
W enn es eine Region im deut-
schen Sprachraum gibt, die
den Holzbau seit Generation

lebt und ökologisches Bauen auch mit an-
dere Materialen voranbringt, dann ist es
das österreichische Vorarlberg. Beton ge-
hört natürlich auch dazu, glaubt man Wil-
lem Bruijn, dem langjährigen Projektar-
chitekten und Managing Partner des Bü-
ros Baumschlager Eberle. „Beton ist gut
– Beton ist langlebig, auch wenn zu-
nächst viel CO2 verbraucht wird.“ Werde
im Haus- und Wohnungsbau immer stär-
ker der Gedanke der Recyclebarkeit der
Baumaterialien verfolgt, könne dies den
Tod der Architektur bedeuten, sagt
Bruijn.

Das in Dornbirn gelegene Einfamilien-
haus des Kollegen Sebastian Brandner,
das Bruijn auf einer Tagesspiegel-Leser-
reise mit dem Berliner Architekturreisen-
veranstalter Ticket B vor einem Monat

vorstellte, scheint das Gegenteil zu bele-
gen. Das Holzhaus steht seit der Fertig-
stellung 2019 wie eine Eins (Holzbau:
Zimmerei Gerhard Bilgeri GmbH, 6943
Riefensberg). Und die Architektur? Ist
immer auch eine Geschmacksache.

Architekt Brandner, der hier für seine
vierköpfige Familie plante und baute,
holte das Optimale aus dem Grundstück
heraus. Die 392 Quadratmeter kleine Par-
zelle wird an drei Seiten von Straßen und
einer Grundstückszufahrt umschlossen.
Brandner wollte seinem Vorbild Frank
Gassner nacheifern. Dieser Architekt
stehe für Einfachheit, Zurückhaltung und
Qualität,sagtderDornbirner,derkonzep-
tionell überdies auf einen Garten, ein
Büro im Erdgeschoss und eine Garage
Wert legte. „Kein einfaches Raumpro-
gramm“, sagte Brandner bei der Besichti-
gung, der die offenen Grundrisse hervor-
hob. 150 Quadratmeter Wohnfläche ste-
henderFamiliezurVerfügung–ganzoben
die Schlafzimmer, in der Mitte die Wohn-
küche mit Loggia, die einen freien Blick in
den Himmel bietet. Über die Kosten
wollte sich Brandner nicht äußern. Er ließ
sicheinreinesHolzhaus bauen,das indie-
ser technischen Umsetzung in Deutsch-
land wohl undenkbar wäre.

Die „Koalition für Holzbau“ identifi-
ierte erst in dieser Woche die Musterholz-
baurichtlinie als eines der größten Hin-
dernisse auf dem Weg zu mehr nachhalti-
gen Holzbau in Deutschland. Mitstreiter
Reinhard Eberl-Pacan setzt sich daher für
die Abschaffung dieser Richtlinie ein. „Al-
lein durch diese Maßnahme und einer
Umstellung auf europarechtskonforme
Brandschutzlösungen könnte der
CO2-Ausstoss im Neubau um weitere ca.
2260 Megatonnen pro Jahr gesenkt wer-
den, da weniger nicht brennbare, aber
deshalb auch nicht nachwachsende oder
nicht recyclefähige Baustoffe eingesetzt
werden müssten, ohne die Gebäudesi-
cherheit zu gefährden.“ Die Benachteili-

gung des Holzbaus über die Musterholz-
baurichtlinie fußt auf der vermeintlich er-
höhten Brandgefahr von Holzgebäuden.
„Andere europäische Länder wie die
Schweiz, Österreich oder die Länder in
Skandinavien sind seit mindestens einem
Jahrzehnt deutlich offener für Holzbau“,
sagt Eberl-Pacan. In dieser Zeit hätten
sich dort weder die Zahl der Brandtoten
noch die Zahl der Feuerwehreinsätze er-
höht, sagt der Brandschutzexperte.

Unstrittig immerhin: Holzbau ist akti-
ver Klimaschutz. Schon heute werden
durch ihn ca. 760 Megatonnen (Mt) CO2
pro Jahr im Vergleich zum konventionel-
len Bau eingespart. Zusätzlich bindet das
verbaute Holz ca. 1980 Mt CO2/ Jahr.

