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VORWORT 

Der Klimawandel ist derzeit eines der meist diskutiertesten Themen in Politik und Gesellschaft. 

Viele Menschen machen sich Gedanken, wie sie persönlich den Ausstoß von Treibhausgasen 

eindämmen können, um einen positiven Effekt gegen den Klimawandel zu setzen. Auch der 

Bausektor ist in vielen Teilen ein sehr großer Klimasünder, warum es auch hier gilt, an Stell-

schrauben zu drehen, um den Ressourcenverbrauch zu minimieren und auf umweltfreundliche 

Baustoffe zurückzugreifen. Weil es auch mir wichtig ist, etwas gegen den Klimawandel zu tun, 

möchte ich mit meiner Bachelorarbeit darlegen, wie man sein Eigenheim auch mit einer res-

sourcenschonenden Bauweise, der nahezu keine Grenzen gesetzt sind, realisieren kann.  

 

München, den 4. Oktober 2019 Benedikt Kendler
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KURZFASSUNG 

Der Bau eines Eigenheims stellt für viele Familien einen großen Schritt in ihrem Leben dar, der 

wohl überlegt sein muss, um ein Leben lang glücklich mit der Entscheidung zu sein und sich 

dauerhaft wohlfühlen zu können. Dass es heutzutage eine Vielzahl an Bauweisen gibt, mit denen 

ein Haus errichtet werden kann, sieht man in vielen Neubaugebieten. Eine immer beliebter wer-

dende Art ein Einfamilienhaus zu bauen ist dabei die Holzständerbauweise. In dieser Bachelor-

arbeit wird deshalb dargelegt, wie sich diese Bauweise von der klassischen Massivbauweise mit 

Ziegeln unterscheidet.  

Der Vergleich wird anhand zweier identisch errichteter Einfamilienhäuser durchgeführt, wobei 

eines in Holzständerbauweise und eines in Massivbauweise hergestellt wird. Schwerpunkt der 

Betrachtung sind dabei die Außen- und Innenwände, die Decke sowie das Dach. Es wird hierfür 

zunächst auf die Werkstoffe und deren Herstellung eingegangen.  

Der Ressourcenverbrauch bzw. die Auswirkungen beider Bauweisen auf die Umwelt wird in 

einem extra Kapitel näher betrachtet. Da einige Bauherren aufgrund der aktuellen Diskussionen 

rund um den Klimawandel versuchen, ihr Leben klimafreundlicher zu gestalten und schädliche 

Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, soll dieser Vergleich auch auf die ökologischen 

Aspekte, die Umweltfreundlichkeit, die Werthaltigkeit und den mit dem Rückbau verbundenen 

Recyclingprozess der beiden Bauweisen eingehen. Dabei wurde zusammenfassend festgestellt, 

dass die Holzständerbauweise hier deutlich besser abschneidet, allerdings auch nicht perfekt und 

vollends klima- und umweltfreundlich ist. 

Die Betrachtung statischer Anforderungen zeigt, dass sich beide Bauweisen bei Einhaltung be-

stimmter Anforderungen hervorragend für den Einfamilienhausbau eignen. Das ist auch der 

Grund, warum mit diesen Bauweisen schon viele Jahre gebaut wird und diese sich bewährt ha-

ben. Gleiches gilt für die bauphysikalischen Anforderungen. Beide Bauweisen haben zwar hier 

jeweils ihre Stärken und Schwächen, stehen sich aber wiederum bei Beachtung aller wichtigen 

Anforderungen in nichts nach. 

Beobachtet man aktuelle Grundstückspreise, so fällt auf, dass diese über die Jahre hinweg er-

heblich gestiegen sind. Natürlich versuchen Bauherren deshalb hinsichtlich der Kosten ir-

gendwo Abstriche zu machen oder billiger zu bauen. Die Bauzeit ist zusätzlich noch ein Aspekt, 

den Bauherren begutachten. Wenn man sich für ein Eigenheim entscheidet, dann will man na-

türlich schnellstmöglich in dieses einziehen. Kostenmäßig nehmen sich beide Bauweisen nicht 

viel, weshalb es hier also keinen Grund gibt, die eine Bauweise der anderen zu bevorzugen. Ein 

deutlicherer Unterschied ist jedoch bei der Bauzeit zu erkennen, bei der die Holzständerbau-

weise zu überzeugen weiß. 
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EINLEITUNG 

Mit dem Bau eines Eigenheims erfüllen sich viele Familien einen Traum, für den sie lange ge-

spart haben. Die Frage, in welcher Bauweise das Einfamilienhaus gebaut wird, stellt bei der 

Fülle der verschiedenen Bauweisen, welche auf dem Markt heutzutage angeboten werden, un-

entschlossene Bauherren vor ein Entscheidungsproblem. Soll der Bau in der klassischen Mas-

sivbauweise mit Ziegeln oder vielleicht in einer anderen Bauweise erfolgen? Welche Vor- und 

Nachteile haben die verschiedenen Systeme und wie unterscheiden sich die Kosten? Und wie 

steht es um die Nachhaltigkeit und die Umwelteinflüsse?  

Diese Bachelorarbeit setzt sich zum Ziel einige dieser offenen Fragen zu klären, um Bauherren 

in ihrer Entscheidungsfindung eine kleine Hilfestellung zu geben. Anhand eines Vergleichs wird 

daher neben der klassischen Massivbauweise eine alternative Bauweise detaillierter betrachtet. 

Bei dieser Bauweise handelt es sich um die immer beliebter werdende Holzständerbauweise, 

welche schlagkräftige Argumente bietet und großes Potenzial für die Zukunft aufweist.  

Damit man einen Vergleich der beiden Bauweisen klar und praxisnah durchführen kann, wird 

ein Musterhaus entworfen, das sowohl in Massivbauweise als auch in der Holzständerbauweise 

gebaut wird. Zunächst sollen dazu die verschiedenen Baustoffe, die zur Errichtung notwendig 

sind und deren Herstellungsprozess näher betrachtet werden.  

Aufgrund der Tatsache, dass man sich in der Zeit des Klimawandels auch beim Bauen mit den 

Umweltaspekten befassen muss, ist es dringend notwendig, auch hier Ressourcen einzusparen, 

um den Ausstoß umweltschädlicher Emissionen zu minimieren. Um die beiden Bauweisen hin-

sichtlich der ökologischen Aspekte zu vergleichen, bedarf es einer Untersuchung der Ökobilan-

zen, welche Aufschluss über den Ressourcenverbrauch und die Umwelteinwirkungen geben. 

Wenn auch ein Rückbau eines Gebäudes nach einer hoffentlich langen Lebensdauer bei einem 

Neukauf noch weit in der Zukunft liegt, so sollte man sich bereits beim Kauf Gedanken machen, 

wie dieser später durchgeführt werden kann und wie Baustoffe dabei recycelt werden können. 

Es muss also auch dem Recyclingpotenzial Aufmerksamkeit geschenkt werden, da auch die 

Entsorgung von Baustoffen negative Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. 

Der Bau eines Eigenheims bedarf natürlich auch einer statischen Berechnung, um die Standfes-

tigkeit über den Lebenszyklus hinweg sicherzustellen. Deshalb müssen auch die statischen An-

forderungen und Gegebenheiten der beiden Bauweisen untersucht werden. Außerdem spielt die 

Bauphysik eine große Rolle und bedarf einer genaueren Analyse. Zum einen sollte das Haus 

natürlich so gebaut sein, dass man sich stets darin wohlfühlt und sich gerne in dem Haus aufhält. 

Aber auch die Heizkosten sollten den Budgetrahmen nicht sprengen und so gering wie möglich 

gehalten werden, weshalb eine gute Wärmedämmung wichtig ist.  

Wird mit dem Bau begonnen, so können es Bauherren erfahrungsgemäß kaum erwarten, endlich 

in das neue Eigenheim einzuziehen. Damit ein reibungsloser Ablauf der Bauarbeiten funktio-

niert, ist eine gute Taktung der Arbeitsschritte notwendig, um einen schnelleren Fertigstellungs-

termin zu erzielen. Da Zeit auch Geld ist, spielen beide Faktoren in der Untersuchung der Kosten 

eine große Rolle. Eine Analyse der Arbeitsschritte, welche bei der Holzständerbauweise nahezu 

zur Hälfte während der Vorfertigung abseits der Baustelle stattfinden, soll im Vergleich zu den 

Arbeitsschritten zur Errichtung eines Massivhauses, die ausschließlich auf der Baustelle statt-

finden, Aufschluss darüber geben, welche Bauweise die schnellere ist und welche dadurch viel-

leicht kostengünstiger und damit möglicherweise interessanter für Bauherren ist.  
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1 VORSTELLUNG DES MUSTERHAUSES 

1.1 Allgemein 

Um den Vergleich der beiden Bauweisen besser veranschaulichen zu können, wird ein vom 

Aussehen identisch geplantes Haus betrachtet, das in den zwei unterschiedlichen Bauweisen 

gebaut wird. Wie im Grundriss der beiden Musterhäuser im Anhang [1] bis [4] zu erkennen ist, 

betragen die Außenabmessungen 10,75 x 8,00 m. Die Außenwände der Häuser weisen eine Flä-

che von 210 m² auf, die Fläche der Innenwände beträgt 140 m². Die Decke, welche die beiden 

Geschosse des Hauses trennt, weist eine Fläche von 78 m² auf. Alle weiteren Maße sind eben-

falls identisch und alle Fenster und Türen sind jeweils genau gleich groß und am selben Ort der 

Gebäude eingebaut. Die Häuser, die auf 715 m Seehöhe liegen, befinden sich in einer Region 

der Schneelastzone 3. Das Gebiet wird in die Windlastzone 1 (Binnenland) eingestuft.  

Bei der Bodenplatte handelt es sich um eine 25 cm dicke Platte aus einem C25/30 Beton, welche 

mit Betonstahlmatten Q257A vollflächig sowohl oben als auch unten bewehrt ist. Unter der 

Bodenplatte befindet sich eine 10 cm starke Dämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS). 

Diese Dämmplatten können hohe Belastungen aufnehmen und sind unempfindlich gegenüber 

Feuchtigkeit.  

Das Dach ist ein Pfettendach und weist eine Neigung von 22 Grad auf. Die Pfetten des Dach-

stuhls müssen laut der statischen Berechnung einen Querschnitt von 16 x 24 cm, der First einen 

Querschnitt von 20 x 32 cm aufweisen. Die Hölzer der Pfetten und des Firsts bestehen aus Brett-

schichtholz der Klasse GL24 C. Der Dachstuhl soll als doppelter Sichtdachstuhl ausgeführt wer-

den. Die mit Hilfe einer Schwalbenschwanzverbindung im First und in der Pfette eingehängten 

Sparren mit einem Querschnitt von 10 x 12 cm sind im Inneren des Gebäudes sichtbar, haben 

jedoch keine statische Funktion. Die Oberseite der Sparren ist mit einer 20 mm dicken Nut- und 

Federschalung in Sichtqualität verschalt. Auf der Schalung befindet sich eine Nahtselbstklebe-

Unterdeckbahn aus Elastomerbitumen mit einer Kunstoff-Vlieseinlage, welche eine Dicke von 

0,9 mm aufweist. Aufgrund des Elastomerbitumens ist diese hochelastisch und bleibt dadurch 

auch bei tiefen Temperaturen flexibel. Die Kunststoff-Vlieseinlage sorgt für eine hohe Strapa-

zierfähigkeit, eine ausgezeichnete Reißfestigkeit sowie Dehnung und eine gute Widerstandfä-

higkeit gegenüber statischen und dynamischen Beanspruchungen. Die Unterdeckbahn stellt mit 

einem sd-Wert von 60 m die Dampfbremse der Dachkonstruktion dar und bietet durch die was-

serabweisenden Materialien zusätzlich einen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit. 1  Auf der 

Unterdeckbahn befinden sich die Außensparren aus Vollholz der Klasse C24, welche die sta-

tisch tragende Dachkonstruktion bilden. Diese haben einen Querschnitt von 10 x 24 cm und sind 

jeweils mit einer Tellerkopfschraube in einem Abstand von e = 80 cm mit den Pfetten und dem 

First verbunden. Auf den Sparren befindet sich ein Kreuz aus Windrispenbändern, welche zur 

Aussteifung des Daches dienen. Auf die Oberfläche der Sparren wird eine diffusionsoffene, 

wasserableitende und winddichte Unterdeckplatte aus Holzweichfasern befestigt, welche neben 

dem Feuchteschutz eine zusätzliche wärmedämmende Schicht aufweist und somit die Dämmei-

genschaft der mit Zellulose gefüllten Zwischenräume der Sparren, welche durch die Einblas-

technik eingebracht wird, verbessert. Die Luftlattung aus 4 x 6 cm Dachlatten, die auf die Holz-

faserdämmplatten aufgebracht wird und mit den Sparren verbunden ist, dient der Hinterlüftung 

des Daches. Die 3 x 5 cm starken Dachlatten, die je nach Dachziegelmaß als Konterlattung 

befestigt werden, dienen zur Befestigung der Dachziegel auf dem Dach. Als Dachziegel wird 

ein normaler Tondach-Falzziegel eingedeckt und im Trauf- und Ortgangbereich mit 

 
1 Bitbau Dörr (2019): https://www.bitbau-doerr.at/produkte/bitumen-abdichtungsbahnen/steildach/bitumen-unter-

deckbahnen/e-kv-10v-nsk/ [05.08.2019] 

https://www.bitbau-doerr.at/produkte/bitumen-abdichtungsbahnen/steildach/bitumen-unterdeckbahnen/e-kv-10v-nsk/
https://www.bitbau-doerr.at/produkte/bitumen-abdichtungsbahnen/steildach/bitumen-unterdeckbahnen/e-kv-10v-nsk/
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Sturmklammern gesichert. Außerdem wird der Traufbereich mit Schneefanghaken versehen, um 

im Winter das Abrutschen des Schnees zu verhindern. 

Die Treppen der Musterhäuser sind ebenfalls identisch und bestehen aus massivem Eichenholz. 

1.2 Musterhaus in Holzständerbauweise  

Das Musterhaus in Holzständerbauweise weist standardmäßig den nachfolgenden Wandaufbau 

auf, der sich bei der Firma Kendler über viele Jahre hinweg bewährt hat. Dabei werden für den 

Holzrahmen Hölzer mit 6 x 12 cm bis 12 x 20 cm, je nach Lage und statischer Aufgabe, ver-

wendet. Die Schwelle, die vor möglicher aufsteigender Feuchte geschützt werden muss, wird 

mit einer wasserdichten, diffusionsoffenen Folie versehen, welche vom Wandinneren bis 40 cm 

über die Rohbodenoberkante im Außenbereich führt. Da der Sockel im Außenbereich durch 

Spritzwassereinwirkung stark vor eindringendem Wasser in die Konstruktion gefährdet ist, hilft 

diese Maßnahme zum zusätzlichen Schutz der Holzkonstruktion. Der Holzrahmen wird auf der 

Innenseite des späteren Hauses mit einer 15 mm dicken OSB-Platte beplankt und luftdicht ver-

klebt. Diese OSB-Platte dient also zum einen der Aussteifung des Holzrahmens und zum ande-

ren der Luftdichtheit des Gebäudes. Außerdem weist die Platte aufgrund eines sd-Wertes von 3-

8 m eine feuchteregulierende und dampfbremsende Wirkung auf. 2 Um die Luftdichtheit des 

Gebäudes bis in das nächste Stockwerk und bis in die Dachkonstruktion aufrechtzuerhalten wird 

in der Vorfertigung eine luftdichte Folie von ca. 0,5 m Breite an der Innenseite des Rähms an-

gebracht, die später über dem Anschluss der Brettsperrholzdecke hinweg verlaufend auf der 

Oberseite der Decke während der Montage verklebt wird. Auf die OSB-Platte kommt zusätzlich 

eine Gipsfaserplatte, die neben einer zusätzlich aussteifenden Wirkung dem Trockenbau dient 

und während der Ausbauphase malerfertig gespachtelt wird. Die Zwischenräume der Holzstän-

derwände, werden mit Zellulose-Einblasdämmung gedämmt, welche erst auf der Baustelle ein-

gebracht wird. Die Wand eignet sich durch das geringere Gewicht aufgrund der nicht einge-

brachten Dämmung somit besser für den Transport. Es können dadurch mehr Wände auf dem 

LKW transportiert werden, was wirtschaftlicher ist. Bevor die Außenseite der späteren Wand 

bearbeitet wird, werden alle benötigten Kabel und Leerrohre installiert und luftdicht verklebt. 

