
 

Healthy Building Network 

Teilnehmerfragen & weiterführende Links 

zum Innovationsworkshop „Holzbau” 

 

Teilnehmerfragen 

1. Ist der Holzbestand regional ausreichend, wenn sich große Teile der Bauwirtschaft zum Holzbau 

entwickeln würden? Oder kommt das Holz aus weit entfernten Anbaugebieten, was die 

Ökobilanz deutlich verschlechtern würde? 

 

Die Bundeswaldinventur gibt regelmäßige Informationen zur nachhaltigen Forstwirtschaft: 

https://www.bundeswaldinventur.de/dritte-bundeswaldinventur-2012/rohstoffquelle-wald-

holzvorrat-auf-rekordniveau/ 

 

Die Zertifizierung der nachhaltigen Forstwirtschaft erfolgt in der Regel über PEFC: 

https://pefc.de/uber-pefc/national 

 

Das Potential, Holz als Baustoff zu verwenden, zeigt die folgende Grafik, die die aktuelle 

Verwendung von Schnittholz zur Produktion von XLAM zeigt (1 Prozent). Selbst eine 

Verzehnfachung im Massivholzbereich würde immer noch nur einen kleinen Anteil ausmachen. 

Kritischer zu sehen ist die Verwendung von Holz als Brennstoff: 

 

 

Quelle: Deutsche Säge- und Holzindustrie 
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2. Ist Holz das bessere Baumaterial in Bezug auf Stärkung des Immunsystems, Verbesserung der 

Herzfrequenz, Senkung des Stresspegels, besseres Raumklima, Verbesserung des Verhaltens (z. 

B. bei Kindern)? Gibt es überprüfbare Fakten und Studien zum Nachweis? Wo kann dies 

nachgelesen werden? 

 

Innerhalb der hochgeladenen Ergebnisse des Workshops, finden Sie die „SOS“-Studie, bei der 

Herzfrequenzen von Schulklassen verglichen wurden. 

 

 

3. Kann außer der Zeitersparnis (und damit verbundener finanzieller Einsparungen) auf der 

Baustelle durch vorgefertigte Bauteile ein weiterer Aspekt benannt werden, die den Holzbau aus 

finanzieller Sicht interessant machen? Gibt es dazu Infomaterial? 

 

Ja. In der finanziellen Bewertung muss man den Gesamtkontext des kompletten Bauwerkes 

sehen. So bietet die Vorfertigung viele Möglichkeiten, einige Folgegewerke bereits in das 

Element zu integrieren. Neben Durchbrüchen, Leitungsschlitzen und -fräsungen bis zum 

Steckdosenausschnitt ist bereits ein großer Teil der Vorrüstungen für die Gebäudetechnik von 

der Maschine vorgefertigt worden. Fenster und Türen sind bereits millimetergenau 

ausgeschnitten worden, wodurch Aufmaße entfallen können und die Bestellung für diese Teile 

bereits im Vorfeld erfolgen kann. Auch die Oberfläche kann fertiggestellt werden, z. B. in 

Sichtqualität oder mit einer Lasierung, bspw. aus Kalk, sodass Putz- oder Malerarbeiten nicht 

mehr notwendig werden. Um finanzielle Vorteile voll abschöpfen zu können, ist allerdings eine 

intelligente architektonische und technische Vorplanung in Hinblick auf Elementierung oder 

Modularisierung sehr hilfreich. Untenstehend finden Sie Informationsmaterial über ein MFH in 

Hamburg. Hier hat der Investor aus Kostengründen das Material XLAM eingesetzt, da 

konventionelle Baustoffe in der Region sehr teuer sind. Die Planung hier ist einfach und effektiv. 

Zudem werden im Herbst 2019 zwei baugleiche MFH in Modulbauweise in Nettetal errichtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Links und weiterführende Informationen zum Thema Holzbau + 

gesundes Bauen:  

 

 

Netzwerke / Plattformen / Fachpresse: 

 

• www.ing-tools.de (Markus Reimann) 

• www.dataholz.eu 

• https://www.mikado-online.de/   Fachmagazin 

• https://www.baulinks.de/webplugin/2015/0524.php4 

• https://bauen-mit-holz.nrw/foerdermittel/ 

• https://www.charta-fuer-holz.de/index.php?id=11869 

• Wood & wellness: https://www.trada.co.uk/publications/other-technical-guidance/the-

role-of-wood-in-healthy-buildings/  

 

• About wood statistics this is the best site to find information: 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO/visualize  

 

• Cost difference CLT and concrete: https://www.trada.co.uk/news/cost-gap-between-clt-

and-concrete-is-narrowing/  

 

Beispiele / Anregungen: 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=pmOIFi6O-o0&feature=youtu.be  

(Urbaner Holzbau Berlin) 

• https://www.immobilien-zeitung.de/149732/aus-holz-gebaut 

• https://www.woodie.hamburg/de/ 

• https://www.pressebox.de/pressemitteilung/textify/Deutscher-Holzfertigbau-Verband-

fordert-Rosskur-fuer-die-Baugesetze-Einfacher-ins-Eigenheim/boxid/950345 
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