Es ist vor allem wichtig, nicht nur Einfa-
milienhäuser aus Holz zu bauen, sondern
auch Mehrfamilienhäuser. Darauf wiesen
Architekten auf der Tagesspiegel-Leser-

reise vehement hin. Der Holzbauanteil
bei Gebäuden über drei Stockwerken
liegt erst bei vier Prozent. Zusätzliches
Potential bietet die Modulbauweise, ins-
besondere für das schnellere Bauen: Nur
20 Unternehmen würden in Deutschland
reichen, um die Module für die politisch
pro Jahr geforderten 400000 Wohnein-
heiten zu produzieren, errechnete die
„Koalition für Holzbau“. Noch aber füh-
ren die besonderen Regelungen im deut-
schen Baurecht zu einem hohen wirt-
schaftlichen Aufwand, die das nachhal-
tige Bauen unattraktiv machen. Einer da-
von ist, dass aus Brandschutzgründen zu-
sätzliche Baustoffe wie Beton oder Gips
eingesetzt werden müssen, um z.B. das
Holz einzukapseln. Das konterkariert die
Ziele des Holzbaus.

HinzukanneinweiteresHinderniskom-
men. „Da seriöse Prognosen davon ausge-

hen, dass das bisher im Holzbau überwie-
gend verwendete Nadelholz bereits ab
Mitte der 2030 Jahren zunehmend knapp
werdenkönnte,bedarfesausderPerspek-
tive der Bauwirtschaft noch weiterer in-
tensiver Forschungsanstrengungen, um
dasinunserenWäldernbereits jetztinaus-
reichenden Mengen vorhandene Laub-
holz zunehmend im Holzbau einsetzen zu
können“, sagt Hubert Speth, Studien-
gangsleiter an der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg Mosbach.

All dies kann das Brandner-Projekt in
Dornbirnnichterschüttern.Esstehtaufei-
ner soliden Platte („Wir haben hier
schlechten Grund“), wurde in zwei Tagen
aufgestelltund mitZellulose ausgeblasen.
In achtzig Jahren wird man sehen, ob das
dann schwarz gewordene Haus aus unbe-
handeltem Lärchenholz noch steht oder
nur der Betonsockel übriggeblieben ist.

Mit Wurzeln, die nie ein Sturm bezwingt
Das Haus von Sebastian

Brandner steht auf einem
Betonsockel – fast alles
andere ist aus Holz. In

Deutschland undenkbar

Die Zahl der Fertighäuser aus Holz ist
in Deutschland nach Zählung eines
Branchenverbandes auf mehr als eine
Million gestiegen. Während in den 60er
Jahren nur einige Hundert Häuser pro
Jahr in dieser Bauweise gebaut wurden,
zog die Nachfrage danach deutlich an,
wie der Bundesverband Deutscher Fer-
tigbau (BDF) mitteilte und sich dabei
auf Zahlen vom Statistischen Bundes-
amt und eigene Erhebungen bezog. Zu-
letzt kamen 25500 per annum hinzu.
Der Verband begründet die Entwicklung
unter anderem damit, dass Holz den
Hauskäufern als nachwachsender Roh-
stoff wichtiger sei als früher. Für die Zu-
kunft sieht der Verband großes Poten-
zial für weiteres Wachstum.  dpa

Fünf Meter schmal – 17 Meter 50 m lang.
Das dreigeschossige Wohnhaus steht wie
ein Ausrufezeichen in dem kleinen Dornbir-
ner Wohnviertel, das zwischen Sportplät-
zen und einem großen Gewerbegebiet am
äußersten nördlichen Stadtrand liegt. Trotz
der exponierten Lage entschloss sich Bau-
herr und Architekt Brandner, das Haus radi-
kal freizustellen, ohne Einfassung durch He-
cken oder Zäune und mit nur minimaler
Gartengestaltung.  Fotos: Reinhart Bünger

ANZEIGE

Jedes Jahr am letzten Wochenende im
Juni findet bundesweit der Tag der Archi-
tektur statt. In der Hauptstadt bietet sich
sogar an zwei Tagen – heute und morgen
– die Möglichkeit, Projekte und offene Bü-
ros zu besuchen und baukulturelle Viel-
falt zu entdecken. Neue Lösungen abseits
altbekannter Bautypen lassen sich im
diesjährigen Programm unter dem Motto
„Architektur baut Zukunft“ genauso auf-
spüren, wie zahlreiche Projekte der Land-
schaftsarchitektur.