Danach wird die Außenseite mit einer Holzfaserdämmplatte versehen und mit Klammern befes-

tigt. Die Platte gibt es in verschiedenen Dicken von 60 bis 120 mm. Sie dient wie auf dem Dach 

auch, als diffusionsoffene und wasserabweisende Schicht. Der Wandaufbau des hier betrachte-

ten Hauses, bei dem die Außenseite mit einer 80 mm dicken Holzfaserdämmplatte versehen und 

mit einer 1 cm starken Edelputz-Schicht verputzt wird, weist somit eine Wandstärke von 31,8 

cm auf.  

Die Innenwände, die zum einen eine lastabtragende Wirkung haben können bzw. für die Raum-

aufteilung zuständig sind, werden je nach statischen Anforderungen aus Hölzern mit Quer-

schnitten zwischen 6 x 12 cm bis 10 x 20 cm hergestellt. Diese werden in der Vorfertigung 

lediglich einseitig mit einer Gipsfaserplatte beplankt. Erst auf der Baustelle werden benötigte 

Leerrohre und sonstige Installationen eingebracht. Ebenso findet das Einbringen von flexiblen 

Holzweichfaserplatten zur Schalldämmung sowie das Beplanken der noch offenen Seite mit 

Gipskartonplatten erst auf der Baustelle nach Beendigung der Installationen statt. Zur erleich-

terten Untersuchung werden alle Innenwände hier mit Hölzern eines Querschnittes von 6 x 16 

cm verbaut.   

Die Zwischendecke, die das Erdgeschoss vom Obergeschoss trennt, wird aus 16 cm dicken 

Brettsperrholzelementen hergestellt. Diese Deckenelemente werden fertig abgebunden auf die 

Baustelle transportiert, mit einer Nut- und Federverbindung verlegt und an allen statisch not-

wendigen Stellen verschraubt. So entsteht eine aussteifende Deckenscheibe. Aufgrund der 

 
2 Engelhardt Geissbauer (2019):  https://www.eg-holzhaus.de/diffusionsoffen-bauen/ [06.08.2019] 

https://www.eg-holzhaus.de/diffusionsoffen-bauen/
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Sichtqualität im Rauminneren muss die Brettsperrholzdecke nicht noch zusätzlich bearbeitet 

oder abgehängt werden und dient so als schöner Raumabschluss mit Wohlfühlcharakter. 

 

Abb. 1: Wandaufbau Holzständerwand Innen- (links) und Außenseite (rechts), Quelle: eigene Darstellung           

1.3 Musterhaus in Massivbauweise  

Durch zahlreiche Untersuchungen über viele Jahre hinweg konnte die Massivbauweise sehr ge-

nau analysiert werden. Dabei wurden viele wichtige Faktoren untersucht, die dazu führten, dass 

einige Neuerungen im Hinblick auf die Produkte auf dem Markt erschienen sind. Es wurde zum 

Beispiel festgestellt, dass sich die Druckfestigkeit eines Mauerwerks mit jeweils zunehmender 

Druckfestigkeit des Mörtels und der Mauersteine erhöht. Darüber hinaus kommt es zu einer 

höheren Mauerwerksdruckfestigkeit bei höherer Maßhaltigkeit der Steine sowie bei Verringe-

rung der Lagerfugendicke. Auch spielen die Faktoren Witterungsschutz, Überbindemaß, lage-

rechtes Verlegen der Mauersteine, Gleichmäßigkeit der Mörtelfugen sowie die Vollfugigkeit 

der Lagerfuge eine entscheidende Rolle. 

Diese Fakten führten dazu, dass die Ziegelindustrie schon vor Jahrzehnten dazu übergegangen 

ist, die Ziegel nach dem Trocknungs- und Brennprozess in den Lagerfugen planeben zu schlei-

fen und großteils nur noch großflächige Planziegel auf dem Markt anbietet. Da sich die Verar-

beitung von Planziegeln in der Praxis bewährt hat und herkömmliches Mauerwerk aus großfor-

matigen Blockziegeln weitestgehend verdrängt wurde, wird auch das hier zu untersuchende 

Musterhaus mit einem Planziegelmauerwerk gebaut. Es kommt hier der Planziegel Poroton T9 

der Firma Schlagmann zum Einsatz. Dieser plangeschliffene Hochlochziegel mit integrierter 

Perlitfüllung eignet sich wie viele Planziegel anderer Firmen sehr gut für den Bau von Einfami-

lienhäusern. Der großformatige Planziegel weist eine Höhe von 249 mm bei einer Maßgenau-

igkeit von unter einem Millimeter auf und eignet sich damit bestens für die Verarbeitung im 

Dünnbettverfahren. Geregelt sind Planziegel überwiegend über allgemeine bauaufsichtliche Zu-

lassungen, welche neben den Vorgaben zur Ausführung des Mauerwerks auch Regelungen aller 

weiteren Systemkomponenten, technische Kennwerte sowie Verarbeitungshinweise beinhalten. 

Nachdem eine Ausgleichsschicht auf die Bodenplatte aus Zementmörtel angelegt wurde, um 

1  12,5 mm Gipsfaserplatte        7  Zellulose-Einblasdämmung 

2  15 mm OSB-Platte         8  Luftdichte und feuchteregulierende Folie 

3  6/20 cm Schwelle         9  16 cm BSP-Platte 

4  Folie gegen aufsteigende Feuchte     10  Perimeterdämmung im Sockelbereich (80 mm) 

5  10/20 cm Rähm          11  Holzfaserdämmplatte (80 mm) 

6  6/20 cm Holzständer         12  Mineralischer Putz 
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verarbeitungsbedingte Höhenunterschiede der Bodenplatte auszugleichen, kann die Herstellung 

des Mauerwerks im Dünnbettmörtel erfolgen. Der Auftrag des vom Ziegelherstellers mit jeder 

Palette mitgelieferten Dünnbettmörtels erfolgt mit Hilfe einer Mörtelwalze, mit der präzise die 

Höhe der Mörtelschicht eingehalten wird.3     

Für die Innenwände kommt der Ziegeltyp UNIPOR Redbloc-T1,0 der Firma Schlagmann zum 

Einsatz, der ebenfalls im Dünnbettverfahren verarbeitet wird.  

Die Zwischendecke wird aus Stahlbetonfertigteilen hergestellt, welche nach ordnungsgemäßer 

Verbindung bauseits mit Ortbeton ergänzt werden. Diese Elementdecken sind wie auch die 

Brettsperrholzelemente besonders gut für den Transport geeignet und leicht zu montieren, da 

sie auch mit kleineren Baukränen zu heben sind. Die in den Elementen einbetonierten Gitterträ-

ger sorgen beim Transport und bei der Montage dafür, dass die erforderliche Steifigkeit erfüllt 

wird. Außerdem sorgen sie nach dem Aufbringen des Ortbetons für den monolithischen Ver-

bund zwischen der Elementdecke und dem Aufbeton.4 Es entsteht also auch hier eine ausstei-

fende Deckenscheibe. 

Außerdem werden im ersten Obergeschoss noch Ringanker und Ringbalken auf die Außen-

wände betoniert, welche statische Anforderungen, die später noch erklärt werden, erfüllen. 

 

 

 

 
3 Lebensraum Ziegel (2019): https://www.lebensraum-ziegel.de/ziegellexikon/mauerwerk/ausfuehrung/7-planzie-

gelmauerwerk.html [12.08.2019] 
4 Deutsche Zement- und Betonindustrie (2019): https://www.beton.org/wissen/wohnungsbau/decken/ 

[12.08.2019] 

https://www.lebensraum-ziegel.de/ziegellexikon/mauerwerk/ausfuehrung/7-planziegelmauerwerk.html
https://www.lebensraum-ziegel.de/ziegellexikon/mauerwerk/ausfuehrung/7-planziegelmauerwerk.html
https://www.beton.org/wissen/wohnungsbau/decken/
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2 DIE AUSGANGSWERKSTOFFE 

2.1 Werkstoffe der Holzständerbauweise 

Holz ist ein natürlich vorkommender Baustoff, der bereits seit vielen hundert Jahren Einsatz im 

Bau findet. Der Baustoff Holz ist kurz zusammengefasst ein poröser Körper, der aus Kohlendi-

oxid und Wasser mittels Sonnenenergie gebildet wird und bei minimiertem Materialeinsatz eine 

hohe Tragfestigkeit aufweist.5 Im modernen Holzbau findet Holz sowohl als Bauholz aber auch 

als industriell gefertigter Holzwerkstoff Verwendung. Eine gezielte Auswahl der Materialien, 

durch die Holzwerkstoffe für spezielle Einsatzzwecke hergestellt werden, ermöglichen zuneh-

mend vereinfachte und maßgeschneiderte Konstruktionen. Es existiert bereits ein breites Spekt-

rum an gängigen Holzprodukten und Holzwerkstoffen.6 Eine Vielzahl davon wird auch für den 

Bau von Häusern in Holzständerbauweise verwendet. 

 

 
Abb. 2: Werkstoffe aus Holz, Quelle: eigene Darstellung 

 

2.1.1 Werkstoffe für die Primärkonstruktion  

Für die Konstruktion des Holzrahmens wird ausschließlich Konstruktionsvollholz (KVH) sowie 

Brettschichtholz (BSH) verwendet. Diese Hölzer sind in vielen verschiedenen Querschnitten 

und Längen vor allem mit Hilfe der Keilverzinkungstechnik herstellbar und verfügbar. Außer-

dem sind sie CE-zertifiziert. Bei KVH wird meist die Standardlänge von 13 m bestellt, da sich 

diese sowohl für den Transport als auch im Handel bewährt hat. Eine Abbundanlage optimiert 

die verschiedenen Längen der Bauteile für den zu bauenden Holzrahmen später so, dass ein 

Minimum an Abschnitt anfällt. Ebenso geschieht dies bei allen anderen Hölzern, die mit einer 

Abbundanlage bearbeitet werden. 

 
Konstruktionsvollholz 

Bauholz ist nach heutigen Normen wie der DIN 4074-1 an eine Vielzahl von Anforderungen 

gebunden. KVH, welches überwiegend aus Fichte oder Tanne hergestellt wird, weist viele po-

sitive Eigenschaften auf, weshalb es im zeitgemäßen Holzbau nicht mehr wegzudenken ist. Es 

handelt sich hierbei um ein Bauschnittholz, bei dem durch eine gezielte Wahl des Einschnitts 

 
5 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S.13. 
6 Pech, Anton et al./ Holz im Hochbau/ 2016/ S.53. 
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und anschließende technische Trocknung auf eine Holzfeuchte von 15% ± 3% eine hohe Form-

stabilität erzielt wird sowie die Bildung von Rissen minimiert wird.7  

 
Brettschichtholz 

Diese Art von Holz, welches industriell gefertigt wird und auch als Leimholz bezeichnet wird, 

hat sich über die Jahre hinweg als hochwertiger Baustoff für viele Anwendungsgebiete etabliert. 

Die Herstellung erfolgt in mehreren Arbeitsschritten, welche in DIN EN 14080 genau geregelt 

sind. Zum Einsatz kommen dabei getrocknete, gehobelte und keilverzinkte Brettlamellen mit 

Dicken bis zu 45 mm, die schichtweise aufeinander und wenn gewünscht in unterschiedlichsten 

Formen verklebt werden. Die Anforderungen an den Kleber sind dabei sehr hoch, da dieser 

zusammen mit den Brettlamellen den fertigen Baustoff bildet und nur durch eine einwandfreie 

Verbindung hohe Festigkeiten gewährleistet werden können.  

Durch die besonderen Eigenschaften der großen Querschnitte, der Längen und der freien Form-

gebung, verbunden mit einer hohen Festigkeit bei geringem Gewicht,8 eignet sich BSH sehr gut 

für jegliche Arten von Tragwerken mit großen Spannweiten wie sie beispielsweise im Ingeni-

eurholzbau vorkommen. 

 

Brettsperrholz 

Für Deckenkonstruktionen haben sich im Holzbau neben der klassischen Balkenlage vor allem 

Massivholzplatten, das sog. Brettsperrholz (BSP) durchgesetzt. Die Herstellung von BSP erfolgt 

durch das Verkleben von mind. drei kreuzweise übereinandergelegten Brettern, welche festig-

keitssortiert sind. Bei der Wahl der Bretter wird ebenfalls auf keilverzinkte Endloslamellen zu-

rückgegriffen, um auch hier wieder einen minimalen Verschnitt zu gewährleisten.  

Bereits bei der Planung der Deckenkonstruktion muss Rücksicht auf die bevorzugte Spannrich-

tung genommen werden, welche die statische Tragwirkung optimiert. In der bevorzugten Spann-

richtung9 muss die Schichtanzahl der Bretter größer sein als die der anderen Richtung. Häufig 

ist es der Fall, dass Bauherren besondere optische Anforderungen wünschen, weshalb Hersteller 

auch Deckenplatten in Sichtqualität anbieten.   

 

 
Abb. 3: Brettsperrholzplatte (BSH), Quelle: www.proholz.at 

 
7 Pech, Anton et al./ Holz im Hochbau/ 2016/ S.54. 
8 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S. 15. 
9 Pech, Anton et al./ Holz im Hochbau/ 2016/ S. 56. 
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2.1.2 Werkstoffe vorwiegend zur Aussteifung und Beplankung 

Damit sowohl die Aussteifung als auch wichtige bauphysikalische Anforderungen gewährleistet 

werden, ist es notwendig, auf Plattenwerkstoffe zurückzugreifen. Dabei haben sich im Holzrah-

menbau für die Innenseite der Wand OSB-Platten und Gipsfaserplatten zur Aussteifung und für 

die Außenseite Holzfaserdämmplatten zur Erfüllung bauphysikalischer Anforderungen be-

währt. Diese werden mit speziellen Verbindungsmitteln wie Klammern oder Dübeln mit dem 

Holzrahmen verbunden und sorgen so für die notwendige Befestigung und Aussteifung. 

 

OSB-Platten (Oriented Strand Board) 

Zur Herstellung von OSB-Platten, welche mehrschichtige Grobspanplatten sind, werden lange, 

schlanke Holzspäne, sog. Strands verwendet, die mithilfe eines Bindemittels verklebt werden. 

Dabei sind die Strands in den Decklagen grundsätzlich längsorientiert, die Strands der Mittel-

lage dagegen sind zufällig angeordnet.10 Die OSB-Platten weisen dadurch also wie zuvor schon 

das Brettsperrholz in Längs- und Querrichtung unterschiedliche Eigenschaften auf11, welche es 

auch hier bereits bei der Planung zu beachten gilt.  

Ein großer Vorteil von OSB-Platten ist nicht nur die hohe Festigkeit im Vergleich zu anderen 

Holzwerkstoffplatten, sondern auch die Tatsache, dass bei der Herstellung der Rohstoff Holz  

fast zu 100% verwertet werden kann.12 

 

Gipsgebundene Plattenwerkstoffe 

Bauprodukte wie Gipskarton-Bauplatten oder Gipsfaserplatten sind im modernen Holzhausbau 

unverzichtbar für eine trockene Bauweise. Dabei eignen sich diese nicht nur als Putzersatz der 

Wand- und Deckenflächen, sondern dienen auch oft als Aussteifungselement sowie als Brand-, 

Schall- und Feuchteschutz.13 

Die Gipsfaserplatte ist ein Bauteil aus Gips in Verbindung mit Fasern aus Zellulose oder anderen 

Fasern, die als gleichmäßig verteilte Bewehrung dienen. Die Platte wird dadurch robuster und 

verfügt über eine größere Festigkeit als Gipskartonplatten. Diese besonderen Baustoffeigen-

schaften erlauben es, Gipsfaserplatten dort zu verwenden, wo erhöhte Brand- und Schallanfor-

derungen gestellt werden. Außerdem dürfen sie als aussteifende Beplankung von Bauteilen, wie 

Wänden in Holzbauweise, eingesetzt werden.14 

Da es bei einer Wand in Holzständerbauweise reicht, lediglich eine Seite mit einer zur Ausstei-

fung geeigneten Platte zu beplanken, kann die andere Seite mit einer im Vergleich zur Gipsfa-

serplatte kostengünstigeren Gipskartonplatte versehen werden. Diese Bauplatten bestehen aus 

einem Gipskern, der je nach Verwendungszweck mit einem entsprechenden Karton ummantelt 

ist und mit einer Imprägnierung z.B. auch eine Eignung zur Verwendung in Bädern und Feucht-

räumen erhält.15 

Holzfaserdämmplatten 

Für die Herstellung von Holzfaserdämmplatten kommt rindenfreies Fichten- und Tannenholz 

zum Einsatz. Der Herstellungsprozess der Platten kann im Nass- oder Trockenverfahren erfol-

gen. Beim Nassverfahren erfolgt zunächst eine Zerkleinerung der Hölzer zu Hackschnitzeln, 

welche im Anschluss mit Wasser gemischt und nachfolgend fein zermahlen werden. Dem 

 
10 Pech, Anton et al./ Holz im Hochbau/ 2016/ S.58. 
11 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 193. 
12 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S.16. 
13 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/2015/ S. 196. 
14 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/2015/ S. 197. 
15 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S.17. 
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Faserbrei werden Zusatzstoffe zur Hydrophobierung und als Flammschutzmittel zugegeben. 

