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Die Bausparkasse Schwäbisch 
Hall rät Eigenheimbesitzern 
sich möglichst bald einen 
Energiepass für die eigenen 
vier Wände ausstellen zu 
lassen. Dieser wird ab 2006 
für alle Neubauten sowie bei 
Verkauf oder Vermietung von 
Bestandsimmobilien bun-
desweit Pflicht. Ausgestellt 
wird der Energiepass von 
einem Energieberater. Eine 
Liste mit über 12.000 Aus-
stellungsberechtigten – vor 
allem Architekten, Ingenieure 
und erfahrene Handwerker 
– gibt es im Internet unter: 
www.zukunft-haus.info. Der 
Ausweis gibt Aufschluss über 
die Energieeffizienz eines 
Gebäudes und kostet – je nach 
Größe des Hauses und Umfang 
des Gutachtens – zwischen 150 

Energiepass lohnt sich
und 400 Euro. Eine Investition, 
die sich auch für Hausbesitzer 
lohnt, die der Gesetzgeber nicht 
zum heimischen Energie-Check 
zwingt, davon ist Schwäbisch 
Hall-Experte Tobias Göbbel 
überzeugt: „Der Energiepass 
zeigt, wie sich die Energiebi-
lanz eines Hauses verbessern 
lässt. Das kann Anstoß für 
Modernisierungsmaßnahmen 
sein, die sich in kurzer Zeit 
bezahlt machen.“ Die Ener-
giebilanz eines Hauses werde 
bald ein wichtiger Faktor auf 
dem Immobilienmarkt sein 
und über den Preis bei Verkauf 
oder Vermietung entscheidend 
mitbestimmen: „Ein Haus ohne 
Energiepass wird schon in we-
nigen Jahren so ‚out’ sein wie 
heute ein Auto ohne Katalysa-
tor.“      Quelle: Schwäbisch Hall
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und integrierter Wärmedämmung.
Beim Holzskelettbau, einer Vari-
ante des Fachwerkhausbaus, ha-
ben nur ein Horizontalträger und 
die Stützen tragende Funktion, 
wodurch sehr freie Grundrisspla-
nungen möglich sind. Die klassi-
sche Variante des Fachwerkbaus 
ist das tragende Ständerwerk, das 
an Ort und Stelle aufgerichtet, in 
traditioneller Weise verzapft und 
ausgefacht wird. Mittlerweile 
werden Fachwerkhäuser aber 
auch schon in der Fabrik vorpro-
duziert. Schließlich ist auch die 
älteste Methode des Hausbaus, der 
Jahrtausende alte Blockhausbau, 
im 21. Jahrhundert angekommen. 
Auch mit dieser Bauweise, bei 
der die Wände aus waagerecht 
übereinander geschichteten 
Rund- oder Kanthölzern errich-
tet werden, lässt sich längst mo-
derne Architektur verwirklichen.

Qualität macht sich bezahlt
Ein weiterer Pluspunkt von Holz 
sind seine natürlichen energeti-
schen Eigenschaften. Es hat einen 
niedrigen Wärmedurchgangswert, 
so dass eine Holzfassade mit ei-
ner vergleichsweise geringen 
Wärmedämmung auskommt. 
Wenig bekannt, aber wahr: Holz 

hat eine deutlich bessere Wärme-
dämmung als Stein. Ein Beispiel 
zum Vergleich: 6,5 cm Nadelholz 
haben die gleiche Dämmwirkung 
wie 40 cm Vollklinker. Schon von 
Natur aus ist Holz also gut gegen 
die Widrigkeiten des Wetters 
gerüstet. Gleichzeitig arbeiten 
Hersteller und Wissenschaft an 
weiteren Verbesserungen des 
über Jahrhunderte bewährten 
Werkstoffs. So werden etwa im 
Labor Holzbauteile in einer Prüf-
wand getestet, die Windgeschwin-
digkeiten von bis zu 280 km/h bei 
gleichzeitigem Schlagregen mit 
einer Intensität von mehr als 120 
Litern pro m² simuliert – für das 
Holz kein Problem. Geforscht 
wird auch an Methoden, die der 
Entstehung von Wärmebrücken 
bei Holzkonstruktionen entgegen-
wirken; viele Haushersteller, die 
mit Holz bauen, haben sich Gü-
te- und Qualitätsgemeinschaften 
angeschlossen.
Dies honorieren auch die 
Kreditinstitute: Immer mehr 
Banken berücksichtigen bei der 
Beleihung oder Finanzierung, ob 
die Errichtung eines Hauses nach 
einem Qualitätssicherungssystem 
erfolgt. Und dies ist bei Holzbau-
ten eher der Fall als im traditionel-
len Massivbau.        Quelle: Schwäbisch Hall 

Die wichtigsten Hölzer 
auf einen Blick
EICHE
Härter geht’s kaum. Eichenholz wird nicht ohne Grund von alters her 
als Bauholz verwendet: Es hält Fachwerkhäuser über Jahrhunderte 
stabil, Nässe und Schädlinge können ihm wenig anhaben. Ideal auch als 
Parkett. Einziger Nachteil: der stattliche Preis.

LÄRCHE
Dank seines hohen Ölgehalts eignet sich Lärchenholz gut als Schalholz 
für die Fassade. Es behält über viele Jahre seinen schönen rötlichen 
Ton und vergraut kaum. Lärchenholz gehört zu den besonders 
widerstandsfähigen Nadelhölzern.

KIEFER
Aufgrund seines günstigen Preises ist Kiefernholz ein beliebtes und 
häufig verwendetes Bauholz – in der Konstruktion ebenso wie beim 
Innenausbau. Die Maserung ist meist lebhaft, was den Räumen einen 
freundlich-rustikalen Charakter verleiht.

FICHTE
Fichtenholz ist das preiswerteste Bauholz. Hier zeigen sich allerdings 
auch Risse, Harzgallen und Verfärbungen. Es ist unbehandelt kaum 
witterungsfest, kann aber leicht bearbeitet werden und erhält dann eine 
seidige Oberfläche. 

BUCHE
Die Buche ist der in der deutschen Holzwirtschaft am häufigsten 
angebaute Laubbaum. Ihre Verwendungsmöglichkeiten sind überaus 
vielseitig: sowohl in der Konstruktion als auch im Innenausbau bei 
Parkett und Treppen sowie für anspruchsvolle Küchen- oder Wohnmöbel. 
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Fortsetzung von  S .105 

Schöner bauen mit Holz, denn Holzhäuser setzen Akzente.


