
F Wie wurde mit hohen Lasten in den unteren Etagen umgegangen? Die Spannungen von 2-2,5N/
mm² ist meist in den Bauart-Verwendbarkeitsnachweisen für Holztafelbauwänden verankert.

A
(Jochen Weissenrieder)
In diesem Fall wurde sich darauf geeinigt, dass zusätzlich eine Bemessung auf dreiseitgen Ab-
brand für die Differenz zwischen 90 min Brandeinwirkung und dem Versagen der Beplankung 
durchzuführen ist.

F Wie lautet die Begründung des Baurechtsamtes für die Bedenken im Hinblick auf einen unkont-
rollierbaren Gefachbrand? (Folie 51)

A

(Felix Kiel)
Sowohl die HFHHolzR 2005 (Punkt 3.1.2), Teilprojekt 02 (Punkt 7.2), Schlussbericht TU Mün-
chen  von  2014  (Punkt  2.2.4.2),  Entwurf  der  Musterholzbaurichtlinie  2008  und  2019 
(jeweils Punkt 3.2), Positionspapier zum Brandschutz bei Holzbauten der AGBF vom März 
2018 und die Hinweise des AVBG-BW zum Holzbau in Baden-Württemberg vom Dezember 
2019 sehen zur Verhinderung der Brandausbreitung innerhalb der tragenden Außenwände 
eine nichtbrennbare Dämmung vor. Dies stellt auch die Fachmeinung der Feuerwehren dar. Die 
Fachmeinung des BRA ist identisch. Nur so kann ausgeschlossen werden, dass im Brandfall die 
Dämmung innerhalb des Bauteils am Brandgeschehen potentiell teilnimmt.

F Was ist der Unterschied zwischen einer kraftschlüssigen und einer formschlüssigen  
Bekleidung? (Folie 60)

A

(Jochen Weissenrieder)
Formschlüssig hält über die Geometrie (oder wie schon im Name verankert, über die Form - z.B 
Verbund der Brettsperrholzwände).  Die Kraftschlüssige hält im Wesentlichen über Reibung z.B. 
Schrauben
(Felix Kiel)
Kraftschlüssige Schalungen weisen ein geringeres Risiko des Aufschüsselns / Aufklaffens von 
Fugen zwischen den Schalungsbrettern auf, da die Stöße jeweils überfalzt ausgeführt und 
durch Verschraubung der außenliegenden Brettlage mit der Traglattung eine Pressung im Falz 
(Kraftschluss) erfolgt, wodurch das innenliegende Brett ebenfalls an der Fassade gehalten 
wird.
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F Wie ist die Vergabe der Bauleistungen erfolgt? Wäre durch eine andere Vergabeart („Bauteam, 
Lean Wood“) eine bessere Abwicklung möglich gewesen?

A
(Jochen Weissenrieder)
Die Vergaben mussten nicht nach VOB I A erfolgen (privater Investor). Die ausführende Holz-
baufirma war bereits sehr früh mit in der Entwicklungskonzeption eingebunden. Im ersten 
Schritt wurde ein Richtpreisangebot erstellt und mit fortscheitender Planung in ein Pauschal-
preisangebot überführt.

F Gibt es Vergleiche zur Bauzeit mit einer mineralischen Bauweise?

A

(Jochen Weissenrieder)
Das Keller- und Erdgeschoss wurden in mineralischer Bauweise mit den üblichen Zeitabläufen 
erstellt. Diese Zeit wurde seitens der ausführenden Holzbaufirma für die elementierte Vor-
produktion genutzt, so dass direkt nach Abschluss der Rohbauarbeiten der Holzbau errichtet 
werden konnte. Die Montage eines Geschosses benötigte lediglich ca. 1 Woche. 
Trotz des sehr hohen Vorfertigungsgrades wurde der Innenausbau (Heizung, Sanitär, Estriche, 
Fussbödenn, Wandbeläge ...) konventionell erstellt.
Insgesamt kann bei diesem Projekt von einer Bau-Zeitersparnis von ca. 2-2,5 Monaten ausge-
gangen werden, diese ist aber ausschließlich auf den o. g. hohen Vorfertigungsgrad zu führen. 
Bei konventionell erstellten Holzbau-Projekten wäre die Zeitersparnis geringer.