Danach wird die Masse in Form gepresst und bei ca. 200 °C im Ofen getrocknet. Beim Tro-

ckenverfahren kommt es zur Vortrocknung der Holzfasern und zur Vermischung mit einem 

Bindemittel. Im Anschluss kommt es auch hier zur Formpressung und zu einer Aushärtung mit-

tels eines Dampf-Luft-Gemisches. Für das Holzfaser-Wärmedämmverbundsystem werden 

Holzfaserdämmplatten gemäß harmonisierter europäischer Produktnorm DIN EN 13171 ver-

wendet.16 Gemäß der Norm müssen die Platten mit einem CE-Kennzeichen gekennzeichnet sein 

und den entsprechenden Zulassungsanforderungen entsprechen. Je nach gewünschtem Wärme-

durchgangskoeffizienten der Wand finden Holzfaserdämmplatten mit Gesamtdicken zwischen 

40 mm und 300 mm Verwendung, wobei im Holzrahmenbau i.d.R. Dicken bis 100 mm zum 

Einsatz kommen. Um einen besseren Verbund der einzelnen Platten zu gewährleisten, hat sich 

im Holzrahmenbau der Einsatz von kantenprofilierten Holzfaserdämmplatten (Nut und Feder) 

bewährt.17 Die hydrophobierte bzw. wasserabweisende Wirkung der Holzfaserdämmplatte er-

möglicht es, komplett auf chemische Holzschutzmittel zu verzichten. Außerdem bietet die Holz-

faserdämmplatte einen Witterungsschutz der kompletten Wand im Rohbauzustand. Noch dazu 

überzeugen Holzfaserdämmplatten dadurch, dass sie aus nachwachsenden Rohstoffen herge-

stellt und dadurch baubiologisch und ökologisch unbedenklich sind. Eine hohe Wasser-

dampfdurchlässigkeit (μ = 3-5) und eine niedrige Wärmeleitfähigkeit ist ebenso positiv zu be-

werten. Bezüglich des Brandschutzes sind die Platten in die Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102 

Teil 1 einzustufen.18 

2.1.3 Dämmstoffe 

Zur Erfüllung von Brand-, Schall- und vor allem des Wärmeschutzes werden in die Gefache der 

Holzständerwände Dämmstoffe eingebracht. Um die gewünschten Qualitäten zu erfüllen, spie-

len Dämmstoffe in der Holzständerbauweise eine entscheidende Rolle. Dabei ist vor allem die 

fugenfreie Verlegung der Dämmstoffe von besonderer Wichtigkeit. 

 

Zellulosefaserdämmstoffe 

Zellulose ist ein Produkt aus der Natur und ein wichtiger Bestandteil von Pflanzen und Bäumen, 

welcher der Stabilisierung der Zellwände dient. Zellulose ist der wichtigste Stoff zur Herstellung 

von Papier, welches sich nach der Nutzung durch den Recyclingprozess zu Zellulosefasern ver-

arbeiten lässt. Zur Herstellung der Zellulosefasern wird sauberes, sortenreines Tageszeitungs-

papier verwendet, das grob aufgefasert wird und mit mineralischen Salzen vermischt und ver-

mahlen wird. Durch diesen Prozess wird es verrottungssicher und brandbeständig19 und eignet 

sich dadurch hervorragend als ökologischer Dämmstoff. Zellulosefaserdämmstoffe werden mit 

Druck in die Zwischenräume der Holzständeraußenwände eingeblasen und gewährleisten so 

eine fugenfreie, vollständige Verfüllung aller Hohlräume. Aufgrund der höheren Masse sind mit 

der Zellulosefaser außerdem geringfügig bessere Werte für den Schallschutz und den sommer-

lichen Wärmeschutz im Vergleich zur Dämmung mit Mineralfasern festzustellen.20 

 

Flexible Holzfaserdämmplatten 

Die Herstellung flexibler Holzfaserdämmplatten erfolgt im Trockenverfahren. Dabei erfolgt 

nach der Trocknung der Fasern auf die gewünschte Feuchte eine Vermischung der Holzfasern 

 
16 Riedel, Werner/ Wärmedämmverbundsysteme/ 2010/ S. 93. 
17 Informationsverein Holz e.V.; Verband Holzfaser Dämmstoffe e.V./ Holzfaser-Wärmedämmverbundsysteme/ 

2017/ S. 8 f. 
18 Riedel, Werner/ Wärmedämmverbundsysteme/ 2010/ S. 95. 
19 Iscocell (2019): https://www.isocell.com/de/zellulose/ [08.08.2019] 
20 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/2015/ S. 199. 

https://www.isocell.com/de/zellulose/
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mit textilen Bindefasern. Nach dem Vermischen wird das Ganze zu einem endlosen Strang ge-

formt. Ein partielles Aufschmelzen der Mantelflächen der Fasern wird durch Erhitzen erreicht. 

Die anschließende Abkühlung des Plattenstranges führt dazu, dass eine feste, aber flexible Fa-

sermatte entsteht.21 

Zur Schalldämmung aller hohlraumbildenden Trennwandsysteme in tragender oder nicht tra-

gender Ausführung finden die flexiblen Holzfaserdämmplatten Verwendung. Vom Hersteller 

werden dabei vorkonfektionierte Dämmplatten22 angeboten, die so hergestellt werden, dass sie 

in das gängige Rastermaß im Holzbau von 62,5 cm passen und so ohne größeren Arbeitsauf-

wand auf der Baustelle eingebracht werden können. 

 

2.2 Werkstoffe der Massivbauweise 

2.2.1 Mauersteine 

Mauersteine sind in zwei Gruppen zu unterteilen, welche sich nach Art des Herstellungsprozes-

ses unterscheiden. Die künstlichen Steine werden über mehrere Produktionsprozesse hergestellt, 

wohingegen natürliche Steine aus natürlichen Ressourcen gewonnen werden und nur noch der 

Formgebung im Herstellungsprozess unterliegen.23 Im klassischen Einfamilienhausbau werden 

heutzutage Plansteine verwendet, deren untere und obere Lagerflächen geschliffen sind und eine 

Höhe von 249 mm aufweisen. Die Norm definiert dabei einen Planstein wie folgt: „Voll-, Loch-

, Block- und Hohlblockstein, der durch Einhaltung erhöhter Anforderungen an die Grenzmaße 

der Höhe sowie an die Planparallelität und Ebenheit der Lagerfugen die Voraussetzungen zur 

Vermauerung mit Dünnbettmörteln erfüllt.“24  

Die Verwendung von mit Dämmmaterial gefüllten Steinen gewinnt beim Bau von Einfamilien-

häusern auch immer mehr an Beliebtheit, da dadurch noch bessere Dämmwerte erzielt werden. 

Zwar bringt diese Art von Ziegel auch Probleme bei der Verarbeitung mit sich, wie zum Beispiel 

das Herausfallen des Dämmmaterials beim Schneiden oder Schlitzen der Kabelkanäle, was dazu 

führt, dass an diesen Stellen die Erfüllung der angegebenen Wärmedämmung nicht im Vollen 

erfüllt wird. Trotzdem hat sich dieser Ziegel bei den meisten Bauunternehmen für den Bau von 

Einfamilienhäusern etabliert und bewährt. Aus diesem Grund wird diese Art von Ziegel in dieser 

Arbeit auch näher betrachtet.  

Der Ausgangsstoff zur Herstellung von Mauerziegeln ist Ton. Dieser wird oberflächennah in 

Tongruben abgebaut und im Anschluss im sog. „Kollergang“ durch schwere Walzen zerkleinert 

und homogenisiert. Eine Abmagerung durch Zugabe von Sand oder Kalkgranulat kann erfolgen, 

wenn der Ton zu fett ist. Der fertig aufbereitete Ton wird anschließend durch eine Vakuum-

presse gedrückt und mit einem Draht auf die gewünschte Größe zugeschnitten. Die feuchten 

Ziegel werden für 8 bis 48 Stunden getrocknet und genauso lange im Anschluss bei einer Tem-

peratur von 900 °C bis ca. 1100 °C gebrannt.25  

Ausgangsstoff für die in den Ziegeln eingebrachten Perlite als Dämmstoff ist das Silikatgestein 

Perlit, welches vulkanischen Ursprungs ist. Das Vermahlen dieses Vulkangesteins mit anschlie-

ßender kurzzeitiger Erhitzung auf 1000 °C führt dazu, dass chemisch gebundenes Kristallwasser 

im Gestein entweicht. Dadurch kommt es zu einem Aufblähen der Perlitkörner auf das 10-20 

fache seines Volumens. Es entstehen Granulatkiesel mit zahlreichen Lufteinschlüssen, welche 

 
21 Informationsverein Holz e.V.; Verband Holzfaser Dämmstoffe e.V./ Holzfaserdämmstoffe/ 2019/ S. 5. 
22 Informationsverein Holz e.V.; Verband Holzfaser Dämmstoffe e.V./ Holzfaserdämmstoffe/ 2019/ S. 25. 
23 Gunkler, Erhard/ Mauerwerk kompakt/ 2008/ S. 18. 
24 DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05/ S. 9. 
25 Pech, Anton/ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 15. 
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verantwortlich für die wärmedämmenden Eigenschaften der Perlite sind. Eine weitere positive 

Eigenschaft von Perliten ist, dass diese selbst ohne chemische Zuschlagstoffe unbrennbar sind 

und deshalb in die Brandschutzklasse A1 eingestuft werden können. Außerdem gelten Perlite, 

wie alle weiteren Gesteinsstoffe als unverrottbar, weshalb sie von Ungeziefer und Nagetieren 

verschont bleiben.26 

2.2.2 Dünnbettmörtel DM 

Bei einem Dünnbettmörtel handelt es sich um Zementmörtel mit Gesteinskörnung bis 1 mm 

Korngröße sowie Zusatzstoffen und Zusatzmitteln. Die anorganischen Anteile dürfen dabei 2 

M.-% nicht überschreiten. Die Verwendung von Zusätzen im Mörtel soll überwiegend dafür 

sorgen, dass ein frühzeitiger Entzug des für den Zement zur Hydratation notwendigen Wassers 

verhindert wird. Dünnbettmörtel sind in der Mörtelgruppe MG III klassifiziert und dürfen daher 

nur als Werktrockenmörtel hergestellt werden.27 Außerdem dürfen sie deshalb nur in Verbin-

dung mit Plansteinen verwendet werden. Der Lagerfugenanteil hat hier nur noch einen geringen 

Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit des gesamten Mauerwerks. Ein großer Vorteil beim Mauern 

mit Dünnbettmörtel ist, dass durch den geringen Mörtelanteil und die Ebenheit der Ziegel die 

Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zu einem Mauerwerk, das mit Normalmauermörtel 

gemauert wurde, deutlich erhöht wird.28 

2.2.3 Stahlbeton 

Für die Herstellung der Bodenplatte wird sowohl in der Holzständerbauweise als auch beim 

Massivhaus Stahlbeton benötigt. Jedoch kommen zusätzlich zur Bodenplatte im Massivbau 

noch mehrere Bauteile hinzu, die aus Stahlbeton herzustellen sind. Hier sind beispielsweise De-

ckenplatten, Unterzüge oder Fensterstürze zu nennen. Deshalb überwiegt der Anteil des Betons 

hier ganz klar und ist deshalb auch in diesem Abschnitt näher zu betrachten.  

Das Grundrezept des Betons setzt sich aus Zement, bestehend aus Kalkstein, Ton und Mergel, 

aus den Gesteinskörnungen Sand und Kies sowie aus Wasser zusammen. Je nach Anforderun-

gen an den Beton kann dieser durch eine Vielfalt an Mischungen dementsprechend angepasst 

werden.29 Die wichtigste Komponente im Beton stellt jedoch der Zement dar. Die oben genann-

ten Bestandteile des Zements werden fein gemahlen und zu Zementklinker bei 1450 °C ge-

brannt. Dieser Brennprozess findet in Drehrohröfen statt und ist der wichtigste Vorgang der 

Zementherstellung.30 Die Zementherstellung hat aber leider eine sehr negative Seite an sich, 

denn sie ist je nach Rechenweg und einbezogenen Produktionsprozessen für 4 bis 8 % der glo-

balen CO2-Emissionen verantwortlich. Grob berechnet kann man sagen, dass für die Produktion 

einer Tonne Zement auch eine Tonne CO2 anfällt. Dabei schockiert der Satz „Wäre die Zement-

Industrie ein Staat, sie läge bei den CO2-Emissionen an dritter Stelle, hinter China und den 

USA.“31  

Beton weist nur in Verbindung mit Stahl seine einzigartigen Eigenschaften wie eine hohe Zug- 

und Druckfestigkeit sowie eine hohe Festigkeit etc. auf. Zusammen betrachtet sind sie als Bau-

stoff nahezu unschlagbar und vielseitig einsetzbar. Stahl ist eine aus Erz erschmolzene 

 
26 Ökologisch Bauen (2019): https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/naturdaemmstoffe/perlite.html 

[05.08.2019] 
27 Gunkler, Erhard/ Mauerwerk kompakt/ 2008/ S. 57. 
28 Pech, Anton et al./ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 30. 
29 Deutsche Zement- und Betonindustrie (2019): https://www.beton.org/wissen/beton-bautechnik/was-ist-beton 

[01.08.2019] 
30 Deutsche Zement- und Betonindustrie (2019): https://www.beton.org/wissen/beton-bautechnik/was-ist-zement 

[01.08.2019] 
31 Chemietechnik (2019): https://www.chemietechnik.de/klimabilanz-der-zementindustrie [01.08.2019] 

https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/naturdaemmstoffe/perlite.html
https://www.beton.org/wissen/beton-bautechnik/was-ist-beton
https://www.beton.org/wissen/beton-bautechnik/was-ist-zement
https://www.chemietechnik.de/klimabilanz-der-zementindustrie
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Legierung aus Eisen und Kohlenstoff, dessen Kohlenstoffgehalt weniger als 2,1 % betragen 

muss. Zum Schmelzen des Eisenerzes im Hochofen bedarf es hoher Temperaturen, die nur mit 

fossilen Brennstoffen zu erreichen sind. Außerdem wird Eisenerz überwiegend in amerikani-

schen und südamerikanischen Tagebauen abgebaut, was weite Transportwege über die Welt-

meere mit sich bringt. So schneidet der Stahl in seiner Ökobilanz also auch sehr schlecht ab. 

Eine Lösung, diese Ökobilanz zu verbessern ist der Einsatz von recyceltem Stahl, welcher le-

diglich ca. 30-50 % an Grauer Energie gegenüber solchen aus Eisenerz benötigt.32 

2.2.4 XPS – Dämmplatten 

Alle Stahlbetonbauteile eines Gebäudes müssen aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit von 

Beton, welche eine schlechte Wärmeisolierung bedeutet, gedämmt werden. Dies geschieht meist 

mit Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, der auf Basis von Erdöl hergestellt 

wird und zu 98% aus Luft besteht. Bei der Herstellung von XPS kommt es anfangs zum Schmel-

zen des Kunststoffs Polystyrol und zu einer anschließenden Pressung durch eine flache Düse 

mithilfe eines Treibmittels, welches meist Kohlenstoff ist. Dabei kommt es zu einer im Ver-

gleich zum ursprünglichen Volumen vielfachen Aufschäumung. Die entstandene homogene 

Masse hält einem hohen Druck stand und kann kein Wasser aufnehmen.33 Diese Eigenschaft 

macht den Dämmstoff einzigartig. Somit ist er perfekt einsetzbar in stark beanspruchten, erdbe-

rührten Bereichen, wie beispielsweise in Sockelbereichen. Aufgrund dieser Eigenschaft sind sie 

auch im Sockelbereich eines Holzständer-Hauses nicht wegzudenken. Da der Anteil der XPS-

Dämmplatten jedoch bei einem Massivhaus größer ist, werden diese in diesem Abschnitt näher 

betrachtet. Die in nachfolgendem Kapitel betrachtete Ökobilanz dieser Wärmedämmplatten 

schneidet allerdings aufgrund der im Vergleich zu anderen Wärmedämmstoffen überdurch-

schnittlich hohen Primärenergie34 nicht sehr gut ab. So sollte also das Ziel sein, diese so gut es 

geht durch umweltfreundlichere Dämmstoffe zu ersetzen. 

