
F
Gibt es bereits Erfahrungen bei der gewerkeweise Vergabe eines öffentlichen Bauherrn, wenn 
man eigenes Holz (aus dem eigenen Forst) als Bauholz einsetzen will (versus produktneutrale 
Ausschreibung)?

A
Ja, solche Erfahrungen liegen vor. Ein kommunales Beispiel wird in den neuen Leitfaden auf-
genommen werden. Mir persönlich sind bekannt: Bauhof der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler 
(älter), Kindergarten in Mayen (aktuell fertig gestellt), Feuerwehrgebäude in der Verbandsge-
meinde Winnweiler (in Planung).

F Das macht man heutzutage in BIM, dafür ist Holzbau besonders geeignet, außerdem ist das 
Planen/Bauen in BIM für den öffentlichen Bereich verbindlich.

A
Ja, die Auffassung teile ich. Alle nennenswerten Holzingenieurbüros arbeiten ab Auftragsverga-
be in BIM – das wäre auch eine Option für die Zusammenarbeit mit Architekten, die sich erst an 
BIM herantasten wollen.

F Wie sieht es mit der Rückbaubarkeit / Wiederverwendung der Interimslösung in HB aus?

A
Ich verstehe nicht was mit „HB“ gemeint ist. Grundsätzlich sind Interimslösungen – wenn rich-
tig geplant – weiterverwendbar.

F Wie steht es um die Abschreibungszeiträume für Schulen aus Holzrahmenbauweise in NRW? 40 
Jahre maximal?

A
Dazu empfehle ich die folgende Schrift : https://informationsdienst-holz.de/fileadmin/Pub-
likationen/2_Holzbau_Handbuch/R00_T05_F01_Holzhaeuser_Werthaltigkeit_und_Lebens-
dauer_2008.pdf. Kernaussage: ab dem Baujahr 1985 gibt es keine Unterschiede mehr in der 
Lebensdauer von Holz- zu Massivbauten.
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F Wie heißt das Projekt in Heidelberg noch?

A Collegium Academicum, ein Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA):  
https://iba.heidelberg.de/de/projekte/collegium-academicum

F Wie lange ist die Nutzungsdauer für ein solches Holzgebäude?

A
Abgesehen davon, dass die Gebäudetechnik veraltet, hat das Gebäude mindestens die gleiche 
Nutzungsdauer wie Massivbauten. Durch die hohe Adaptierbarkeit ist auch eine längere Nut-
zungsdauer möglich. Wir haben ja in Deutschland eine ganze Reihe von Fachwerkhäusern, die 
älter sind als 700 Jahre – auch ein flexibles und adaptierbares Stecksystem.

F Welche Baukasten Kitas in Mainz haben Sie besichtigt und wann? Wer hat Sie auf die Baustelle 
geführt und von wem haben Sie die Infos? 

A
Da ich häufiger in Mainz bin, konnte ich die Neubauten/Baustellen in Zahlbach, Hechtsheim, 
Bretzenheim-Süd und zuletzt vor wenigen Wochen in Großberg sehen. Die Informationen dazu 
habe ich aus der Berichterstattung, insbesondere der AZ. In Hechtsheim konnte ich mit einem 
Mitarbeiter der Firma Harth sprechen (insbes. Ausschreibung „regendichte Hülle“, klassischer 
Holzrahmen – und kein Holztafelbau).

F Kann man ausschreiben, dass die Unternehmen keine weitere Anfahrt als xy km haben dürfen? 
Stichwort Regionalität

A

Die bloße Kilometerangabe halte ich für kritisch. Es müßte auf den Carbon Footprint insgesamt 
fokussiert werden. Schließlich kann man zumindest theoretisch seine Mitarbeiter per Bahn an-
reisen lassen, diese vor Ort übernachten lassen und ggfs. Montagearbeiten in einer Feldfabrik 
durchführen. Das Unternehmen könnte auch vorgefertigte Holztafelelemente in einem nahe der 
Baustelle gelegenen Abbundzentrum ordern und so den Carbon Footprint verringern.
Insofern müßten Transportentfernungen und Verkehrsmittel offen gelegt und mit den entspre-
chenden CO2-Werten hochgerechnet werden.
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F Was sagen Sie zur GU-Vergabe? Diese ist vergaberechtlich doch schwer begründbar!?

A

Unabhängig von persönlichen Präferenzen ist die Frage von den Gesetzgebern der 16 Bundes-
ländern in den diversen Mittelstandsförderungsgesetzen (mal mehr mal weniger streng) beant-
wortet. GU-Vergabe soll die Ausnahme bleiben und auf besondere technisch-anspruchsvolle 
Fälle begrenzt bleiben.
Der klassische Modulbau mit nahezu 100% Vorfertigung wäre so ein Fall. Dabei ist aus meiner 
Sicht zu bedenken, dass die Vorfertigung von 3-D-Modulen technisch und finanziell aufwän-
dig ist. Günstiger ist es, seriell zu planen und in 2-D zu fertigen (Wand-, Boden-, Dach-  und 
Deckenelemente). Hier kann man dann auch mehr Gewerke beteiligen. Dabei ist auf sinnvolle 
Zusammenfassung von Leistungen zu achten. (Fensterbauer liefert in die Werkhalle des Holz-
bauers zu und montiert dort entweder selbst oder lässt es die Zimmerleute machen).

