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Holzbaudetails Spannung zwischen Technik und Kosten
Steigende Anforderungen und Kosten erfordern integrale Planung und Ausführung

Bauen wurde in letzten Jahren immer teurer, weil die Nach-
frage deutlich stieg. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die 
Risiken rein spekulativer Geldanlagen in Papiere scheinen 
präsenter als vor 2008, daher fl ießt sehr viel, ansonsten un-
verzinsliches Eigenkapital, in sicherere Anlagen, wie sie Im-
mobilien bisher noch darstellen. Wir erleben das bei privaten, 
gewerblichen und auch bei öffentlichen Kunden. Die günsti-
gen Zinsen verleiten zudem viele Privatleute in Wohneigen-
tum, vor allem in Einfamilienhäuser zu investieren. Obwohl 
der Holzbauanteil überproportional zunimmt, stiegen die 
Preise nur im Rahmen der Mitbewerber am Markt. Trotz der 
hohen Nachfrage ist die Verfügbarkeit der Holzbau-Firmen 
immer noch besser als in anderen Branchen. Für uns ein klares 
Zeichen für die Leistungsfähigkeit und -steigerung des Holz-
baus in den vergangenen Jahren. Die Firmen mit Gütezeichen 
nehmen nach langer Stagnation, wieder zu. Ein weiteres In-
diz für Qualitätssteigerungen im Holzbau. Trotz dieser sehr 
positiven Entwicklung für die gesamte Holzbranche und auch 
für den Klimaschutz, sollte nicht außer Acht gelassen werden, 
dass das Bauen und Sanieren im Gesamten noch bezahlbar 
bleiben muss, da aus unserer Sicht eine Preisobergrenze be-
reits erreicht ist. Gefragt sind gemeinsame, kostensichere Lö-
sungen von Planern und Handwerkern, das Bauen günstiger 
zu machen, ohne an wesentlichen Qualitäten und vor allem 
ohne an der Energieeffi zienz und damit am notwendigen 
Klimaschutz zu sparen.
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Das Ganze ist nicht nur 
die Summe seiner Teile

Alle Anforderungen der 
EnEV seit 2002, mit jetzt aktu-
ellster Version vom 1.1.2016, 
blieben zwar immer weit hin-
ter den technisch-wirtschaft-
lichen Lösungen zurück. Zu-
mindest stieg die Anforderung 
an die Optimierung der Pro-
zesse, weg vom reinen Addie-
ren von Bauteilen und Kom-
ponenten, hin zur deren indi-
viduellen Abstimmung aufei-
nander. Besonders erwähnens-
wert zur Qualitätssteigerung 
im energieeffizienten Bauen, 
sind die Fördervoraussetzun-
gen der KfW-Bank und die 
Zertifizierungskriterien des 
Passivhaus Institutes. Beide 
beinhalten indirekte Aufforde-

rungen zum notwendigen in-
tegralen Planen und Ausfüh-
ren mit Qualitätssicherungen.

Vor dem Hintergrund allge-
mein gestiegener Anforderun-
gen im Bauwesen, ist es zu-
nehmend die Aufgabe der 
Baubeteiligten, sich als Teil 
des Ganzen zu sehen.

Die Fähigkeit, Gewerke 
übergreifend zu planen und 
zu handeln, das Gesamtsys-
tem „Haus“ zu verstehen, 
wird immer wesentlicher 
für den gemeinsamen Er-
folg.

Nachhaltige Gebäude sind 
es nicht allein deshalb, weil 
sie aus Holz sind. Der Holzbau 
ist ein wichtiger Teil des Gan-
zen, aber eben nur ein Teil für 
das Gesamtsystem Gebäude. 
Da Zimmerer / Holzbauer zu-
nehmend als Berater, Planer 
und Bauleiter agieren, muss 
eine ganzheitliche Sicht des 
Bauprozesses in den Mittel-
punkt deren Interesses rücken, 
um grundsätzliche Probleme 
zu vermeiden, die mit der Pla-
nungsaufgabe verbunden 
sind, jedoch nicht mit der ei-
gentlichen Handwerksleis-

tung. Grundsätzlich raten wir 
dem Handwerk zu einer inten-
siven, spezifischen Zusam-
menarbeit mit Architekten 
und Fachplanern, zur Sicher-
stellung einer qualifizierten 
Gesamtlösung und zur Ab-
grenzung der Haftungen. Da 
die Baukosten seit 2010 um 
mehr als 25% gestiegen sind, 
sehen wir im Moment die 
spannendste Aufgabe darin, 
Bauherren das Bauen über-
haupt zu ermöglichen, ohne 
massive Abstriche an der 
Nachhaltigkeit und Zukunfts-
fähigkeit des Gebäudes zu 
machen. Umso mehr geht es 
jetzt um optimiertes Planen 