 

 

 

 

 

 
32 Nachhaltiges Bauen (2019): https://nachhaltiges-bauen.de/baustoffe/Stahl [01.08.2019] 
33 XPS-Spezialdämmstoff (2019): https://xps-spezialdaemmstoff.de/herstellung-von-xps/ [01.08.2019] 
34 Nachhaltiges Bauen (2019): https://nachhaltiges-bauen.de/baustoffe/Polystyrol+XPS/ [01.08.2019] 

https://nachhaltiges-bauen.de/baustoffe/Stahl
https://xps-spezialdaemmstoff.de/herstellung-von-xps/
https://nachhaltiges-bauen.de/baustoffe/Polystyrol+XPS/
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3 NACHHALTIGKEIT UND RESSOURCENVERBRAUCH 

Das Problem der Verschmutzung des Planeten mit Müll und Abfallstoffen ist so aktuell wie nie. 

Auch auf dem Bau muss man sich dringend diesem Thema widmen, denn allein im  Bauwesen 

führen alle Gebäude der Welt zusammen dazu, dass ein Drittel des globalen Energieverbrauchs 

und etwa ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen ausgestoßen werden.35 Nachhaltige und res-

sourcenschonende Baustoffe sind in Zukunft deshalb unbedingt notwendig. Im Bauwesen spie-

gelt sich das Ganze in den Baumaterialien, Transportwegen, Bauweisen, Baukonstruktionen und 

der Begrenztheit der Ressourcen wieder.36 Oberstes Ziel muss es also sein, Bauwerke so zu 

optimieren, dass sie über den gesamten Lebenszyklus ein Minimum an Energie und Ressourcen 

verbrauchen und so zu einer Verringerung der Umweltbelastung beitragen.  

In diesem Zusammenhang muss zuvor noch der Begriff des Primärenergiebedarfs erklärt wer-

den, der gleichzusetzen ist mit der „Grauen Energie“. Darunter versteht man im Hinblick auf 

ein Gebäude die Energiemenge, die insgesamt verbraucht wird, bis die Baumaterialien ihren 

festen Platz im Bauwerk gefunden haben. Hier ist der Energieverbrauch zu berücksichtigen, der 

bei der Herstellung, der Lagerung, dem Transport, der Verarbeitung sowie bei der Entsorgung 

von Produkten entsteht. Je mehr von dieser grauen Energie anfällt, desto negativer fällt die Öko-

bilanz aus. Vielen umweltbewussten Bauherren ist es wichtig, dass ihr Eigenheim während der 

Nutzung wenig Energie verbraucht, um Umweltbelastungen zu minimieren. Dieses Ziel wäh-

rend der Nutzungsphase zu erreichen ist mit vielen Baustoffen zu realisieren. Dass die Herstel-

lungsprozesse der Baustoffe und später auch der Rückbau in diesem Zusammenhang auch be-

rücksichtigt werden müssen, ist vielen nicht geläufig. Aufgrund dieser Tatsache scheiden somit 

viele Baustoffe aus, da deren Herstellung und Rückbau viel zu ressourcenintensiv sind. Ein 

Neubau verbraucht oft genauso viele graue Emissionen, wie für den Wärmebedarf und den 

Hilfsstrom des Gebäudes in 50 Jahren benötigt wird. Es kann also zusammengefasst werden, 

dass je weniger graue Energie im Gebäude steckt, desto umwelt- und klimafreundlicher ist es.37 

Ein Lösungsansatz zur Reduzierung der grauen Energie wäre eine Verringerung der eingesetz-

ten Materialmenge und die Verwendung heimischer, nachwachsender Materialien. Voraus-

schauend zu nachfolgender Untersuchung ist das bereits ein großer Pluspunkt für die Holzstän-

derbauweise, die genau diese Anforderungen erfüllt. 

Zur Quantifizierung der Umweltwirkungen von Gebäuden über deren gesamten Lebenszyklus 

hinweg, also von der Gewinnung des Rohstoffs über die Erstellung und den Betrieb des Gebäu-

des bis zum Rückbau empfiehlt es sich, eine Ökobilanz durchzuführen. Diese ist Grundlage für 

die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden. Damit Chancengleichheit bei der Aufstellung 

und Bewertung von Ökobilanzen herrscht, sind alle wichtigen Anforderungen und Kriterien in 

den Normen DIN EN ISO 14040 und DIN EN ISO 14044 geregelt. Regeln zur Bewertung der 

Nachhaltigkeit von Gebäuden finden sich in DIN EN ISO 15643 wieder. Zum einen setzt sich 

eine Ökobilanz aus der Bilanz für Stoffstrom und Energie mit dem Nachweis des Ressourcen-

bedarfs an erneuerbarer und nicht erneuerbarer Primärenergie zusammen. Der nicht erneuerbare 

Primärenergieverbrauch ist die Summe von endlichen abiotischen energetischen Ressourcen 

wie Stein- und Braunkohle oder Erdöl etc. Der erneuerbare Primärenergieverbrauch fasst dage-

gen alle eingesetzten Energien aus Biomasse, Wasserkraft oder Windkraft etc. zusammen.38 Der 

zweite Teil einer Ökobilanz basiert auf einer Wirkungsabschätzung fünf verschiedener Indika-

toren. Dem Treibhaus-, dem Ozonschichtabbau-, dem Sommersmog-, dem Versauerungs- und 

 
35 Isopp, Anne/ Ökobilanz – Beitrag von Holz zum Klimaschutz/ 2017/ S. 3. 
36 Gunkler, Erhard/ Mauerwerk kompakt/ 2008/ S. 345. 
37 Baustoffwissen (2019): https://www.baustoffwissen.de/kategorie-ausbildung/azubi-ratgeber/hintergrundwis-

sen/graue-energie-bei-baustoffen/ [30.07.2019] 
38 Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft (2019): http://www.proholz.at/co2klimawald/oekobi-

lanzierung/ [01.08.2019] 

https://www.baustoffwissen.de/kategorie-ausbildung/azubi-ratgeber/hintergrundwissen/graue-energie-bei-baustoffen/
https://www.baustoffwissen.de/kategorie-ausbildung/azubi-ratgeber/hintergrundwissen/graue-energie-bei-baustoffen/
http://www.proholz.at/co2klimawald/oekobilanzierung/
http://www.proholz.at/co2klimawald/oekobilanzierung/
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dem Überdüngungspotenzial. Es können durch die Erfassung aller Bauproduktmassen auch die 

Anteile an nachwachsenden Rohstoffen ermittelt werden, woraus sich die Einlagerung der Koh-

lenstoffmengen und somit der Umfang des temporären CO2-Speichers berechnen lässt. Wichtig 

für die Berechnung und Vergleichbarkeit der Ökobilanzen von Gebäuden im gesamten Lebens-

zyklus sind die Systemgrenzen, das funktionelle Äquivalent und die Datenquellen der hinterleg-

ten Bauprodukte.39 

 

Abb. 4: Lebenszyklus eines Bauproduktes, Quelle: www.oekobaudat.de/ Ökobilanzbasierte Umweltindika-

toren im Bauwesen/ 2011/ S. 13. 

 

3.1 Aufstellen und Auswertung einer Ökobilanz 

Ein Rechenprogramm des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung stellt eine große 

Hilfe beim Aufstellen von Ökobilanzen von Gebäuden dar. Dieses Programm arbeitet auf 

Grundlage der ÖKOBAUDAT-Datenbank, welche vom Bundesministerium des Inneren für 

Bau und Heimat entwickelt wurde. Das Programm bietet allen Akteuren eine vereinheitlichte 

Datenbasis der Ökobilanzen zu Baumaterialien, Bau-, Transport-, Energie- und Entsorgungs-

prozessen. 

In der ÖKOBAUDAT-Datenbank findet eine eindeutige Untergliederung von Baumaterialien 

und Gebäuden in ihren jeweiligen Lebenszyklusabschnitten statt. Diese Untergliederung geht 

aus der DIN EN 15804 hervor, deren Zweck es ist, Bauwerke der Nachhaltigkeit nach zu be-

schreiben und zu beurteilen.40 Die Norm unterteilt den Lebensweg von Gebäuden in die Module 

A bis D. Die Herstellungsphase wird dabei in den Modulen A1 bis A3 beschrieben. Der Errich-

tungsphase, die den Transport zur Baustelle und den Bau bzw. Einbau beinhaltet, wird in den 

Modulen A4 bis A5 Beachtung geschenkt. Die Module B1 bis B7 beschreiben die Nutzungs-

phase. Auf die Phasen der Entsorgung, inklusive Abbruch und Transport, wird in den Modulen 

C1 bis C4 näher eingegangen. Im Modul D werden außerdem noch die Recycling-, Rückgewin-

nungs- oder Wiederverwendungspotenziale für das nächste Produktsystem dargelegt.41  

 
39 Hafner, Annette/ Lebenszyklusanalyse zu Quantifizierung der Umwelteinwirkungen/ 2017/ S. 6.  
40 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung/ Grundlage für die Gebäudeökobilanzierung/ 2017/ S.13.  
41 Ebenda/ S. 12. 

https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/oekobaudat2011/Methodische_Grundlagen_09.08.2012.pdf
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Abb. 5: Lebenszyklus eines Gebäudes, Quelle: www.proholz.at/ zuschnitt 65/ 2017/ S. 7 

Es lassen sich, dem modularen Lebenswegmodell der Norm entsprechend, drei mögliche Typen 

von Umweltdeklarationen unterschieden:  

➢ Von der Wiege bis zum Werktor („cradle to gate“) (A1 – A3) 

➢ Von der Wiege bis zum Werktor (A1 – A3) mit Optionen („cradle to gate with options“) 

(A1 – A3 + zum Beispiel C1 – C4) 

➢ Von der Wiege bis zur Bahre („gradle to grave“) (A1 – C4)42 

Die im Vergleich der beiden Musterhäuser betrachteten Ökobilanzen werten verschiedene Indi-

katoren aus. Die wichtigsten davon werden im Folgenden kurz erklärt. 

Treibhauspotenzial (GWP) 

Treibhausgase, welche sich in der Atmosphäre anreichern, führen zur Erwärmung bodennaher 

Luftschichten, es entsteht der Treibhauseffekt. Die Angabe des Treibhauspotenzials eines Stof-

fes erfolgt stets im Vergleich zum Treibhauspotenzial von CO2. Treibhauswirksame Emissionen 

werden also als CO2-Äquivalente angegeben. 

 

Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 

Eine große Bedeutung für das Leben auf der Erde hat Ozon, das nur in geringer Konzentration 

in der Atmosphäre vorhanden ist. Es besitzt die Fähigkeit der Absorption kurzwelliger UV-

Strahlung und der richtungsunabhängigen Abgabe mit größerer Wellenlänge. Dadurch, dass die 

Ozonschicht einen großen Teil der UV-A- und UV-B-Strahlung der Sonne von der Erde ab-

schirmt, wird verhindert, dass sich die Erdoberfläche zu stark erwärmt. Flora und Fauna werden 

dadurch geschützt. Kommt es zu einer Anreicherung von schädlichen halogenierten Kohlen-

wasserstoffen in der Atmosphäre, so kommt es zur Zerstörung der Ozonschicht. Daraus resul-

tieren schwerwiegende Folgen für die Menschen und die Umwelt. Die Angabe des Ozonschicht- 

abbaupotenzials erfolgt mittels der R11-Äquivalente. 

 

Ozonbildungspotenzial (POCP) 

Hiermit wird das auf die Masse bezogene Äquivalent schädlicher Spurengase angegeben, wel-

ches in Verbindung mit UV-Strahlung dazu beiträgt, dass bodennahes Ozon gebildet wird. Eine 

Verunreinigung bodennaher Luftschichten durch hohe Ozonkonzentrationen bezeichnet man 

 
42 DIN EN 15804:2014-01/ S. 13. 
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auch als Sommersmog. Dieser greift Atmungsorgane an und führt zu einer Schädigung von Le-

bewesen und Pflanzen. 

 

Versauerungspotenzial (AP) 

Die Auswirkung versauernder Emissionen wird hier gemessen und in SO2-Äquivqalenten ange-

geben. Durch Reaktionen von Luftschadstoffen, wie zum Beispiel Schwefel- oder Stickstoff-

verbindungen mit Wasser in der Luft entsteht Schwefel- bzw. Salpetersäure, welche als „Saurer 

Regen“ auf die Erde fällt und so in den Boden und in Gewässer gelangen. Es kommt zur Schä-

digung von Lebewesen und Gebäuden. 

 

Überdüngungspotenzial (EP) 

Die Überdüngung, welche auch als Eutrophierung bezeichnet wird, stellt den Übergang von 

Gewässern und Böden von einem nährstoffarmen in einen nährstoffreichen Zustand dar. Ursa-

che dafür ist die Zufuhr von Nährstoffen, insbesondere die Zufuhr von Phosphor- und Stick-

stoffverbindungen, welche bei der Herstellung von Bauprodukten und durch Auswaschung von 

Verbrennungsemissionen in die Umwelt gelangen. Kommt es in Gewässern zum Anstieg der 

Konzentration von verfügbaren Nährstoffen, so kommt es zur Zunahme des Algenwachstums. 

Es kommt dann u.a. zum Fischsterben. 

 

Nicht-erneuerbarer Primärenergiebedarf (PENRE) 

Eine Ermittlung des Bedarfs an nicht erneuerbarer Primärenergie erfolgt über den Lebenszyklus 

für Herstellung, Instandsetzung, Betrieb, Rückbau und Entsorgung des Gebäudes. Dieser Bedarf 

wird auf Fläche und Jahr bezogen in MJ angegeben. 

 

Gesamtprimärenergiebedarf (PEges) 

Es werden alle eingesetzten Materialien und Bauteile für eine Ökobilanzierung herangezogen, 

um ökologische Auswirkungen der Konstruktionen und der Anlagentechnik zu bestimmen. Da-

für werden notwendige Rechenwerte für die Nutzungsphase aus dem energetischen Nachweis 

nach EnEV gewonnen.  

 

Anteil erneuerbarer Primärenergie (PERE) 

Dieser Indikator bewertet den Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtprimärenergiebe-

darf.  

 

Abiotischer Ressourcenverbrauch (ADP) 

Als Wirkungskategorie werden hier der Verbrauch und die Knappheit von nicht erneuerbaren 

Ressourcen erfasst. Es handelt sich hier um die mineralischen Ressourcen im Gegensatz zu den 

Ressourcen, welche aus der Biosphäre kommen. Dabei umfassen die mineralischen Ressourcen 

die fossilen Rohstoffe als „ADP fossil fuels“ (ADP fossil). Die restlichen Mineralien werden als 

„ADP elements“ (ADP elem.) erfasst.43   

Eine Veröffentlichung des Umweltbundesamtes44 ordnet diese Umweltindikatoren ihrer Wich-

tigkeit nach. Dabei kennzeichnet der Buchstabe A die höchste Priorität, was zur Folge hat, dass 

dies eine große Auswirkung auf die Umwelt hat. Der Buchstabe E hingegen stellt die niedrigste 

 
43 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung/ Grundlage für die Gebäudeökobilanzierung/ 2017/ S. 67 f. 

[12.08.2019] 
44 Umweltbundesamt/ Bewertung in Ökobilanzen/ 1999. 
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Priorität dar und hat damit keine allzu großen Umweltauswirkungen. Trotzdem gilt es hier, mög-

lichst niedrige Werte zur erzielen. 

Den Umweltindikatoren GWP und ODP muss die höchste Priorität (A) zugeordnet werden, da 

diese im Vergleich zu den anderen Indikatoren maßgeblich die Umwelt beeinflussen. In die 

Bewertung der Priorität (B) fallen AP und EP. Der abiotische Ressourcenverbrauch aus fossilen 

(ADPF) und erneuerbaren Ressourcen (ADPE) fällt in die Kategorie der Priorität (C). Der letzte 

Umweltindikator ist der des Ozonbildungspotenzials (POCP), welche die Priorität (D) aufweist 

und aus diesem daher weniger Umweltauswirkungen resultieren.  

