressourcen- und kli-
maschonende Bauen schafft einen Markt 
für Unternehmen wie Binderholz, Mayr-
Melnhof Holz, KLH und Pollmeier.

>> Bewusster Umgang <<
»Ich habe eine forstwirtschaftliche Stu-

die gelesen, wonach im DACH-Bereich et-
wa 820 Mio Vorratsfestmeter Buche im 
Wald stehen«, berichtet Univ.-Prof. Ger-
hard Schickhofer, Leiter des Institutes für 
Holzbau und Holztechnologie an der TU 
Graz. Im skandinavischen Raum sei die-
selbe Menge an Birke vorhanden. Das 
Potenzial für den Holzbau ist noch lange 
nicht erschöpft. Aber auch wenn genügend 
Holz zur Verfügung steht, darf es nicht 
verschwendet werden. »Entscheidend im 
Holzbau ist die professionelle Planung, 
die auch eine verschnittfreie Ausführung 
ermög licht«, betont Schickhofer. Binder-
holz legt viel Wert auf detaillierte Planung. 
Dazu bietet das unternehmenseigene Tech-
nikbüro Unterstützung an. »Bei Beton 

2014 wurde der Werkstoff Buche für das Bauwesen neu entdeckt.

Der bewusste Einsatz von 
Holz heißt vor allem, Holz 
so lange wie möglich im 
Verwertungskreislauf zu 
halten und die stoffliche 

vor der energetischen 
Nutzung zu forcieren. 

Holzmassivbau hat den 
großen Vorteil der sehr 
hohen Erdbebensicher-

heit.
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striche oder Nanobeschichtung als Schutz. 
Das ist aber nur Oberflächenschutz, kein 
konstruktiver Holzschutz. Ich muss viel-
mehr verhindern, dass Wasser in die Kon-
struktion eindringen kann, das geht nur 
mit einer Verschleißschicht«, betont Ar-
chitekt Moser. Gerhard Schickhofer ver-
weist dazu auf den konstruktiven Einsatz 
von Fassadensystemen, die nicht unbe-
dingt aus Holz sein müssen. Bei Platten 
sollte dem Faktor Ökologie der Faktor 
Dauerhaftigkeit gegenüberstehen. »Wir 
haben auch schon Fassaden aus Kupfer 
gemacht oder eine Wand aus Rheinzink. 
Über die Ökologie von Kupfer kann man 
zwar diskutieren, da es zu 100 Prozent re-
cycelbar ist und ewig hält spricht es wiede-
rum für sich« 

Aufgrund von Brandschutzbestim-
mungen wird bei öffentlichen Gebäuden 
gern auf einen Betonkern mit Stiege und 
Lift gesetzt, der gleichzeitig die Aussteifung 
des Gebäudes übernimmt und an dem 
der Holzbau angebaut wird. Hybridkon-
struktionen mit Beton sind laut Schick-

hofer stark im Kommen, vor allem bei Ge-
schoßwohnbauten. Holz-Beton-Verbund 
ermöglicht Spannweiten von über sechs 
Metern. Erreichbar ist das über einen Hy-
bridquerschnitt mit einem holzfremden 
Material, aber auch mit Holz-Holz. Mayr-
Melnhof Holz hat gemeinsam mit der 
Kirchdorfer Gruppe ein Joint Venture ge-
gründet und die Holzbetonverbunddecke 
entwickelt. Dieses Produkt wurde bereits 
in mehreren Bauvorhaben eingesetzt und 
wird auch beim Bau des HoHo in Wien 
verwendet. Für den Brandschutz bieten 
sich auch Sprinkleranlagen an. »Damit 
hebt man den Holzbau auf eine höhere 
Ebene, erreicht ein höheres Schutzziel«, 
betont Moser. Er habe auch schon mit 
Brandschutzanstrichen gearbeitet. Die 
Verlässlichkeit ist auf Dauer aber schwe-
rer zu garantieren. »Anstriche sind nur am 
Papier gut. Einfacher ist es, den Holzquer-
schnitt leicht zu erhöhen, um das Schutz-
ziel zu erreichen. Alles andere ist Chemie, 
das ist kontraproduktiv«, so der Tiroler 
Architekt. Ein anderes Thema im Holz-
bau ist der Schallschutz. »Wenn ich eine 
massive Wand aus Beton mache, kann ich 
einschalig fahren, bei Holz sind mehrere 
Schichten nötig. Ohne Vorsatzschale oder 
Doppelwand schafft man Trennwände 
nicht«, betont der Architekt abschließend 
beim Gespräch in Wörgl. n

CE-Kennzeichnung

n Architekt Bruno Moser: »im 
Bereich Brandschutz gibt es wenige 
geprüfte objekte, das ist ein noch 
neues und relativ kleines Feld.« Die 
Zertifizierungen wären auf den Massiv-
bau ausgerichtet. Laut tu Graz ist die 
ce-kennzeichnung eine kostspielige 
Angelegenheit. Für kleine Betriebe sei 
es schwierig, da mitzukommen. Große 
hätten einen Vorteil, weil das nötige 
Budget vorhanden ist. schickhofer: 
»Dieses thema ist nicht einfach zu 
lösen. es gibt derzeit aber genügend 
Produkte. Die holzbranche ist sehr 
innovativ.« Ähnlich sieht es Manfred 
Brandstätter, institutsleiter der holz-
forschung Austria. »Die wesentlichen 
Produkte sind gekennzeichnet.«

Brettsperrholz für den Dalston Lane in 
London (Bild: binderholz).

Daneben hat Pollmeier ein Verfahren 
entwickelt, um Buchenholz für kon-

struktive Anwendungen zu erschließen. 
Buchen-Furnierschichtholz hat eine ho-
he Sichtqualität und erlaubt aufgrund hö-
heren Festigkeitswerte schlankere Kon-
struktionen. Die Laubholzpalette ist groß 
– die TU Graz hat auch schon Esche und 
Birke getestet.  Die Anwendung von Laub-
hölzer für den Fußbodenbereich ist Stan-
dard, z.B. Industrieparkett aus Akazie, Ei-
che, Esche.

>> Holzschutz natur <<
Witterungs- und Brandschutz sind ei-

ne zentrale Herausforderung in der Holz-
bauplanung. »Manche verkaufen An-

Pollmeier verarbeitet in seinen Werken jährlich über 700.000 Festmeter regionales Buchenholz 
zu schnittholz. Buchenfurnier- und Brettschichtholz werden industriell gefertigt.

»Der ingenieurmäßige 
Holzbau wird forciert. 
Man baut schlank und 

leicht.« (B. Moser)
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