F Wie hoch waren die Baukosten?

A
(Jochen Weissenrieder)
Die Baukosten sind differenziert zu betrachten, da 2 Sonderbauten (Supermarkt und Kita) und 
eine sehr beengte Baustellensituation die Kosten beeinflussten. Bezogen auf den Holzbau 
(ohne mineralisch erstellte Geschosse) liegen die Baukosten KGR 300+400 bei den Holzge-
schossen bei netto ca. 2.000 EUR/ m² BGF

F Gibt es einen Vergleich der Baukosten zur mineralischen Bauweise?

A
(Jochen Weissenrieder)
In der frühen Entwurfsphase wurde neben dem Holzbauangebot auch ein Angebot für Beton-
massivbauweise eingeholt – dieses lag preislich höher

F
Gab es während des Bauablaufs bzw. zur Fertigstellung noch näheren Kontakt zur Bauaufsicht, 
also z.B. in Form von Begehungen / Abnahmen (zusätzlich zur Überwachung durch den Brand-
schutzsachverständigen).

A
(Jochen Weissenrieder)
Die Baustelle wurde durch einen Brandschutzsachverständigen in regelmäßigen Abständen 
(1- und 2-wöchentlich begangen, ebenfalls wurde die Produktion entsprechend überwacht und 
dokumentiert. Begehungen mit dem Baurechtsamt waren während der Bauphase eher selten.
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F Wie lief die Abstimmung mit der geforderten Fachbauleitung Brandschutz, wie aufwändig war 
diese?

A
(Jochen Weissenrieder)
Aufgrund der sehr guten Holzbauplanung verliefen die Abstimmung mit dem Brandschutzsach-
verständigen reibungslos, lediglich im Bereich der horizontalen Schottungen waren zusätzliche 
Klärungen bezüglich des Verwendungsnachweises notwendig.

F
Gab es im Rahmen der Dokumentation/ Zusammenstellung der Verwendbarkeitsnachweise 
noch erwähnenswerte Besonderheiten? Zum Beispiel auch für die Abschottungen der Leitungs-
anlagen in den Massivholzdecken?

A (Jochen Weissenrieder)
Siehe Frage 9

F Würde der Bauherr im Nachhinein auf die Holzaussenwandbekleidung verzichten? Oder auf 
andere «hölzige» Ausführungen?

A
(Jochen Weissenrieder)
Warum sollte er? Trotz der notwendigen Kompensationsmaßnahmen konnte die Genehmi-
gungsfähigkeit nachgewiesen werden. Auf B1 Anstriche wurde bewusst verzichtet – das wäre 
auch für den Bauherrn nicht tragbar gewesen.

F Wie erfolgt die Qualitätssicherung der Umsetzung der geplanten und verfügten Massnahmen?

A
(Jochen Weissenrieder)
siehe Frage 9 und wichtig ist die Auswahl eines guten Holzbauers und eines guten Planungs-
teams.

F Welchen Handlungsbedarf sehen Sie für zu leistende Aufklärungsarbeit zum Thema 
Brandschutz im Holzbau?

A

(Jochen Weissenrieder)
• Die Musterbaurichtlinie darf in der vorliegenden Form nicht eingeführt werden. 
• Schulung des Fachpersonals auf den Baurechtsämtern
• Schulungen der Planer durch Kammern, Verbände, etc

(Felix Kiel)
Erkennen eigener / fachlicher Grenzen bei allen am Bau Beteiligten (Planer, Behörden, ausfüh-
rende Firmen) – gerade hierfür sind Formate wie das am 19.10.2021 durchgeführte Forum der 
FNR sinnvoll.
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F Welche Empfehlungen können Sie hinsichtlich der Projektvorbereitung beim Bauen mit Holz 
in der Gebäudeklasse 5 geben?