3.2 Ökobilanzen der beiden Bauweisen  

3.2.1 Ökobilanz von Ziegeln 

Es ist Fakt, dass die Herstellung von Ziegeln nicht ohne den Ausstoß klimaschädlicher Treib-

hausgase erfolgen kann. Dass man den Ausstoß jedoch deutlich reduzieren kann und muss, 

wurde auch der Ziegelindustrie bewusst und so wurden über die Jahre hinweg eine Vielzahl von 

Optimierungsmaßnahmen getroffen, um dieses Ziel zu erreichen. So existierten bis 1990 vor 

allem in der ehemaligen DDR zum Großteil veraltete Ziegelwerke, deren Brennöfen fast aus-

schließlich mit schwefelhaltiger Braunkohle beheizt wurden und ohne Luftreinhaltungstechni-

ken ausgerüstet waren. Auch der spezifische Energieverbrauch für den Trocknungs- und Brenn-

prozess von Mauerziegeln lag mehr als doppelt so hoch wie in Westdeutschland. Mit hohen 

Investitionen hat die Ziegelindustrie im Vergleich zu anderen Branchen jedoch besondere An-

strengungen unternommen und die weltweit modernsten Ziegelwerke errichtet, um so die Zie-

gelherstellung umweltfreundlicher zu machen. 45 Maßnahmen hierfür waren beispielsweise die 

Umstellung der Befeuerung der Brennöfen auf modernere Energieträger wie Erd- und Flüssig-

gas oder leichtes Heizöl.46 Dadurch konnte der spezifische Energieverbrauch pro Kilogramm 

Ziegel von Mitte der 70er Jahre bis Ende der 80er Jahre um ca. 40 % gesenkt werden. 

 

 
Abb. 6: Energieträgerverwendung der Ziegelindustrie von 1950-1990, Quelle: www.ziegel.de/ Ökologisches 

Bauen mit Ziegeln/ 1998/ S. 18 

 

 
45 Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.: https://ziegel.de/sites/default/files/2018-10/O_01__Ziegel-

Oekobilanz-Broschuere_2002%5B1358%5D.pdf/ S. 19 [01.08.2019] 
46 Ebenda/ S. 19. 

https://ziegel.de/sites/default/files/2018-10/O_01__Ziegel-Oekobilanz-Broschuere_2002%5B1358%5D.pdf
https://ziegel.de/sites/default/files/2018-10/O_01__Ziegel-Oekobilanz-Broschuere_2002%5B1358%5D.pdf
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Abb. 7: Freisetzung von Kohlendioxid bei der Verbrennung unterschiedlicher Brennstoffe in Abhängigkeit 

der erzeugten Wärmemenge, Quelle: www.ziegel.de/ Ökologisches Bauen mit Ziegeln/ 1998/ S. 18 

 

Ein weiterer positiver Effekt der Modernisierungsmaßnahmen der Ziegelwerke war eine deut-

lich erkennbare Verringerung beim Ausstoß der bei der Energieerzeugung aus der Verbrennung 

fossiler Brennstoffe entstehenden Spurengase wie Kohlendioxid, Schwefeloxiden oder Stick-

oxiden etc.47 

Der überwiegend negative Effekt, den der Baustoff Ziegel in seiner Ökobilanz im Vergleich zu 

anderen Baustoffen aufweist, sind jedoch die Emissionen aus dem Brennvorgang. Auch wenn 

bereits viele Maßnahmen getroffen wurden, um weniger Schadstoffe zu emittieren, ist eine 

emissionsfreie Herstellung nicht möglich. Alle Emissionswerte aus dem Brennvorgang liegen 

allerdings deutlich im unteren Bereich der gesetzlichen Grenzwerte aus der TA-Luft, welche die 

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft der deutschen Bundesregierung darstellt.48 

 

Abb. 8: Durchschnittliche Ofenabgaskonzentration49 im Ofenabgas und Anforderungswerte der TA Luft 

(grau), Quelle: www.ziegel.de/ Ökologisches Bauen mit Ziegeln/ 1998/ S. 28 

 

Die wichtigsten Indikatoren einer Ökobilanz lassen sich im Hinblick auf die Ziegelproduktion 

wie folgt darstellen. Das Treibhausgaspotenzial bei der Ziegelherstellung spiegelt sich im Groß-

teil in den Kohlendioxid-Emissionen wieder. Für die Herstellung von 1 kg Mauerziegel werden 

200 g CO2 in die Luft emittiert, ca. soviel wie ein Mittelklasse-PKW für einen Fahrkilometer 

ausstößt.  

 

 
47 Ebenda/ S. 18. [01.08.2019] 
48 Ebenda/ S. 28. [01.08.2019] 
49 Bruck, M./ Ökobilanz Mauerziegel/ 1997 

https://ziegel.de/sites/default/files/2018-10/O_01__Ziegel-Oekobilanz-Broschuere_2002%5B1358%5D.pdf
https://ziegel.de/sites/default/files/2018-10/O_01__Ziegel-Oekobilanz-Broschuere_2002%5B1358%5D.pdf
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Im Hinblick auf das Versauerungspotenzial schneidet der Ziegel relativ gut ab und weist hier 

ein geringes Versauerungspotenzial auf. Dieses beträgt für die Gewinnung der Primärenergie-

träger bei der Herstellung von Ziegeln 0,576 g je kg Mauerziegel. Dieser Wert ist deshalb relativ 

niedrig, da in der Ziegelindustrie heutzutage hauptsächlich das emissionsarme Erdgas eingesetzt 

wird, das im Vergleich zu anderen Energieträgern ein geringeres Treibhaus- und Versauerungs-

potential aufweist. 

Bei der Betrachtung des Ozonschichtabbaupotentials fallen bei der Ziegelherstellung keine 

Stoffe an, die einen negativen Einfluss auf die Ozonschicht haben. Lediglich geringfügige ne-

gative Einflüsse sind bei der Gewinnung und der Verarbeitung von Primärenergieträgern fest-

zustellen. Dieser niedrige Wert war früher deutlich schlechter und wurde wiederrum durch die 

Modernisierungen der Ziegelwerke verbessert.50  

Das massebezogene Äquivalent schädlicher Spurengase, die in Verbindung mit UV-Strahlung 

zur Bildung von bodennahem Ozon beitragen,51 stellt das Sommersmogpotential dar. Hier weist 

der Mauerziegel nur einen sehr kleinen Anteil auf (0,061 kg C2H4-Äquivalent). Deshalb wird 

dieser im Weiteren nicht weiter behandelt, ebenso nicht weiter behandelt wird das Überdün-

gungspotenzial, das ebenfalls nur einen sehr geringen Anteil aufweist (0,051 kg PO4-Äquiva-

lent).52 

3.2.2 Ökobilanz von Holz 

Die Fähigkeit der Wälder und des Holzes, Kohlenstoff zu speichern ist eine besondere Fähigkeit, 

die kein anderer Baustoff in der Art aufweist. 1 m³ Holz bindet dabei ca. 250 kg Kohlenstoff, 

wodurch der Atmosphäre ca. 1 Tonne CO2 entzogen wird. Daraus folgt, dass Holz während 

seiner Nutzung das Klima entlastet und die Treibhausgasemissionen des Bausektors senkt. So 

lange ein Holzprodukt stofflich genutzt wird, bleibt diese Speicherwirkung auch aufrechterhal-

ten. Erst die Verbrennung oder Verrottung gibt den Kohlenstoff in Form von CO2 wieder frei. 

Dabei entsteht bei der Verbrennung aus 1 kg Kohlenstoff 3,67 kg CO2, was bedeutet, dass von 

1 m³ Holz ca. 1 Tonne CO2 freigegeben wird. Holz verhält sich somit klimaneutral.53  

Alle Gebäude aus Holz schneiden beim Vergleich der nicht erneuerbaren Primärenergie besser 

ab als Standardgebäude, indem sie geringere Werte erzielen. Der Unterschied beträgt ca. 10-20 

Prozent. Man könnte meinen, dass die Prozentzahl deutlich höher sein müsste, jedoch werden 

die Werte aus der Ökobilanzdatenbank für 1 m³ trockenes Holz verwendet und diese sind relativ 

hoch angesetzt.54 Aufgrund der Qualitätsansprüche an das heutige Schnittholz kann auf eine 

technische Holztrocknung nicht mehr verzichtet werden und auch dem Transport des Holzes zu 

den Sägewerken und weiterverarbeitenden Betrieben wird hier Aufmerksamkeit geschenkt. Zur 

Trocknung von 1 m³ Fichtenholz ist eine Primärenergie von etwa 2500 MJ notwendig, was einen 

Anteil von ca. 13 % des Energieinhaltes ausmacht. Durch die bei der Produktion von 1 m³ an-

fallenden Resthölzer können jedoch im Gegenzug mit einem modernen Heizkraftwerk 250-290 

kWh Strom und 2800-3200 MJ Wärmeenergie gewonnen werden. Diese Wärmeenergie ent-

spricht mehr als zur Herstellung von trockenem Schnittholz eingesetzt werden muss.55  

 

 
50 Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel e.V./ Ökologisches Bauen mit Ziegeln/ 1998/ S. 30.  
51 Bundesministerium für Verkehr-, Bau- und Stadtentwicklung/ Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (2013)/ 

S. A1.  
52 Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel e.V./ Ökologisches Bauen mit Ziegeln/ 1998/ S. 31. 
53 Isopp, Anne/ Ökobilanz – Beitrag von Holz zum Klimaschutz/ 2017/ S. 3. 
54 Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft (2019): http://www.proholz.at/co2klimawald/oekobi-

lanzierung/ [01.08.2019] 
55 Informationsdienst Holz e.V./ Ökobilanzen Holz/ 1999/ S. 14.  
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Betrachtet man Gebäude hinsichtlich der erneuerbaren Primärenergie, so schneiden Gebäude 

mit hohem Anteil nachwachsender Baustoffe deutlich besser ab. Es werden hier fünf- bis acht-

mal höhere Werte erzielt wie bei konventionell gebauten Gebäuden.56 So zeigt nachfolgende 

Abbildung die „Graue Energie“, die erforderlich ist, um alle Bauteilkomponenten einer Außen-

wandkonstruktion, einschließlich der Aufwendungen zur Bereitstellung, herzustellen. Im Hin-

blick auf die Nachhaltigkeit ist dieser Wert immer problematisch. Allerdings steht diesem Wert 

der Heizwert positiv gegenüber, der dazu führt, dass Konstruktionen aus nachwachsenden Roh-

stoffen sehr gut abschneiden. Der Heizwert ist und bleibt während der gesamten Nutzungsdauer 

in der Konstruktion und seinen Bestandteilen enthalten und erhalten. Am Ende der Nutzungs-

phase wird der regenerative Energieanteil bei der thermischen Verwertung von Holz freigesetzt 

und damit nutzbar. Es folgt daraus eine positive Energiebilanz. Es ist anzumerken, dass nur Holz 

und Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen diese Plusenergiebilanz im Bereich der er-

neuerbaren Primärenergie ausweisen können.57 

 

Abb. 9: Primärenergieinhalte von Außenwandkonstruktionen, Quelle: Dederich, Ludger/ Holzhauskon-

zepte/ 2015/ S. 48 

Des Weiteren ist positiv anzumerken, dass zur Herstellung von Holzbauten deutlich weniger 

Energie erforderlich ist, als im Holz enthalten ist. Außerdem wird nach dem Rückbau und der 

Trennung der Komponenten von Holzbauteilen am Ende der Nutzung und deren thermischer 

Verwertung so viel Prozessenergie freigesetzt, dass damit 2-3 neue Häuser in Holzbauweise 

gebaut werden können.58 

Hinsichtlich des Treibhauspotenzials, dem geläufigsten Indikator in der Ökobilanzierung, wei-

sen Holzbauten eine Entlastungsfunktion für die Atmosphäre auf. Hier können Reduktionspo-

tenziale von 36-71 Prozent im Vergleich zur Standardbauweise erzielt werden.59 

 
56 Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft (2019): http://www.proholz.at/co2klimawald/oekobi-

lanzierung/ [01.08.2019] 
57 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2015/ S. 48. 
58 Ebenda/ S. 48. 
59 Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft (2019): http://www.proholz.at/co2klimawald/oekobi-

lanzierung/ [01.08.2019] 
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3.2.3 Vergleich der durchgeführten Ökobilanzen 

Es wurden zunächst mit dem Programm zur Ökobilanzierung alle zu untersuchenden Bauteile, 

welche im Anhang [5] zu sehen sind, konstruiert. Im Anschluss wurden jeweils die Außen-

wände, die Innenwände und die Decken der Musterhäuser einer vergleichbaren Bewertung hin-

sichtlich ihrer ökologischen Nachhaltigkeit unterzogen. Als zeitliche Bilanzgrenze wurde eine 

Nutzungsdauer des Gebäudes von 50 Jahren angenommen. Um die Umwelteinwirkungen ermit-

teln zu können, wurden die Phasen der Herstellung (A1 bis A3), der Entsorgung (C3 und C4) 

sowie der Gutschriften und Lasten (D) berücksichtigt. Als Vergleichseinheit wurde der m² Net-

togrundfläche festgelegt. Auch wenn die Nettogrundfläche beim Musterhaus in Holzständer-

bauweise durch die geringere Wanddicke etwas größer ist, wurde diese vereinfacht für beide 

Musterhäuser auf 150 m² festgesetzt. 

Die Ökobilanzen der beiden Gebäudetypen wurden im Nachfolgenden für die Innen- und Au-

ßenwände sowie die Decken durchgeführt. Die Gesamtfläche der Außenwände beträgt wie ein-

gangs erwähnt jeweils 210 m², die der Innenwände 140 m². Die Decke weist eine Fläche von 78 

m² auf. Da wie ebenfalls zu Beginn dieser Arbeit erwähnt die Bodenplatte, der Dachaufbau, die 

Fenster sowie die Treppe identisch sind, werden diese Bauteile hier nicht näher betrachtet.  

Die ausgewerteten Ökobilanzen der einzelnen Konstruktionen, welche in tabellarischer Form 

ebenfalls im Anhang zu finden sind, stellen jeweils die Summe der Herstellung und der Entsor-

gung dar. Die Instandhaltungsmaßnahmen sind nicht Bestandteil dieser Betrachtung. Zusätzlich 

zu den genannten Indikatoren wird noch das Recyclingpotential ausgewertet und verglichen, 

welches als Gutschrift definiert werden kann. 

Betrachtet man die Auswertungen der Gesamtkonstruktionen (Außenwände, Innenwände und 

Decke) der beiden Bauweisen, so fällt deutlich auf, dass das Treibhauspotenzial des Massivbaus 

mit 3,85 kg CO2-Äqv./ m²NGFa, 2,6-fach höher ist als das Treibhauspotenzial der Holzständer-

bauweise, das 1,476 kg CO2-Äqv./ m²NGFa aufweist. Bei Betrachtung des Herstellungsprozesses 

im Hinblick auf das Treibhauspotenzial der betrachteten Bauteile der Holzständerkonstruktion 

kann hier im Vergleich zur Massivbauweise sogar ein negativer Wert von -2,360 kg CO2-Äqv./ 

m²NGFa abgelesen werden. Vergleicht man das Treibhauspotenzial der Entsorgung miteinander, 

so fällt auf, dass hier die Holzständerbauweise einen deutlich höheren Wert aufweist. Dies ist 

dadurch geschuldet, dass zur Entsorgung von Holz fast ausschließlich eine thermische Verwer-

tung durchgeführt wird, was heißt, dass das im Holz gebundene CO2 beim Verbrennungsprozess 

freigesetzt wird. Die Energie, die dadurch jedoch gewonnen wird, kann wiederverwendet wer-

den und muss nicht durch eine andere Energiequelle erzeugt werden. Das ist der Grund, warum 

das Recyclingpotenzial hier auch einen negativen Wert aufweist und so gesehen GWP für die 

komplette Konstruktion ein negatives CO2-Äquivalent darstellt. Auch in Fachliteraturen wird 

dargelegt, dass vor allem der geringe Energieaufwand der Herstellung und der hohe Anteil der 

durch Photosynthese eingelagerten erneuerbaren Energie, welche bei der Entsorgung energe-

tisch genutzt werden kann, zu dieser herausragenden Plusenergiebilanz führt.60      

Analysiert man die Werte des Ozonabbaupotenzials (ODP) und des abiotischen Abbaus fossiler 

Brennstoffe (ADP fossil), so fällt auf, dass die Holzständerkonstruktion hier im Vergleich zum 

Massivbau ein negatives Äquivalent aufweist, was dazu führt, dass die Auswirkungen auf die 

Umwelt und das Klima hier positiv ausfallen.  

Ebenso erzielt die Holzständerbauweise deutlich bessere Werte bei den beiden Umweltindika-

toren des Versauerungspotenzials (AP) und des abiotischen Verbrauchs erneuerbarer Ressour-

cen (ADPE), welche mit einer B- und C- Priorität einen doch sehr wichtigen Beitrag an den 

Umweltauswirkungen haben. 

