
Der älteste Baustoff der Menschheit 
erfreut sich wachsender Beliebtheit

Viel Holz 
an der Hütte
Holz ist der älteste Baustoff der Menschheit – und 
hochaktuell. Denn Holz ist ökologisch, wohngesund und 
vermittelt mehr als jedes andere Baumaterial das Gefühl 
von Behaglichkeit. Zudem ist es reichlich vorhanden: Seit 
vielen Jahren wächst in den deutschen Wäldern mehr 
Holz, als genutzt wird – ein optimales Reservoir. Verbaut 
werden kann der für versierte Selbermacher relativ leicht 
zu verarbeitende Baustoff auf ganz unterschiedliche Arten, 
denen eines gemeinsam ist: Es entsteht immer ein stabiles, 
dauerhaftes Haus. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat 
die für Bauherren wichtigsten Aspekte zum Bauen mit Holz 
zusammengefasst.

Holzhäuser sind urig, 
elegant oder intelligent. 
Nicht selten auch alles 

auf einmal. Urig, weil solide 
Balken aufeinander ruhen und 
sich zu einem Blockhaus zu-
sammenfügen, das jene Gebor-
genheit ausstrahlt, die Menschen 
seit jeher an ihrem Zuhause 
schätzen. Elegant, weil immer 
mehr Architekten sich des alten 
Baustoffs angenommen und so 
eine zeitgemäße Formensprache 
entwickelten, die Holzfassaden 
stadtfein gemacht hat. Und in-
telligent, weil Holzhäuser dank 
ihres Wandaufbaus eine aus-
gezeichnete Wärmedämmung 
besitzen, die in Verbindung mit 
einer ökologischen Haustechnik 
(die viele Fertighaus-Hersteller 
serienmäßig anbieten) eine 
ausgezeichnete Investition in 
eine gesunde Zukunft sind.

Hervorragende Ökobilanz
Außerdem kann Holz eine ausge-
zeichnete Ökobilanz vorweisen: 
Die Schadstoffemission bei der 
Herstellung des Baumaterials 
ist vergleichsweise gering, auch 
der Energieaufwand beim Bau 
eines Holzhauses ist niedrig. 
Zudem kann man heute dank 
neuer Methoden zur Trocknung 
des Holzes weitgehend auf 
chemische Holzschutzmittel 
verzichten. Bauexperten zufol-

ge ist Holz der Baustoff mit der 
niedrigsten Schadstoffbelastung. 
Da Umfragen zufolge 94 Prozent 
der Bundesbürger Holz als sehr 
wohnlich und „besonders wohn-
gesund“ schätzen, ist es kein 
Wunder, dass sich das positive 
Image des Baustoffs auch in 
Zahlen ablesen lässt: In den 
vergangenen zehn Jahren hat 
sich der Marktanteil verdoppelt 
– auf immerhin 15 Prozent aller 
hierzulande gebauten Häuser.
Dafür gibt es weitere gewichti-
ge Gründe. So ist Holz außeror-
dentlich belastbar: Es trägt im 
Verhältnis zu seinem Gewicht 
14 mal so viel wie Stahl und 
ist genauso druckfest wie 
Stahlbeton. Weil Hölzer heute 
aber auch in mehreren Schich-
ten dauerhaft verleimt werden 
können, stehen den Architekten 
tragfähige Balken von großer 
Spannweite zur Verfügung, 
die besonders großzügige 
Raumkonzepte problemlos 
realisierbar machen. Während 
viele Bauherren gerade die Ur-
wüchsigkeit eines Blockhauses 
oder einer rustikalen Holzfas-
sade schätzen, wollen andere 
zwar die baubiologischen und 
ökologischen Vorteile eines 
Holzhauses nicht missen, sich 
aber eher einer zeitgenössisch 
urbanen Formsprache annä-
hern. Für findige Designer und 
Haushersteller kein Problem: In 

Kombination mit anderen hoch-
wertigen Materialien wie Glas 
und Edelstahl kann Holz heute 
als Basis für die Verwirklichung 
jedes individuellen Designwun-
sches dienen. 
Was sich in Zeiten lahmender 
Baukonjunktur besonders po-
sitiv bemerkbar macht, ist der 
günstige Preis. Ein entscheiden-
der Faktor für die vergleichs-

weise niedrigen Kosten ist die 
Möglichkeit der Vorfertigung. 
Der Produktionsschwerpunkt 
verlagert sich dabei von der 
Baustelle in die Werkshalle der 
Zimmerei oder des Fertighaus-
herstellers, wo die Elemente mit 
allen Vorteilen der Serienferti-
gung hergestellt werden können 
– ein zeit- und kostensparendes 
Verfahren, das nicht auf Kosten 

der Individualität gehen muss.

Holzhaus ist nicht gleich Holzhaus
Es gibt nicht nur viele Varianten 
der Gestaltung, sondern auch ganz 
unterschiedliche Arten des Bau-
ens mit dem Naturmaterial. Die 
häufigsten Konstruktionsweisen 
– insbesondere im Fertighausbau 
– sind der Holzrahmen- und der 
Holztafelbau, bei denen sich die 

kostengünstigen Möglichkeiten 
der seriellen Vorfertigung be-
sonders bemerkbar machen. Diese 
standardisierten Bausysteme be-
stehen aus einem feingliedrigen 
Tragegerippe, das mit Span- oder 
Sperrholzplatten ausgesteift wird, 
oder wie im Holztafelbau aus 
einem Tragsystem mit Wand-
scheiben aus Vollholzrahmen mit 
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