Abb. 1: 
Güteüberwachte Montage (2017) von 
vorgefertigte Holztafelelementen für 
die Sanierung der Turnhalle Leutkirch, 
Holzbau Zettler / Memmingen
Quelle: Forst-und-Holz-Allgäu-Oberschwaben

Abb. 2: 
Bestandsgebäude in Betonbauwei-
se sollte nachhaltig in Holz saniert 
werden.
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und Bauen mit perfekter Ab-
stimmung aller Gewerke und 
intensiver Einbindung der 
Bauherren.

Dass dies unter hohem Kos-
ten- und Zeitdruck gerade im 
Holzbau sehr gut funktioniert, 
zeigt das folgende Sanie-
rungsprojekt.

Ausgangssituation 
zur Sanierung

Ziel der Stadt Leutkirch ist 
eine nachhaltige Entwicklung. 
Dieses Ziel wird bereits lang-
jährig verfolgt und wurde zu-
letzt im Jahr 2015 mit dem 
European Energy Award in 
Gold ausgezeichnet. Das Pro-
jekt der Sanierung der Sport-
halle sollte zur nachhaltigen 

Entwicklung der Stadt und 
des Landes einen wesentlichen 
Beitrag leisten. Die Ausgangs-
situation des Projekts war eine 
bisher unsanierte Sporthalle 
aus dem Jahr 1979 (Abb. 2). 
Das Gebäude wurde als ein-
stöckiges Gebäude in Stahlbe-
tonskelettbauweise mit einer 
Vorsatzschale aus Stahlbeton-
sandwichelementen und einer 
Dachhaut mit Trapezblechen 
errichtet. Es handelt sich um 
eine Dreifeldsporthalle mit 
Außenabmessungen von 28 x 
46 m und einer Gesamthöhe 
von 9 m. Die Nebenflächen 
wurden mit einer Höhe von 
3 m an die Halle angegliedert. 
Die Geräteräume befinden 
sich im Norden, während sich 
die Erschließung, die Umklei-
den und Duschen im Süden 
befinden. Das Gebäude zeich-
net sich aufgrund des Alters 
und der Konstruktion durch 
seinen hohen Endenergiebe-
darf aus. Hinsichtlich der Re-
duktion von Primärenergie 
und zur Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen wur-
de bereits in den Anschluss an 
die regenerative Nahwärme-
versorgung investiert. Die Sa-
nierung der Halle sollte unter 
dem Zeichen einer konse-
quenten Weiterverfolgung der 
nachhaltigen Ziele stehen und 
den gesetzlichen Neubaustan-
dard unterschreiten. Durch die 
Sanierung mit Passivhaus-
komponenten wurde die Sa-
nierung als KFW-Effizienz-
haus 70 gefördert (Abb. 3).

Fassadenaufbau

Die Sanierung der Fassade 
stellt dabei neben der Sanie-

Abb. 3: 
Regelschnitt durch das Hauptgebäu-
de mit den U-Werten Bestand bzw. 
Sanierung