 
60 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S. 47. 
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Lediglich beim Eutrophierungspotenzial (EP), einer B-Priorität, und beim Bildungspotenzial 

von bodennahem Ozon (POCP), einer D-Priorität, sind die negativen Umweltauswirkungen der 

Holzständerbauweise größer als beim Massivbau. Hervorgerufen wird dies vor allem durch die 

Trocknung des Rohholzes und des Verbrennungspotenzials am Lebensende.    

Der Bedarf an Primärenergie aus nicht erneuerbaren Energieträgern (PENRE) weist bei der 

Holzständerkonstruktion einen negativen Wert auf, wohingegen der Massivbau im Vergleich 

einen sehr hohen positiven Wert hat. Grund hierfür ist der bereits genannte Brennprozess der 

Ziegel, für den fossile Brennstoffe genutzt werden. Vergleicht man den Anteil der Primärenergie 

aus erneuerbaren Energien (PERE) so schlägt die Holzständerkonstruktion mit einem Wert von 

44,81 MJ hier den Wert des Massivbaus mit 5,465 MJ deutlich. Ein hoher Wert beim Einsatz 

erneuerbarer Energien für die Herstellung ist logischerweise deutlich besser für die Umwelt als 

ein niedriger Wert.  

Die Werte des nicht-erneuerbaren Primärenergieinhalts (PENRT) sowie der nicht-erneuerbaren 

Primärenergie zur stofflichen Nutzung (PENRM) sind für den Massivbau jeweils schlechter als 

die der Holzständerbauweise, weil eben der Anteil erneuerbarer Energien im Massivbau deut-

lich kleiner ist. Dass die Werte der total erneuerbaren Primärenergie (PERT) sowie der Anteil 

der erneuerbaren Primärenergie als Energieträger (PERM) beim Einsatz von nachwachsenden 

Rohstoffen, wie sie bei der Holzständerbauweise überwiegend vorkommen, besser sind als beim 

Massivbau, bestätigen auch die Auswertungen der Ökobilanzen.  

Der Wert der gesamten Primärenergie (PE ges.) stellt die gesamte erneuerbare und nicht-erneu-

erbare Primärenergie dar, die insgesamt bei den betrachteten Prozessen verbraucht wird. Die 

Werte unterscheiden sich hier fast nicht, jedoch ist, wie bereits erwähnt der Anteil der nicht-

erneuerbaren Primärenergie beim Massivbau natürlich deutlich höher als bei der Holzständer-

bauweise, wodurch der Massivbau hier wieder schlechter abschneidet.  

Es gilt in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass man im Hinblick auf die aktuellen Klimade-

batten die Herstellungsprozesse hin zu einer energieeffizienten und energiearmen Produktion 

entwickeln und die Verwendung regenerativer Energiequellen fördern muss, um einen nachhal-

tigen Umgang mit Baustoffen zu ermöglichen.61  

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass sich die Holzständerbauweise günstiger auf die 

Umwelt auswirkt als die Massivbauweise. Vor allem hinsichtlich der Umweltindikatoren mit 

höchster Priorität erzielt die Holzständerbauweise deutlich bessere Werte. Die insgesamt öko-

logisch nachhaltigere Bauweise ist also die Holzständerbauweise.  

3.3 Werthaltigkeit  

Die anbietenden Firmen von Massivhäusern nennen beim Verkauf ihrer Häuser immer wieder 

die Faktoren der Langlebigkeit und Werthaltigkeit und versuchen so, einen Pluspunkt im Ver-

gleich zu einem Holzhaus zu sammeln. Auch das Argument, dass bei einem Massivhaus wäh-

rend der Lebensdauer weniger Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen und 

sich dadurch die negativere Ökobilanz im Vergleich zu einem Holzhaus wieder ausgleicht, kann 

aus Erfahrungen von Holzhausherstellern nicht bestätigt werden. Mit der Aussage der höheren 

Robustheit des Massivbaus haben die Massivbaufirmen natürlich Recht. Die eingesetzten Ma-

terialien im Massivbau sind sehr widerstandsfähig und weisen bei sauberer und fachlich richti-

ger Verarbeitung auch eine sehr hohe Robustheit, verbunden mit einer langen Lebensdauer auf. 

Dass Holzhäuser hier jedoch deutlich schlechter abschneiden, kann ebenfalls nicht bestätigt wer-

den. So beträgt die heutige durchschnittliche Gesamtnutzungsdauer eines Holzhauses ca. 80-

100 Jahre, einige Hersteller garantieren hier sogar eine Lebensdauer von 125 Jahren. Wenn man 

 
61 Gute Baustoffe (2019): http://gutebaustoffe.de/bibliothek/glossar/ [26.08.2018] 
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historische Beispiele betrachtet, so kann dies durchaus bestätigt werden, existieren doch immer 

noch Häuser, die mehrere hunderte Jahre alt sind und aus Holz gebaut wurden. Auch dienten 

bautechnische Verbesserungen in den letzten 40 Jahren dazu, dass die Holzbauweisen erheblich 

weiterentwickelt wurden. Man kann also sagen, dass bei einer qualifizierten Planung und Aus-

führung eines Holzhauses im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen keine Unterschiede zu 

erkennen sind.62 So legt auch der langjährige Gutachter und Sachverständige Dipl.-Ing. Josef 

Egle dar, dass moderne Gebäude aus Holz in punkto Werterhalt, Wertbeständigkeit und Dauer-

haftigkeit mit anderen Bauweisen gleichzusetzen sind. Besonders bei qualitativ hochwertigen 

Gebäuden, unter welche auch das Musterhaus in Holzständerbauweise fällt, zeigten Begutach-

tungen des konstruktiven Holzschutzes, wie beispielsweise der Diffusionsoffenheit von Außen-

bauteilen, der Luftdichtheitskonzepte, sowie der Sockelanschlüsse und Installationsführungen, 

dass die Werthaltigkeit und Lebensdauer63 der Holzständerbauweise bei einer sauberen und 

sachgemäßen Ausführung der Massivbauweise in nichts nachsteht. 

3.4 Rückbau und Recycling 

Von Recycling spricht man, wenn die beim Bau und Betrieb eines Gebäudes eingesetzten Ma-

terialien nach ihrer ursprünglichen Nutzung für eine neue Verwendung eingesetzt werden. Aus 

dem Abfallprodukt wird sozusagen ein Sekundärrohstoff.64 

Der Bausektor gehört weltweit zu einem der ressourcenintensivsten Wirtschaftssektoren. Die 

meisten im Bau eingesetzten Materialien werden dabei in der Natur abgebaut und wachsen bis 

auf einige Ausnahmen auch nicht mehr nach. So wurden schätzungsweise um die Jahrtausend-

wende in Deutschland im gesamten Bauwerksbestand 50 Milliarden Tonnen mineralische Roh-

stoffe verbaut.65 Heutige Zahlen dürften aufgrund des Baubooms noch deutlich höher sein. 

Um die Ressourcenentnahme und damit verbundene Umweltfolgen nachhaltig zu reduzieren, 

muss dem Thema Recycling besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. In heutigen Bauab-

fällen findet sich ein enormes Potenzial an hochwertigen Rohstoffen wieder, die kostengünstig 

zurückgewonnen werden können und nach einer Veredelung qualitativ mit dem Ausgangsma-

terial vergleichbar sind.66    

Mineralische Baustoffe stellen bei weitem die größte Abfallfraktion dar. So fielen im Jahr 2010 

ca. 187 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle mineralischen Ursprungs an. Über 90 % 

konnten davon jedoch wiederverwertet werden. Eine Verwertung wurde beispielsweise durch 

das Verfüllen von Abgrabungen durchgeführt. Der nicht verwertbare Rest wird auf Deponien 

beseitigt, hier hängt der Umfang und die Art der Wiederverwertung stark vom jeweiligen Ma-

terial ab.67 

Auch die Politik hat die Wichtigkeit des Recyclings im Bauwesen bereits erkannt und dieses 

bereits in der EU-Abfallrichtlinie so festgelegt, dass bis zum Jahr 2020 mindestens 70 Gewichts-

prozent der nicht gefährlichen Abfälle wiederverwendet werden müssen oder der stofflichen 

Verwertung zugeführt werden müssen.68  

 
62 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S. 51. 
63 Egle Gutachten (2019): http://egle-gutachten.com/lebensdauer-holzhaus [03.09.2019] 
64 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/nachhaltig-bauen/fachwissen/baustoffe--teile/recycling-

675291 [30.07.2019] 
65 VDI – Zentrum Ressourceneffizient/ Kurzanalyse Nr. 8: Potenziale eines hochwertigen Recyclings im Baube-

reich/ 2016/ S.4.  
66 Ebenda/ S. 4. 
67 Ebenda/ S. 5. 
68 Ebenda/ S. 7. 
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Im Hinblick auf die Ökobilanz spielt das Recycling ebenso eine wichtige Rolle, so kann diese 

über den Lebenszyklus maßgeblich verbessert werden, wenn am Ende der Nutzungsphase ein 

möglichst hochwertiges Recycling durchgeführt wird.69 

Um den Bezug des Recyclings auf die Musterhäuser dieser Arbeit herzustellen, wird im Nach-

folgenden kurz und kompakt auf Recyclingmaßnahmen und Anforderungen der verwendeten 

Baustoffe eingegangen.  

 

Holz 

Der nachwachsende Rohstoff Holz kann im Hinblick auf Entsorgung und Recycling als unkri-

tisch angesehen werden. Lediglich eingesetzte Mittel zur Behandlung, zum Schutz und zur Farb-

gebung stellen Hürden für das werkstoffliche Recycling von Altholz dar.70 Da in einem qualita-

tiv hochwertigen Holzständerhaus jedoch auf diese Mittel verzichtet wird, weil diese bei fach-

lich korrekter Ausführung nicht notwendig sind, stellt dies im Recyclingprozess des Musterhau-

ses kein Problem dar. Es befinden sich lediglich geringe Mengen Holzleim aus den Brettschicht-

hölzern in der Konstruktion. Werden keinerlei Ansprüche an Anstriche seitens der Kundschaf-

ten gestellt, so bleibt auch die Konstruktion des Dachstuhls naturbelassen und wird durch kon-

struktiven Holzschutz geschützt. Alle Althölzer, sofern sie frei von metallischen Gegenständen 

wie Verbindungsmitteln sind, können dadurch später also sowohl einer stofflichen als auch einer 

thermischen Verwertung zugeführt werden. Sollte das Altholz metallische Gegenstände aufwei-

sen, so bietet sich lediglich die thermische Verwertung an. 

 

Gips 

Die erhöhte Beliebtheit, die Gips und Gipswerkstoffe im Bau genießen, spiegelt sich auch im 

Anteil des Bauschutts wider. Die Deponierung von Gips wird allerdings zunehmend schwieri-

ger, da sich das wasserlösliche Material über längere Zeit hinweg negativ auf das Grundwasser 

auswirken kann, zum Beispiel durch die Abgabe von Sulfat-Ionen in das Wasser. Solange der 

Gips jedoch einen sortenreinen Zustand aufweist, was leider nur selten der Fall ist, kann dieser 

grundsätzlich ohne Beeinträchtigung der Materialeigenschaften und der Qualität beliebig oft 

recycelt werden. Das Ausgangsmaterial zur Herstellung von Gipsbaustoffen sowie das Erhär-

tungsprodukt sind nämlich chemisch gesehen identisch.71 

 

Dämmmaterialien 

Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen spielen auf dem Markt leider nur eine unterge-

ordnete Rolle, dabei weisen sie doch im Vergleich zur Mineralwolle oder zu expandiertem Po-

lystyrol eine hervorragende Recyclingfähigkeit auf.  

Mineralwolle und hier vor allem die Steinwolle eignet sich aufgrund der überwiegend minera-

lischen Struktur nicht zur thermischen Verwertung, für eine stoffliche Verwertung bedarf es der 

Entwicklung geeigneter Verfahren, die noch nicht ausgereift sind. Ebenso schlecht steht es um 

das Recycling von Polystyrol, für das es praktisch kein Recyclingverfahren gibt.72 

 

 

 

 
69 Ebenda/ S. 8. 
70 Kurzanalyse Nr. 8: Potenziale eines hochwertigen Recyclings im Baubereich/ 2016/ S. 24. 
71 Ebenda/ S. 23. 
72 Ebenda/ S. 38 f. 
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Zellulose hingegen, die bereits aus recyceltem Zeitungspapier hergestellt ist und auch nach ei-

nem Rückbau aus dem Gebäude zum Beispiel durch einen speziell entwickelten Verkohlungs-

prozess als Pflanzendünger verwendet werden kann und so den Grundstein für neue Pflanzen 

legt, weist gar einen natürlichen Kreislauf auf.73  

 

Abb. 10: Kreislauf des Zellulosedämmstoffs, Quelle: isocell.at 

Holzweichfaserdämmstoffe sind ebenfalls gut verwertbar. Diese können nämlich durch thermi-

sche Verwertung rückstandslos entsorgt werden. 

 

Beton 

Altbeton wurde lange Zeit nach dem Abriss und anschließender Zerkleinerung in Brechanlagen 

als Unterbau von Straßen wiederverwertet. Seit einigen Jahren existieren jedoch auch hochmo-

derne Recyclinganlagen, die es ermöglichen, den Altbeton nach dem Brechvorgang von Stahl-

armierungen zu trennen und in verschieden große Gesteinskörnung zu sortieren. Diese Recyc-

ling-Gesteinskörnungen können dann bei der Herstellung von Recyclingbeton genutzt werden, 

um Kies oder Naturstein teilweise zu ersetzen. Dass dieses Potenzial des Recyclingbetons drin-

gend genutzt werden muss, stellt die vorhandene enorme Menge an Bauschutt dar, die es aus 

mehreren umweltpolitischen Gründen gilt wiederzuverwerten, um beispielsweise Rohstoffent-

nahmen zu verringern und damit verbundene Emissionen erheblich einzusparen. Auch die bau-

technischen Eigenschaften von Recyclingbeton weisen gleich gute Werte wie die von Normal-

beton auf und stehen diesem in nichts nach. Gleichzeitig sind Einsparungen in den Herstellungs-

kosten zu erkennen, die den Recyclingbeton damit sogar wirtschaftlicher als konventionellen 

Beton machen. Leider konnte sich dieser vor allem aufgrund mangelnder Wahrnehmung bei 

Architekten und Bauingenieuren bisher noch nicht auf den Baustellen des Landes etablieren.74 

Ziel sollte es also auch seitens der Politik sein, den Einsatz von Recyclingbeton zu fördern, um 

auch hier Einsparungen von Emissionen zu erzielen.     