F
Was wäre ein sinnvolles Vergabekonzept? Generalplaner? Was soll alles bei ihm zusammenlau-
fen? Was kann extra beauftragt werden? Generalunternehmer? Oder Spezialfirma für Holzbau? 
Größere Lose? Erweiterter Rohbau/Ausbau?

A

Auch hier gilt, dass es auf die Bauaufgabe und deren Komplexität ankommt. Beispielsweise 
kann es für Krankenhäuser Sinn machen, Generalplaner zu beauftragen.
Für die „normalen“ kommunalen Bauaufgaben halte ich es für sinnvoll Architekten und Holz-
ingenieur im Team zu beauftragen. Entsprechende Referenzen für den Holzbau allgemein und 
für den ausgeschriebenen Gebäudetyp (das kann beim Architekten materialunabhängig sein) 
sollten nachgewiesen werden. Die weiteren Fachplaner sollten verbindlich zusagen, dass Sie 
für die 3-D-Planung des Holzingenieurs (BIM) digital zuliefern können.
Als Ergebnis des Planungsprozesses ist mit den Leistungen des Holzingenieurs dann ablesbar, 
wie das sinnvollste Fertigungskonzept aussieht. Normalerweise übergibt er maschinenlesbare 
Daten, die dann ohne weitere Bearbeitung in die Produktion gehen können. Aufgrund des er-
reichten hohen Automatisierungs-/Digitalisierungsgrades unserer Zimmereibetriebe ist dann 
prinzipiell jeder Mittelständler in der Lage, mit 20-40 Mitarbeitern auch einen größeren zweige-
schossigen Kindergarten „unfallfrei“ abzuliefern.
Bei der Losgestaltung kommt es sehr auf das Bauvorhaben und die lokalen Gegebenheiten an. 
Es gibt durchaus hervorragende Handwerkernetzwerke und eingespielte Zusammenarbeit, bei 
der beispielsweise der Elektriker die Installationen in der Werkhalle des Zimmerers vornimmt. 
Man kann auch darüber nachdenken, Sanitärzellen komplett (und millimetergenau) von einem 
spezialisierten Betrieb fertigen und zuliefern zu lassen. Eigentlich sind das alles Dinge,die sich 
aus der Zusammenarbeit mit einem guten und erfahrenen Architekten ergeben.
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F
Was erscheint Ihnen unter Berücksichtigung der vielen zu Beteiligten die richtige Projektstruk-
tur auf Seiten des Auftraggebers - insbesondere im Verhältnis zu den Planern und Bauausfüh-
renden? 

A

Eine allgemein gültige Antwort hierfür gibt es nicht. Das Ganze hängt ab von der Komplexität 
des Projektes und von der Qualifikation der eigenen Mitarbeiter. Bei den von uns geförderten 
kommunalen Bauvorhaben liefen diejenigen am besten, bei denen ein/e  sachkundige/r Mit-
arbeiter/Mitarbeiterin des jeweiligen Bauamtes den Hut auf hatte und als zentrale Schaltstelle 
fungierte. Besonders gut lief es dort, wo die Kommune wesentliche Teile der Leistungsphase 1 
selbst erbrachte (bei den Architektenkammern nicht sonderlich gerne gesehen).

F Stehen die Projekte nach Ihrer Erfahrung unter zu großem Zeitdruck und werden nicht ausrei-
chend vorbereitet (durchgeplant)?

A

Ob jetzt durch Zeitdruck ausgelöst oder durch andere Faktoren: die Erfahrung ist, dass es 
häufig an Planungsdisziplin mangelt. Es müssen klare Schlüsselzeitpunkte für mögliche Verän-
derungen definiert und dann diese konsequent eingehalten werden. Ich habe erlebt, dass man 
am Ende aus Einsparungsgründen noch ein paar Quadratmeter gestrichen hat und damit eine 
Kaskade an Umplanungen bis hin zur Statik ausgelöst hat, die die theoretische Einsparung 
„aufgefressen“ haben und mehrere Wochen Verzögerung brachten (bei 12% Bauflation kostet 
auch das).

F Stehen die Planer unter zu großem Budgetdruck? Wird zu wenig für Unvorhergesehenes einge-
plant, um die Kosten vor Beginn des Projekts klein zu rechnen? – Ist meine Erfahrung.

A

Was ist Budgetdruck? Ich kann nur das Geld ausgeben, was ich habe. Dass man gerne klein 
rechnet ist bekannt. Wenn es aber alle tolerieren? Grundsätzlich sollte es Unvorhergesehenes 
nicht geben, dann ist schlecht geplant. Man kann muß aber bei langen Planungsprozesses 
Inflationszuschläge im Budget vorsehen und offen legen.
Was gerne übersehen wird sind die in der DIN festgelegten Genauigkeiten zur Kostenberech-
nung: https://de.wikipedia.org/wiki/Kostenberechnung
Die wesentlichen Budgetentscheidungen werden i.d.R. auf Basis der Entwurfsplanung getrof-
fen. Das ist dann eine Genauigkeit von plus/minus 20%!
M.E. ist es beim Holzbau (und gewiss auch beim Massivbau) sinnvoll,die Ingenieursleistungen 
vorzuziehen (dazu enthält der Vergabeleitfaden die entsprechenden Plädoyers). Mit dieser in-
tegralen Planung habe ich einen etwas längeren Planungsvorlauf, aber eine deutlich schnellere 
(vorgefertigte) Baustelle. Die Schnelligkeit gibt Kostensicherheit.
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