A

(Jochen Weissenrieder)
Siehe Frage 13 und frühe Abstimmung mit den Baurechtsämtern und frühes Einbeziehen der 
ausführenden Firmen. 
Generell muss man sich langsam und nicht überhastet in ein solches Projekt tasten, da sich ge-
wohnte Abläufe „länger ziehen können“ als gewohnt. Auch sollte der Bauherr „holzaffin“ sein 
und sich den ggfs. auftretenden Genehmigungsrisiken bewusst sein.
Die gemeinsamen angestrebten Ziele des Projektes sollten sehr früh definiert werden um auch 
alternative Ausführungen prüfen zu können.
 
(Felix Kiel)
• Auswahl geeigneter Planer, d. h. Architekt mit Erfahrung im mehrgeschossigen Holzbau. 
Alternativ - besser noch: ergänzend – sind entsprechende Fachplaner (Brandschutz, Tragwerk, 
Bauphysik) mit jeweils entsprechender Holzbauerfahrungen hinzuzuziehen.
• Bereits für die ersten Vorentwürfe sind die Vor- und Nachteile des Holzbaus zu beachten 
(Spannweiten, Durchleiten vertikaler Lasten, Vorfertigungsgrade / Tafelbau, mehrschalige Bau-
weisen, etc.). Umplanung eines „Stahlbeton-Entwurfs“ in eine Holzbauweise sind fast immer 
mit hohem Aufwand und unwirtschaftlichen Konstruktionen verbunden.
• Frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Feuerwehr / Kreisbrandmeister
• Bei wenig Holzbauerfahrung in der zuständigen unteren Bauaufsicht kann die Einbezie-
hung eines Prüfsachverständigen für Brandschutz sinnvoll sein, welcher anstelle der Behörde 
den Brandschutznachweisprüft und bescheinigt (nicht in allen Bundesländern möglich).
• Sinnvoll kann weiterhin die frühe Einbeziehung der ausführenden Holzbaufirmen sein 
(Bau-Partnerschaft). Erfahrungsgemäß ist jedoch auch eine klassische Vergabe nach Vorliegen 
der Baugenehmigung gleichfalls möglich, wenn im Rahmen der Entwurfsplanung ausreichend 
Fachkenntnis zum Holzbau vorhanden ist. (Bau-Partnerschaft ist kein Muss).
• Frühzeitige und realistische Kostenschätzung und Aufklärung des Bauherrn über ggf. zu 
beachtende Mehrkosten ggü. einem mineralischen Massivbau (Vermeidung von planungs- und 
zeitintensiven Kosten-Einspar-Runden und Umplanung zum Massivbau)

F Was macht die Schweiz in Bezug auf brennbare Dämmstoffe?

A

(Isabel Engels)
Die Frage bezieht sich vermutlich auf den Einsatz bei hohen Gebäuden. Bei uns ist der Einsatz 
von brennbaren Dämmstoffen bei Gebäuden über 30m Gebäudehöhe (bis zum Dach, nicht zum 
obersten Boden) nicht erlaubt. 
Bei Gebäuden geringerer Höhe hängt der mögliche Einsatz von der Gebäudenutzung ab. 
Gerne könnten sich die TN hier nähergehend informieren: https://services.vkg.ch/rest/public/
georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-77.pdf/content --> Ab Ziffer 3 werden 
die Anforderungen an den Einsatz von Baustoffen in der Gebäudehülle beschrieben. Tabelle 
3.2.8 zeigt konkret die Anforderungen an die Wärmedämmschichten. RF1 entsprechen nicht 
brennbaren Baustoffe.
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