Der vom Altbeton getrennte Stahl hingegen weist eine sehr gute Recyclingfähigkeit auf. So kann 

dieser durch Einschmelzen und erneuter Herstellung zu Stahl verlustfrei immer wieder recycelt 

werden. Aufgrund dieses Werkstoffkreislaufs lassen sich in dem sonst doch sehr ressourcenin-

tensiven und umweltschädlichen Industriebereich die CO2-Ausstöße vermindern und jährlich 

mehr als 20 Tonnen CO2 einsparen.75      

 

Ziegel 

Die bisher überwiegend eingesetzten Ziegel sind im Allgemeinen wiederverwertbar. Jedoch 

stellt die Reinigung der Ziegel von Putz- und Mörtelstoffen einige Probleme dar und ist selten 

erfolgreich, da sie zeitaufwändig, schwierig und mechanisch durchzuführen ist. Meist wird da-

her der Abbruchziegel als Zuschlagstoff für Mörtel und Putze genutzt oder ebenso wie gebro-

chener Beton als Unterbaumaterial im Straßen- und Landverkehrswegebau verwendet. Ebenso 

findet gebrochenes Altziegelmaterial als Tennissand oder Zuschlagsstoff für Kalksandsteine 

 
73 Isocell (2019): https://www.isocell.com/de/zellulosedaemmung/von-natur-aus-br-gut-zur-umwelt/ [18.08.2019] 
74 Kurzanalyse Nr. 8: Potenziale eines hochwertigen Recyclings im Baubereich/ 2016/ S. 11 f. 
75 Stahl Online (2019): https://www.stahl-online.de/index.php/themen/energie-und-umwelt/recycling/[14.08.2019] 

https://www.isocell.com/de/zellulosedaemmung/von-natur-aus-br-gut-zur-umwelt/
https://www.stahl-online.de/index.php/themen/energie-und-umwelt/recycling/
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Verwendung.76 Eine große Herausforderung wird allerdings in Zukunft das Recycling von mit 

Dämmmaterialien gefüllten Ziegeln werden, da die Trennung technisch sehr aufwändig ist. Als 

problematisch anzusehende Dämmstoffe sind hier vor allem die künstlichen Mineralfasern und 

Styropor zu nennen. Sollte eine Rücknahme oder Verwertung des gefüllten Ziegels nicht mög-

lich sein, so sind diese auf einer Deponie der Deponieklasse ab DK 0 abzulagern.77 Ziegel mit 

einer Füllung aus Perlit sind durch die rein mineralischen Bestandteile im Hinblick auf die Re-

cyclingfähigkeit hingegen als unkritisch zu betrachten.78 

Abschließend zu diesem Gliederungspunkt gilt es anzumerken, dass in der heutigen Zeit bereits 

in der Planungsphase darauf geachtet werden muss, dass recyclingfähige Baustoffe eingesetzt 

werden bzw. Materialien, die bereits aus Recyclingprodukten bestehen. Es sollte dabei jedem 

klar sein, dass die Recyclingfähigkeit umso besser ist, je besser sich ein Gebäude bei einem 

späteren Rückbau in seine Einzelteile zerlegen lässt. Zu berücksichtigende Faktoren bei der Ma-

terialauswahl hinsichtlich der Recyclingfähigkeit sind die Homogenität, die Trennbarkeit sowie 

die Schadstofffreiheit. Die verwendeten Baustoffe sollten also aus möglichst wenigen unter-

schiedlichen Materialien bestehen, um weniger unterschiedliche Entsorgungswege zu beanspru-

chen. Außerdem helfen stofflich leicht voneinander trennbare Materialien einer besseren Rück-

führung in den Stoffkreislauf. Eine Vermeidung bzw. eine starke Reduzierung schädlicher Bau-

stoffe auf die Umwelt sollte dabei selbstverständlich sein.79  

 
76 Kurzanalyse Nr. 8: Potenziale eines hochwertigen Recyclings im Baubereich/ 2016/ S. 14. 
77 Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel/ Entsorgung von Bauabfällen aus Ziegeln mit KMF-Dämmstoff-Füllung/ 

2014/ S. 1 f. [14.08.2019] 
78 Baulinks (2019): https://www.baulinks.de/webplugin/2014/1083.php4 [19.08.2019] 
79 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/nachhaltig-bauen/fachwissen/baustoffe--teile/recycling-

675291 [30.07.2019] 

https://www.baulinks.de/webplugin/2014/1083.php4
https://www.baunetzwissen.de/nachhaltig-bauen/fachwissen/baustoffe--teile/recycling-675291
https://www.baunetzwissen.de/nachhaltig-bauen/fachwissen/baustoffe--teile/recycling-675291
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4 STATISCHE BESONDERHEITEN UND ANFORDERUNGEN 

4.1 Allgemeine Grundlagen statischer Berechnungen 

Grundlage der Nachweisführungen in den Eurocodes ist ein semiprobabilistisches Teilsicher-

heitskonzept, das die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Grenzzuständen versucht zu mi-

nimieren und darauf abzielt, eine für die Nutzung ausreichendes Sicherheitsniveau zu erreichen. 

Es werden dabei die Grenzzustände der Tragfähigkeit (GZT) und der Gebrauchstauglichkeit 

(GZG) betrachtet und berechnet. Kommt es im GZT zu einer Überschreitung, dann führt dies 

rechnerisch zu einem Versagen des gesamten Tragwerkes oder einzelner Tragwerksteile. Erfüllt 

ein Tragwerk die Anforderungen der vorgesehenen Nutzung, wie die Beschränkung auftretender 

Formänderungen, so sind Bedingungen für den GZG eingehalten.80  

Für die Bemessung müssen zwingend die Einwirkungen und Umgebungseinflüsse berücksich-

tigt werden und daraus die ungünstigsten Kombinationen der Einwirkungen gebildet werden. 

Einwirkungen, die bei Tragwerken zu berücksichtigen sind, sind in der DIN EN 1990 beschrie-

ben und wie folgt zu unterteilen:81 

➢ Ständige Einwirkungen (G), z.B. Eigengewicht von Tragwerken 

➢ Veränderliche Einwirkungen (Q), z.B. Nutzlasten auf Decken, Trägern oder Dächern, 

Wind- und Schneelasten 

➢ Außergewöhnliche Einwirkungen (A), z.B. Explosionen oder Fahrzeuganprall 

Die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl die vorherrschende als auch die begleitenden veränderli-

chen Einwirkungen zum gleichen Zeitpunkt in voller Höhe auf das Tragwerk einwirken ist sehr 

gering, weshalb für die Bemessung die Kombinationsbeiwerte ψ eingeführt wurden. Im GZT 

gilt es folgende Kombinationen zu untersuchen:82 

➢ Einwirkungen in der Grundkombination 

𝐸𝑑 = ∑ 𝛾𝐺,𝑗

𝑗≥1

⋅ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑄,1 ⋅ 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖

𝑖>1

⋅ 𝜓0,𝑖 ⋅ 𝑄𝑘,𝑖 

➢ Einwirkungen in der außergewöhnlichen Bemessungssituation 

𝐸𝑑𝐴 = ∑ 𝛾𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

⋅ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝐴𝑑 + 𝜓1,1 ⋅ 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝜓2,𝑖

𝑖>1

⋅ 𝑄𝑘,𝑖  

➢ Einwirkungskombination bei Erdbebenbeanspruchung 

𝐸𝑑𝐴 = ∑ 𝛾𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

⋅ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝐴𝐸𝑑 + ∑ 𝛾2,𝑖

𝑖≥1

⋅ 𝑄𝑘,𝑖 

 

 

 
 

 
80 Poroton/ Technische Informationen Statik/ 2017/ S. 54. 
81 DIN EN 1990/ S. 29. 
82 Poroton/ Technische Informationen Statik/ 2017/ S. 55. 
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4.2 Gebäudeaussteifung 

Horizontal auf ein Bauwerk einwirkende Lasten resultieren im Allgemeinen aus Windlasten, 

eventuellen Erdbebenlasten und Lasten aus ungewollter Schiefstellung. Windlasten werden in 

Deutschland gemäß EC 1-1-4 in vier verschiedene Windzonen unterteilt, wodurch ermöglicht 

wird, unterschiedliche Geländekategorien, wie z.B. Küste oder Stadtgebiet zu berücksichtigen.83  

Damit gewährleistet wird, dass diese Horizontalkräfte vom Bauwerk aufgenommen werden 

können, bedarf es einer Aussteifung des Gebäudes. Ein Gebäude droht umzufallen, wenn eine 

räumliche Aussteifung nicht sichergestellt ist. Ein Nachweis der Gebäudeaussteifung ist daher 

unverzichtbarer Bestandteil einer statischen Berechnung und entsprechend der Landesbauord-

nungen zwingend für jedes Gebäude zu erstellen.84  

Um eine funktionierende Gebäudeaussteifung sicherzustellen braucht es im Wesentlichen fol-

gende Komponenten:85 

➢ Eine aussteifende Deckenscheibe zur Weiterleitung horizontaler Lasten aus Wind auf 

darunter liegende Wandscheiben 

➢ Aussteifende Wandscheiben zur Aufnahme horizontaler Lasten aus den Deckenscheiben 

und zur Weiterleitung in die darunter liegende Ebene 

➢ Verankerungen zur Aufnahme abhebender Kräfte in den aussteifenden Wandscheiben 

Eine Aussteifung ist mit Minimalkriterien erfüllt, wenn bei einer vorhandenen Deckenscheibe 

drei Wandscheiben in mindestens zwei Richtungen vorhanden sind, die sich nicht alle in einem 

Punkt schneiden. Sollte keine Deckenscheibe vorhanden sein, so bedarf es vier Wandscheiben. 

Hier dürfen sich nicht mehr als jeweils zwei in einem Punkt schneiden.86  

 
83 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 61. 
84 Colling, Francois/ Aussteifung von Gebäuden in Holztafelbauart/ 2011/ S. 5. 
85 Colling, Francois/ Aussteifung von Gebäuden in Holztafelbauart/ 2011/ S. 5. 
86 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 62. 

Mit  

Gk  charakteristischer Wert der ständigen Einwirkung 

Qk  charakteristischer Wert der veränderlichen Einwirkung 

Qk,1 charakteristischer Wert der veränderlichen Leiteinwirkung 

Ad  Bemessungswert der außergewöhnlichen Einwirkung 

AEd Bemessungswert der Erdbebeneinwirkung 

Ed  Bemessungswert der Einwirkung 

γG Teilsicherheitsbeiwert auf der Einwirkungsseite (ständige Einwirkung) aus Schnei-

der Bautabellen Tafel 3.5a 

γQ Teilsicherheitsbeiwert auf der Einwirkungsseite (veränderliche Einwirkungen) aus 

Schneider Bautabellen Tafel 3.5a 

ψ0, ψ1, ψ2  Kombinationsbeiwerte aus DIN EN 1990/NA, Tab. NA.A. 1.1 

+  „ist zu kombinieren“ 

 

 

 



Hochschule München   
Fakultät 02 Bauingenieurwesen 

4. Oktober 2019 Seite 34 von 103 Benedikt Kendler 

4.3 Tragsysteme in der Holzständerbauweise 

4.3.1 Allgemeines 

Seit Jahrzehnten ist die Holzständerbauweise ein bewährtes und statisch ausgereiftes Bausys-

tem. Es gelten hier, wie bei anderen Bauweisen auch, die Grundregeln der Tragwerksplanung. 

Die Holzständerbauweise stellt bei sachgemäßer Ausführung der Planungsschritte vom ersten 

Entwurf des Architekten bis hin zur Werkplanung des Holzbauunternehmens eine sehr klare 

Tragstruktur dar und kann daher mit einfachen statischen Methoden nachgewiesen werden. Die 

wichtigste Norm für die Bemessung von Holzteilen, Werkstoffen und Verbindungen stellt dabei 

die DIN EN 1995-1-1 dar.87   

Damit die Tragwerkskonstruktion für den Tragwerksplaner einfacher wird und damit wirtschaft-

licher, sollte eine Anordnung vertikal und horizontal tragender Elemente im Grundriss aller Ge-

schosse, wenn möglich übereinander geplant werden. Somit können die Vertikallasten zusam-

men mit den Kräften aus der Aussteifung auf kürzestem und einfachstem Weg in den Unter-

grund geleitet werden.88 

4.3.2 Wandkonstruktion und Aussteifung 

Die Erzeugung einer Wandtafel wird durch eine kraftschlüssige Befestigung der Beplankung 

am Holzrahmen mit Klammern gewährleistet.89 Die Beanspruchung von Wandtafeln erfolgt 

durch Vertikal- und Horizontalkräfte in ihrer Ebene. Dabei tragen die Holzständer zur Abtra-

gung der vertikalen Lasten bei, wohingegen die auf den Rippen aufgebrachte Beplankung die 

Aussteifung des Gebäudes sicherstellt. Zur Aussteifung können Holz- oder Gipswerkstoffplat-

ten mit entsprechenden Zulassungen verwendet werden, die sowohl innen, außen oder beidseitig 

aufgebracht werden können und über die Elementhöhe von Schwelle zu Rähm durchgehen müs-

sen. Die Bewertung der Tragfähigkeit einer Holztafel ist dabei von Art und Abstand der ver-

wendeten Verbindungsmittel, von Art und Dicke der aufgebrachten Beplankung, von der Geo-

metrie der Wandtafel sowie von Art und Ausbildung der Endverankerung abhängig.90 Die 

Hauptaufgabe der Verbindungsmittel besteht darin, in Richtung des Rähms wirkende Horizon-

tallasten aus dem Rähm in die aussteifende Beplankung einzuleiten.91 

Es werden drei verschiedene Belastungen auf Wände in Holzständerbauweise unterschieden, 

für welche es je nach Lastfall Nachweise zu führen gilt.92 Diese Beanspruchungsarten sind: 

➢ Beanspruchung orthogonal zur Ebene (Plattenwirkung) 

➢ Rippenparallele Beanspruchung in der Ebene 

➢ Beanspruchung in der Ebene orthogonal zu den Rippen 

 

 
87 Ebenda/ S. 44. 
88 Ebenda/ S. 45. 
89 Ebenda/ S. 54. 
90 Ebenda/ S. 65. 
91 Ebenda/ S. 66. 
92 Ebenda/ S. 54. 
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Abb. 11: Beanspruchungen einer Wand, Quelle: Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 54. 

Die Rippen werden bei einer Beanspruchung orthogonal zur Ebene durch die Plattenwirkung 

der Beplankung auf Biegung beansprucht. 

Rippenparallele Beanspruchungen der Scheibe auf quer verlaufende Randrippen erfolgen meist 

durch Einzel- oder Streckenlasten. Greifen Einzellasten an, so geschieht dies häufig unmittelbar 

über den Längsrippen. Alternativ findet eine Einleitung der Einzellasten durch angeordnete Ver-

teiler, wie beispielsweise Unterzüge, in die Längsrippen statt. Angreifende Streckenlasten wer-

den durch entsprechende Randrippen sowohl über Druckkontakt auf die Längsrippen als auch 

über die Verbindungsmittel auf die Beplankung verteilt. Es kommt zur Entstehung eines Schub-

felds, das die Beplankung randparallel beansprucht.93  

An Kopf- und Fußpunkt der Ständer ergeben sich aus den vertikalen Lasten Querpressungen in 

den Rähm- und Schwellenhölzern, woraus Setzungen resultieren, die in der Planung berück-

sichtigt werden müssen. Diese sind jedoch technisch einfach, z.B. durch Verwendung von tro-

ckenem Holz, das auch auf der Baustelle ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt werden muss, 

zu beherrschen. Trockenes Holz führt zu einer deutlichen Verminderung des Schwindvorgangs 

und damit zur Abnahme der Verformungen. Auch die Setzungen aus den Lasten der Konstruk-

tion und den Nutzlasten gilt es bei der Tragwerksplanung zu berücksichtigen, um später sicht-

bare Verformungen, die durch Risse an Decken- und Wandanschlüssen sichtbar werden zu ver-

meiden.  

Zur Lastabtragung vertikaler Lasten oberhalb von Fenster- oder Türöffnungen haben sich Stürze 

bewährt. Hierfür sollten möglichst die Standardquerschnitte der Wandkonstruktion verwendet 

werden. Sollten hohe abzutragende Lasten auftreten oder große Öffnungsbreiten vom Bauherrn 

oder Architekten gewünscht werden, so bietet sich der Einsatz von Brettschichtholz an, dessen 

Höhe sich dann nach den statischen Erfordernissen richtet.94 

Bereits bei der Planung muss darauf geachtet werden, dass Anschlüsse nicht tragender Wände 

nur konstruktiv ausgeführt werden, damit eine vertikale Lasteinleitung nicht ermöglicht wird. 

Gleiches gilt für die horizontale Lasteinleitung parallel zur Wandebene. Quer zur Wandrichtung 

muss die Wand hingegen gehalten sein. Um Schallnebenwege über einen durchgehenden Est-

rich zu vermeiden bzw. zu unterbrechen, sollten am Wandfuß die Wände direkt auf die Rohde-

cke gestellt werden.95  

 
93 Ritter, Aljoscha/ Aussteifende Holztafeln/ 2017/ S. 15. 
94 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 55. 
95 Ebenda/ S. 55 f. 
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4.3.3 Schubfeldtheorie bei Wandkonstruktionen 

Zur Bemessung von Holztafelelementen wird im Eurocode 5 auf die Schubfeldtheorie zurück-

gegriffen. Es handelt sich hierbei um ein statisches Modell zur Ermittlung der Verbundbean-

spruchung von Rippen und Beplankung. Dabei wird für die Anwendung auf Holztafeln die Ta-

felausbildung als ideelle Scheibe vorausgesetzt. Eine sehr gute Näherung der Beanspruchung 

liefert unter der Voraussetzung nicht beulender Beplankung eine Berechnung mit dem ideellen 

Schubfeldmodell. 

Für Holztafelelemente kann eine ideelle Scheibe unter folgenden Bedingungen vorausgesetzt 

werden. Bei:96 

➢ Gewährleistung der Unterstützung aller Beplankungsränder durch Rippen 

➢ Sicherstellung einer kontinuierlichen Einleitung von Scheibenbeanspruchungen über 

Lastverteiler in die Beplankung 

➢ Herstellung des Verbunds zwischen Beplankung und Rippen durch kontinuierliche Ver-

bindungsmittelanordnung, sodass ein kontinuierlicher Schubfluss entlang der Rippen 

entsteht 

➢ Einsatz einer nicht beulenden Beplankung  

 

Abb. 12: Ideelles Schubfeldmodell einer Tafel - Beanspruchung auf Schub (links) und auf Biegung (rechts), 

Quelle: Ritter, Aljoscha/ Aussteifende Holztafeln/ 2017/ S. 29. 