Abb. 4: 
Sockelanschluss mit der alten Beton-
wand mit Betonvorsatzschale (rechts) 
und dem vorgefertigten Holztafelbau-
element (links) (U = 0,13 W/m²·K).
Die Mineralfaserschicht gleicht Un-
ebenheiten des Bestandes aus.
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rung des Daches die größte zu 
sanierende Fläche mit gut 
1400 m² dar. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Nachhaltigkeit 
sollte die Fassade mit einem 
Holzbausystem saniert werden 
(Abb. 4). Innovativ sind an 
dem Ansatz die Maximierung 
des Vorfertigungsgrades und 
die Minimierung des Ressour-
cenverbrauchs in der Herstel-
lungsenergie. Das Hauptstän-
derwerk der Holztafeln sollte 
26 cm tief sein und mit Zellu-
lose als ökologischen Dämm-
stoff ausgeblasen werden. Für 
die Vorfertigung wird innen-
seitig eine OSB-Platte mit 
15mm verwendet und außen-
seitig eine MDF-Platte mit nur 
16 mm (Abb. 4). Üblicherweise 
wird ein schwächeres Stän-
derwerk verwendet und es 
werden außenseitig Holz-
weichfaserplatten in dickeren 
Stärken aufgebracht, um einen 
besseren U-Wert zu erreichen. 
Im Vergleich zur Zellulose-
dämmung ist jedoch zur Her-
stellung von Holzweichfaser-
platten mehr Primärenergie 
aufzuwenden. Das zur Sanie-
rung der Sporthalle entwickel-
te System hat einen minima-
len U-Wert mit 0,13 W/(m²K) 
bei geringstem Ressourcen- 
und Primärenergieverbrauch 
in der Herstellung.

Fassade – vertikale 
Elemente

Weitere Innovation war die 
Planung und Vorfertigung 
von gebäudehohen Elementen 
(Abb. 5). Aufgrund der Kuba-
tur, der Konstruktion oder des 
Bauablaufs wurden bei bishe-
rigen Sanierungen mit Holz-
bausystemen im Wesentlichen 
horizontale Elemente einge-
setzt. Bei der Sporthalle in 
Leutkirch bot sich jedoch an, 
am Hauptteil vertikale Ele-
mente einzusetzen. Bei einer 
Elementhöhe von 9,1m stellt 
dies jedoch eine neue techni-
sche Herausforderung dar. Die 
Logistik ab dem Werk, vor al-
lem aber das Anbringen an 
der Fassade war mit den ho-
hen vertikalen Elementen im 
Bauablauf durchzuplanen. Es 
wurde ein neues Fundament 
mit Stahlbeton-Fertigteilen 
errichtet (Abb. 7), welches zur 
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Lastabtragung, Wärmedäm-
mung und zum konstruktiven 
Holzschutz dient. Die Wind-
verankerung stellte ebenso 
eine Herausforderung dar. Da 
die vertikalen Elemente maxi-
mal mit einer Breite von 2,5 m 
gefertigt werden können, 
konnten für die Windveranke-
rung (Abb. 5) nicht die Stahl-
betonstützen der Haupttrag-
konstruktion herangezogen 
werden. Die Befestigung er-
folgte stattdessen in der Trag-
schale der alten Vorsatzschale 
mit 11cm Tiefe erfolgen. Die 
Anzahl der Verankerungen 
wurde bemessen und für den 
höheren Windangriff am Ge-
bäuderand wurden entspre-
chend mehr Verankerungsstel-
len ausgefräst als für die Feld-
mitte.

Kosten und Termine

Seitens des Architekten 
wurden frühzeitig Kosten von 
ca. 400.000,– Euro netto für 
die 1.400 m² Holzelemente 
mit Tannenfassade geschätzt. 
Durch die Pilotfunktion des 

ABDICHTUNGEN IM HOLZBAU - Immer sicher mit WOLFINImmer sicher mit WOLFIN
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 Barrierefreie Balkone und Terrassen    Flachdächer in Holzbauweise    Flach geneigte Gauben

Mehr unter www.wol� n.de
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Abb. 6: 
Auch die Holzfassade (heimische 
Tanne sägerauh) wurde wandhoch 
vorelementiert und montiert.

Abb. 5: 
Montierte gebäudehohe Wand-
elemente vor der alten Betonwand.
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Abb. 7:
Sockel vorbereitet zur Montage der 
Holzbauelemente
Quelle: Forst-und-Holz-Allgäu-Oberschwaben

Abb. 8: 
Fertiggestellte Fassade. Durch die 
detaillierte Vorplanung und Optimie-
rung der Fassade konnten die Kosten 
in dem vorgegebenen Kostenrahmen 
gehalten werden.