Vom Stiftungsneubau bis zur Weiter-
nutzung einer Kirche als temporärer Ver-
anstaltungsstätte, über kreative Holzbau-
quartiere auf der Schöneberger Linse bis
zur Umnutzung eines alten Stadtbads in
Lichtenberg finden sich viele Highlights
im Programm – darunter auch das Wohn-
haus Lützowstraße 7.

In zentraler Lage beim Potsdamer
Platz in Mitte (10785 Berlin) sind 78 be-
zahlbare Wohnungen von hoher atmo-
sphärischer Dichte entstanden. Das Ge-
bäude weist ein charakteristisches Er-
scheinungsbild auf, ohne sich dennoch
von der Umgebung abzugrenzen. Die
Vor- und Rücksprünge der Fassade erzeu-
gen starke Vertikalen. Die versetzte Ab-
folge der großen Balkone hingegen durch-
bricht die Horizontale der Regelge-
schosse und schafft lebendige Schnittstel-
len zwischen Wohnung und Stadt. Das un-
typische Gebäude gliedert sich in zwei
Bauteile mit jeweils eigenem Erschlie-
ßungskern, deren Grundrisse zusammen
ein L bilden. Ein Rücksprung an der Stra-
ßenecke dient als urbaner Vorplatz und
lässt Begegnungen im (halb-)öffentlichen
Raum zu, während ein begrünter Innen-
hof mit großem Spielplatz einen geschütz-
ten Rückzugsort bietet. Das große, hohe
Foyer ist als Gesellschaftsraum für die
Hausgemeinschaft konzipiert. Ebenfalls
im Erdgeschoss befindet sich das Berli-
ner Büro von PPAG architects ztgmbh,
das im Rahmen der Führung besichtigt
werden kann. Der Treffpunkt für Führun-
gen ist vor dem PPAG-Büro. Die Ter-
mine: Sonnabend, 25. Juni 2022, 16.30
Uhr und 18.30 Uhr.

In Berlinsollen an diesem Wochenende
167 Projektführungen zu 80 Projekten
stattfinden; 36 Architekturbüros öffnen
sich Besuchern.  Reinhart Bünger

Weitere Informationen unter:
www.ak-berlin.de/tda-programm

Knapp 5000 Quadratmeter Wohnfläche.
Auf einem Grundstück von 2158 Quadratme-
ter ließ die städtische Degewo in Tiergarten
2017 insgesamt 78 Wohnungen in einem Sie-
bengeschosser errichten.  Foto: Jan Bitter

DHOLZHAUSBOOM

Von Reinhart Bünger, Dornbirn

Deutsches Baurecht
konterkariert Vorzüge

THEMENSPEZIAL Premiumprojekte mit alten und neuen Baustoffen

Tag der
Architektur mit
neuen Lösungen

SONNABEND, 25. JUNI 2022 / NR. 24 932 DER TAGESSPIEGEL I 5TRAUMHAFT WOHNEN
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EXKLUSIVE IMMOBILIEN AN OST- UND NORDSEE
Möchten auch Sie in Folge dieser turbulenten Zeiten Konsequenzen ziehen

ƵŶĚ /Śƌ ŚĂƌƚ ĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƐ sĞƌŵƂŐĞŶ ǌƵŬƺŶŌŝŐ ƐŝĐŚĞƌ ƵŶĚ ǁĞƌƚƐƚĂďŝů ĂŶůĞŐĞŶ?