Baubeteiligte

Hochbauamt Stadt Leutkirch: Architekt Waizenegger
Gesamtplanung Architektur: Architekten Gegenbauer
Fassadenplanung Holzbau: Herz & Lang - Manfred Kolb
Holzbau-Statik, Bauphysik: Herz & Lang – Simon Schmerker
Statik Massivbau: Eugen Schmid
Vermessung Fassaden:  IB Weidener
Ausführung Holzbau: Holzbau Zettler/Memmingen
Fassadenholz Tanne: Peter & Sohn/Leutkirch

Projektes stand eine Förde-
rung im Holzinnovativ-Pro-
gramm (HiP) des Landes Ba-
den-Württenberg in Form ei-
nes Zuschusses von 100.000 €
in Aussicht. Bis zu diesem 
Zeitpunkt gab es noch keine 
qualifizierte Einbindung eines 
Holzbauplaners oder eines im 
„TES“-Verfahren (Timber Ele-
ment System) erfahrenen 
Holzbauers. Eine bauphysika-
lische Bewertung, statische 
Berechnung und Werkplanung 
im Entwurf mit ersten Regel-
details fehlte im Januar 2016 
noch. Der Zeitkorridor zur 
Planung und Ausführung war 
sehr eng.

Win-Win-Situation 
für die Beteiligten

Durch die qualifizierte, 
holzbaugerechte Werkplanung 
und einer Werkstattplanung 
zum Holzbau in einer frühen 
Planungsphase, entstand sehr 
früh vor Ausführungsbeginn 
eine hohe Sicherheit in Bezug 
auf die Kosten. Als wesent-
licher Kostenfaktor zur Er-

reichung der Kostenobergren-
ze stellte sich die Ausführung 
der Holzfassade heraus. Vor-
gabe war die Fassade in hei-
mischer Tanne, senkrecht, mit 
Schattenfuge, in Brettlängen 
bis 9,10 m, möglichst ohne 
Stoß und Keilzinkung zu er-
richten. Es wurden neun Vari-
anten hinsichtlich der Leis-
tenabmessungen und der An-
sicht entweder der Schmal- 
oder Breitseite durchgespielt. 
Letztlich wurde unter Rück-
sprache mit Sägebetrieben 
eine Leistenabmessung gefun-
den, die eine optimale Materi-
alausnutzung des Rundholzes 
zulässt und damit die güns-
tigsten Kosten erwarten ließ. 
Des Weiteren wurde die breite 
Seite der Leiste als Ansicht 
gewählt. Dadurch wurde zwar 
der plastische Eindruck der 
Fassade reduziert aber eben 
auch ca. 30 % Holz an der 
Fassade eingespart.

Die zur Ausführung fertige 
Werk-, Detail- und Werkstatt-
planung fand Eingang in die 
Ausschreibung, sowohl in 
Texten als auch in Details. 
Das Ergebnis war, dass in der 
Hochkonjunkturzeit Frühjahr 
2016 immerhin 14, durchwegs 
regionale Firmen der Aus-
schreibung gefolgt sind und 
davon 13 in die Wertung ge-
nommen werden konnten. Der 
Durchschnitt der Bieter lag bei 
406.000,– Euro, der Bestbieter, 
der auch den Zuschlag erhielt, 
lag bei 350.000,– Euro. Die 
Kostenschätzung konnte da-
mit um 12% unterschritten 
werden. Die hohe Qualität der 
Planung und Ausschreibung 
lässt sich jedoch besser mit 
der Abrechnungssumme be-
schreiben. Die Vergabe- und 
Abrechnungssumme war 
letztlich deckungsgleich. 
Durch die Werkstattplanung 

als Sonderleistung zur Aus-
führungsplanung nach HOAI 
und als neutrale Planungsleis-
tung eines Fassadenplaners 
konnten die Kosten letztlich 
genau kalkuliert werden, so-
wohl im Rahmen der Kosten-
berechnung, als auch vom 
Holzbauer. Die im Holzbau 
mögliche hohe Qualität der 
Planung lässt bei Überführung 
in eine Ausschreibung in der 
gleichen Qualität keinen 
Spielraum für Nachtragsver-
handlungen was als Gewinn 
für den Holzbau zu werten ist.

Das Ergebnis des Projekts 
war eine Win-Win-Situation 
für alle Beteiligten und be-
stärkt sowohl den Bauherren 
als auch die Planer und aus-
führende Firmen, den Holzbau 
zu favorisieren, regional wei-
ter zu entwickeln. �
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