Die Realisierung und der Verkauf von Ferienimmobilien in den beliebtesten Urlaubsre-

ŐŝŽŶĞŶ �ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ ŝƐƚ ƵŶƐĞƌĞ >ĞŝĚĞŶƐĐŚĂŌ. �ŶƚĚĞĐŬĞŶ ^ŝĞ ŵŝƚ ,�>D�-&ĞƌŝĞŶŚćƵƐĞƌŶ 

ƵŶĚ -�ƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ ĚŝĞ EĂƚƵƌ ŐĂŶǌ ŶĞƵ. &ĞƌŝĞŶŝŵŵŽďŝůŝĞŶ, ĚŝĞ ĚŝƌĞŬƚ Ăŵ DĞĞƌ ůŝĞŐĞŶ, 

ĞƌǌŝĞůĞŶ ĞŝŶĞ �ƵƐůĂƐƚƵŶŐ ǀŽŶ ďŝƐ ǌƵ ϮဓϬ dĂŐĞŶ. �ƵĐŚ ǁŝƌĚ ĚĞƌ &ĞƌŝĞŶŚĂƵƐƵƌůĂƵď ŝŶ ĚĞƌ 

�ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ ŝŵŵĞƌ ďĞůŝĞďƚĞƌ. �ĂƐ tĂĐŚƐƚƵŵ ĚĞƌ �ƌĂŶĐŚĞ ŝƐƚ ĂůƐŽ Ĩƺƌ ^ŝĞ ĂůƐ <ĂƉŝƚĂůĂŶůĞŐĞƌ 

ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ, ǁĞŶŶ ^ŝĞ ŶĂĐŚ ƐŝĐŚĞƌĞŶ /ŶǀĞƐƟƟŽŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ �ƵƐƐĐŚĂƵ ŚĂůƚĞŶ. tĞŶŶ ^ŝĞ 

ĂůƐŽ ĞŝŶ &ĞƌŝĞŶŚĂƵƐ ŬĂƵĨĞŶ ŽĚĞƌ ĞŝŶĞ &ĞƌŝĞŶǁŽŚŶƵŶŐ ŬĂƵĨĞŶ ǁŽůůĞŶ, ĚĂŶŶ ƐŝŶĚ ^ŝĞ ŚŝĞƌ 

ŐĞŶĂƵ ƌŝĐŚƟŐ. tŝƌ ĨƌĞƵĞŶ ƵŶƐ ĂƵĨ /ŚƌĞ �ŶĨƌĂŐĞ!

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ ƵŶĚ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĨƌĞŝĞƌ sĞƌŬĂƵĨ ĚŝƌĞŬƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ,�>D� &ĞƌŝĞŶŝŵŵŽďŝůŝĞŶ 

'ŵď,. �ĞƌĂƚƵŶŐ ƵŶĚ sĞƌŬĂƵĨ &ƌĞŝƚĂŐ ďŝƐ ^ŽŶŶƚĂŐ ũĞǁĞŝůƐ ǀŽŶ ϭϭ.ϬϬ hŚƌ ʹ ϭϲ.ϬϬ hŚƌ ƵŶĚ 

ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ŶĂĐŚ sĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ.

PROVISIONSFREIER VERKAUF durch die  

,�>D� &ĞƌŝĞŶŝŵŵŽďŝůŝĞŶ 'ŵď,

�-DĂŝů: ŝŶĨŽΛŚĞůŵĂ-ĨĞƌŝĞŶŝŵŵŽďŝůŝĞŶ.ĚĞ · ǁǁǁ.ŚĞůŵĂ-ĨĞƌŝĞŶŝŵŵŽďŝůŝĞŶ.ĚĞ

dĞů. ϬϯϬ/ဒဒϳ ϮϬ ဒဓ-ϯဒဒ ŽĚĞƌ ϬဒϬϬ/ϳ Ϯϰ ϯϯ ϭဒ  ;Ϯϰ Ś ŬŽƐƚĞŶĨƌĞŝĞ ,ŽƚůŝŶĞ)

OstseeResort Olpenitz:
Hafenstraße 1 · 24376 Kappeln · Herr Klaus Friedl · Mobil 0171 / 5 48 92 78

NordseeBurhave:
Am Deich · 26969 Butjadingen · Herr Maurizio Pontoni · Mobil 0176 / 27 73 82 77

NordseeResort Tossens:
An den Püten · 26969 Butjadingen · Herr Maurizio Pontoni · Mobil 0176 / 27 73 82 77

„Werden Sie jetzt Eigentümer –
eine Entscheidung fürs Leben,

die Sie sicher nicht bereuen werden.“