 

 
96 Ritter, Aljoscha/ Aussteifende Holztafeln/ 2017/ S. 29. 
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Abb. 13: Ideelle Bauteilbeanspruchung der Tafel - Schubbeanspruchung der Beplankung (links) und Nor-

malkraftbeanspruchung der Rippen (rechts), Quelle: Ritter, Aljoscha/ Aussteifende Holztafeln/ 2017/ S. 29. 

Eine weitere Voraussetzung für die Anwendung der Schubfeldtheorie ist die Plastifizierung der 

Verbindungsmittel und eine sehr hohe Einstufung des Steifigkeitsverhältnisses von Rippen und 

Beplankung zu den Verbindungsmitteln. Dabei ist die Tafeltragfähigkeit für die Verbindungs-

mitteltragfähigkeit unter der Annahme von unversehrten Rippen und Beplankung maßgebend. 

Damit konzentrierte Belastungen nicht erfasst werden, bedarf die Anwendung der Schubfeldthe-

orie demnach eine kontinuierliche Lasteinleitung. Bei Beplankungen aus Gips- oder Holzfaser-

platten kann ein sprödes Versagen der Beplankung ohne plastische Umlagerungen der Verbin-

dungsmittel eintreten, weshalb die DIN EN 1995-1-1/NA.D einen zusätzlichen Beplankungs-

nachweis fordert.97 

4.3.4 Konstruktive Randbedingungen für Tafeln 

Randrippen 

Eine umlaufende Anordnung von Randrippen ist für rechteckige Tafeln zwingend notwendig. 

Dabei dürfen diese nicht ohne statischen Nachweis gestoßen werden, um eine sichere Aufnahme 

und Weiterleitung der Zug- und Druckkräfte sicherzustellen.98  

 

Plattenstöße 

Die Schubfeldtheorie des Eurocode 5 befasst sich zur Bemessung von Tafelscheiben ausschließ-

lich mit unterstützten Plattenrändern. Dabei geht hervor, dass unter allen Plattenstößen zwin-

gend eine Anordnung von Rippen oder Stoßhölzern über die gesamte Stoßlänge notwendig ist 

und schubfrei mit der Beplankung verbunden sein muss. Werden rippenparallel verlaufende, 

nicht unterstützte Plattenstöße angeordnet, so nennt man diese schwebende Plattenstöße. Diese 

sind für tragende und aussteifende Bauteile jedoch nicht zulässig.99 

 

Verlegen der Platten 

Beim Verlegen der Platten kann zwischen vier verschiedenen Plattenanordnungsvarianten un-

terschieden werden. Dabei wird bei den Versatzanordnungen zwischen der Lage der Platten quer 

oder parallel zu den Innenrippen unterschieden. Wird eine Scheibe in Teilscheiben unterteilt, so 

 
97 Ritter, Aljoscha/ Aussteifende Holztafeln/ 2017/ S. 29 f. 
98 Ebenda/ S. 17. 
99 Ebenda/ S. 17. 
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ist es unbedingt erforderlich, Stoßhölzer anzuordnen, sodass bei jeder Teilscheibe eine umlau-

fende Randrippe zur Verfügung steht.100 

 

  

Abb. 14: Versetzte Anordnung der Platten quer zu den Innenrippen, Quelle: Colling, Francois/ Aussteifung 

von Gebäuden in Holztafelbauart/ 2011/ S. 29. 

  

Abb. 15: Versetzte Anordnung der Platten parallel zu den Innenrippen und nicht versetzte Anordnung der 

Platten, Quelle: Colling, Francois/ Aussteifung von Gebäuden in Holztafelbauart/ 2011/ S. 29 f. 

 
Abstände der Verbindungsmittel 

Abstände der Verbindungsmittel untereinander und zu den Rändern sind im Abschnitt 8 der DIN 

EN 1995-1-1 einzusehen.  

4.3.5 Verankerungen von Wandscheiben 

Zur Verankerung der Wandscheiben haben sich in der Praxis Winkel oder Dübel bewährt. Diese 

stellen einen Verbund der Schwelle mit dem Untergrund dar und können auftretende horizontale 

Kräfte weiterleiten. Allerdings sind diese Winkel und Dübel nicht dafür geeignet, eine Weiter-

leitung abhebender Kräfte in den Untergrund sicherzustellen. Deshalb muss dringend der 

Grundsatz befolgt werden, dass der Stiel verankert werden muss. 

Wie nachfolgendes Bild zeigt, kann bei Verankerung der Schwelle die Beplankung abheben, 

wenn beispielsweise Verbindungsmittel ausreißen. 

 
100 Ebenda/ S. 17 f. 
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Abb. 16: Abhebende Beplankung bei Verankerung der Schwelle, Quelle: Colling, Francois/ Aussteifung von 

Gebäuden in Holztafelbauart/ 2011/ S. 48. 

Um eine Aufnahme der abhebenden Kräfte sicherzustellen, bietet der Markt bereits eine Viel-

zahl von Produkten an, die eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen. Details zu verschiedenen 

Verankerungssystemen sind im Anhang [6] zu sehen.  

4.4 Bemessung von Mauerwerk 

4.4.1 Allgemeines 

Um ein Mauerwerk richtig entwerfen, berechnen und bemessen zu können, steht DIN EN 1996: 

Eurocode 6 zur Verfügung, der seit 01.01.2016 alleinige Gültigkeit hat. Dieser gilt für den Ent-

wurf, die Berechnung und Bemessung von Hoch- und Ingenieurbauwerken bzw. Teilen davon, 

die mit unbewehrtem, bewehrtem, vorgespanntem oder eingefasstem Mauerwerk ausgeführt 

werden. Es werden dabei ausschließlich Anforderungen an die Tragsicherheit, die Ge-

brauchstauglichkeit und die Dauerhaftigkeit von Tragwerken behandelt. 101 

Besonders wichtig für Berechnungen von Mauerwerken ist Teil 1-1 des Eurocodes 6. Dieser ist 

in neun Abschnitte untergliedert und behandelt neben einem allgemeinen Teil auch die Grund-

lagen für Entwurf, Berechnung und Bemessung, die Baustoffe, die Dauerhaftigkeit, die Ermitt-

lung der Schnittkräfte, den Grenzzustand der Tragfähigkeit, den Grenzzustand der Ge-

brauchstauglichkeit, die bauliche Durchbildung sowie die Ausführung.102 Die in Abschnitt 2 

geregelten Grundlagen für Entwurf, Berechnung und Bemessung werden für diese Arbeit ge-

nauer betrachtet und hier explizit am Planziegelmauerwerk, welches für das Musterhaus ver-

wendet wird, untersucht. Für übliche Ein- und Mehrfamilienhäuser existiert für den Mauer-

werksbau ein vereinfachtes Berechnungsverfahren, das in der DIN EN 1996-3 geregelt ist. Darin 

gibt Anhang A informativ wieder, unter welchen Bedingungen genau die vereinfachte Berech-

nungsmethode bei Gebäuden angewendet werden darf.103 Die Nachweisführung ist hier deutlich 

verkürzt und reicht in der Regel aus.104 Erhöhte Anforderungen von Mauerwerksbauten werden 

in deutlich aufwändigeren Verfahren nach DIN EN 1996-1-1 berechnet. 

 
101 DIN EN 1996-1-1:2013-02/ S. 11. 
102 DIN EN 1996-1-1:2013-02/ S. 11 f. 
103 DIN EN 1996-3/A1/ S. 23. 
104 Poroton/ Technische Informationen Statik/ 2017/ S. 53. 
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Wird die Bemessung im Mauerwerksbau mit dem einfachen Verfahren nach DIN EN 1996-3 

durchgeführt, so gilt der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit mit dem Nachweisverfahren 

für den GZT als erfüllt und braucht nicht zusätzlich berechnet werden. 

4.4.2 Wandkonstruktion 

Das Mauerwerk ist ein komplexer Verbundwerkstoff, da es sich in alle Richtungen anders ver-

hält und unterschiedlich trägt. Allein die heute vermauerten Ziegel haben anisotrope Eigenschaf-

ten, da aufgrund des Wärmeschutzes nicht einmal die Lochbilder in Wandlängsrichtung und 

Wandquerrichtung gleichmäßig sind. Zur Wandkonstruktion Mauerwerk kommt zusätzlich 

noch der Mörtel als Baustoff hinzu, der sich gänzlich anders als der Ziegel verhält. Der Mörtel 

verfüllt zum Teil nicht einmal die entstehenden vertikalen Stoßfugen, was dazu führt, dass die 

Situation zusätzlich verkompliziert wird. Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass das Mauerwerk 

wegen des schwachen Haftverbundes zwischen Ziegel und Mörtel nur eine geringe Biegezug- 

und fast keine Zugfestigkeit aufweist. Einen wesentlichen Einfluss spielt dabei die unterschied-

liche Qualität der Vermauerung auf der Baustelle.  

Eine Unterscheidung des Verformungsverhaltens der beiden Wandbestandteile beispielsweise 

unter Druck gilt es ebenso wie das Verformungsverhalten von ganzen Wänden in den beiden 

Hauptrichtungen „Quer zur Fuge“ und „in Fugenlängsrichtung“ zu beachten. 

Trotz des komplexen Wandsystems bringt das Mauerwerk aber auch große Vorteile mit sich. 

Seine Anpassbarkeit an örtliche Gegebenheiten, die einfache, kleinvolumige Herstellung und 

der handwerkliche Charakter sind einige wenige der zu nennenden Vorteile. Eine sorgfältige 

Ausführung und eine hohe Herstellungsqualität, die jedoch bei sorgsamer Überwachung prob-

lemlos zu erreichen ist, gilt es sicherzustellen.105 

Das Zusammenhalten der beiden Werkstoffe Ziegel und Mörtel beruht auf den Bindungskräften 

zwischen den Materialien bzw. innerhalb des Mörtels selbst. Beeinflusst werden diese Bin-

dungskräfte durch das Saugvermögen der Ziegel genauso wie durch das Wasserrückhaltever-

mögen des Mörtels oder die Staubfreiheit der Ziegeloberfläche. Aufgrund dieser relativ sensib-

len Parameter ist es wichtig, Ziegel und Mörtel genauestens aufeinander abzustimmen und die 

Bauausführung genau zu überwachen. Die Anwendung von Dünnbettmörtel wie sie auch im 

Musterhaus vorkommt ist eine neuere Entwicklung und soll bestehende Unsicherheiten redu-

zieren und nicht nur die Baugenauigkeit fördern, sondern auch Wärmebrücken eliminieren, da 

ein nicht im Dünnbett aufgebrachter Mörtel schlechtere Dämmeigenschaften aufweist. Außer-

dem werden durch den Dünnbettmörtel negative Einflüsse wie eine zu geringe Querdehnsteifig-

keit vermieden. 

Es ist zu beachten, dass Wandköpfe zug- und druckfest an die Decken- bzw. Dachkonstruktion 

angeschlossen sind, um die Wand-Knicklänge zu vermindern. Dieser Anschluss erfolgt bei Mas-

sivdecken aus Stahlbeton über Reibung, bei anderen Konstruktionen über Anker. Dabei sorgen 

die ausgesteiften Decken mit ihrer Scheibenwirkung für die Übernahme der horizontalen Druck-

kräfte und damit zur Ableitung dieser in die Aussteifungswände.106 Durch das Zusammenwirken 

von Mauerwerk und Decken entsteht in der Gesamtheit ein räumlich stabiles und tragfähiges 

Gebäude.107  

 

 
105 Pech, Anton et al./ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 127. 
106 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/baukonstruktion/ringanker-

162742 [11.08.2019] 
107 Pech, Anton et al./ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 127. 

https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/baukonstruktion/ringanker-162742
https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/baukonstruktion/ringanker-162742
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Sollte diese Ausführung konstruktiv nicht möglich sein, so muss die Aussteifung der Mauer-

werksköpfe über biegesteife Ringbalken aus Stahlbeton oder über bewehrtes Mauerwerk erfol-

gen.108 Ein Ringbalken ist ein horizontal in der Wandebene liegendes Bauteil, das auf Biegung 

und Zug beansprucht wird und für das Abtragen von Horizontallasten auf die aussteifenden 

Querwände zuständig ist.109 Ein durchlaufender Ringanker wird benötigt, um horizontale Zug-

kräfte wie Setzungen, Wind oder Verformungen, die durch Kriechen oder Schwinden entstehen, 

abzuführen.110 Ein Ringanker ist vor allem auch zur Erhöhung der Stabilität von auf Scheiben-

schub beanspruchten Wänden mit großen Öffnungen anzuordnen.111 

4.4.3 Konstruktive Regeln zum Mauerwerksverband 

Damit eine unbewehrte Mauerwerkswand bestehend aus den Mauerziegeln und dem Mörtel sich 

wie ein einziges Bauelement verhält, müssen die Ziegel schichtweise überbinden und gemäß 

den bewährten Regeln im Verband vermauert werden.112 Ein Verband ist notwendig, um eine 

gleichmäßige Verteilung der Kräfte im Mauerwerk zu gewährleisten.113 Ist das Mauerwerk un-

bewehrt und weisen die Mauersteine eine Höhe bis zu 25 cm auf, so sollte das Überbindemaß 

der Mauersteine mindestens das 0,4-fache der Mauersteinhöhe oder mindestens 4 cm betragen. 

Übersteigt die Steinhöhe die 25 cm, dann sollte das Überbindemaß mindestens das 0,2-fache 

der Mauersteinhöhe oder mindestens 10 cm betragen. Maßgebend ist dabei jeweils immer der 

größere Wert.114 Der im Musterhaus verwendete Ziegel weist eine Höhe von 249 mm auf und 

kann dadurch noch unter erstgenannten Bedingungen vermauert werden.  

 
Abb. 17: Überbindemaß beim Mauerwerksverband, Quelle: Pech, Anton/ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 207. 

Im Hinblick auf die Mörtelfugen kann beim Mauerwerk zwischen den horizontalen Lagerfugen 

und den vertikalen Stoßfugen unterschieden werden. Da beim Mauern mit Planziegeln keine 

vertikalen Stoßfugen vorkommen, wird hier nur kurz auf die horizontalen Lagerfugen eingegan-

gen. Diese sollten stets horizontal ausgebildet werden, sofern dies vom Planer nicht anders vor-

gegeben wurde.115 Außerdem ist darauf zu achten, dass diese immer vollflächig vermörtelt wer-

den, um den vertikalen Druck aufnehmen zu können. 

 
108 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/baukonstruktion/ringanker-

162742 [11.08.2019] 
109 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/glossar/r/ringbalken-48069 [11.08.2019] 
110 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/baukonstruktion/ringanker-

162742 [11.08.2019] 
111 Mauerwerksbau Lehre (2019): https://www.mauerwerksbau-lehre.de/vorlesungen/10-nichttragende-waende-

sonderbauteile-und-bauliche-durchbildung/103-ringanker-und-ringbalken/1031-allgemeine-grundlagen/ 

[11.08.2019] 
112 Pech, Anton et al./ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 207. 
113 Gunkler, Erhard/ Mauerwerk kompakt/ 2008/ S. 299. 
114 Pech, Anton et al./ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 207. 
115 Ebenda/ S. 208. 

https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/baukonstruktion/ringanker-162742
https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/baukonstruktion/ringanker-162742
https://www.baunetzwissen.de/glossar/r/ringbalken-48069
https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/baukonstruktion/ringanker-162742
https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/baukonstruktion/ringanker-162742
https://www.mauerwerksbau-lehre.de/vorlesungen/10-nichttragende-waende-sonderbauteile-und-bauliche-durchbildung/103-ringanker-und-ringbalken/1031-allgemeine-grundlagen/
https://www.mauerwerksbau-lehre.de/vorlesungen/10-nichttragende-waende-sonderbauteile-und-bauliche-durchbildung/103-ringanker-und-ringbalken/1031-allgemeine-grundlagen/
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4.4.4 Beanspruchung auf Druck 

Die wichtigste Kenngröße für die Tragfähigkeit von Mauerwerk stellt die Druckfestigkeit dar, 

welche sich primär aus den Festigkeiten von Stein und Mörtel ergibt. Unter einachsiger Druck-

beanspruchung senkrecht zur Lagerfuge kommt es zur Stauchung des gesamten Mauerwerkge-

füges. Infolge eines ungleichen Querdehnungsverhaltens der beiden Materialien entsteht gleich-

zeitig ein dreiachsiger Spannungszustand. Dämmende bzw. konventionelle Mauermörtel weisen 

dabei in der Regel eine höhere Querdehnung als der Mauerstein auf. Diese kann sich jedoch 

wegen der vorhandenen Verbundwirkung nicht einstellen und so kommt es im Stein zur Erzeu-

gung von Querzugspannungen.  

Zum gleichen Zeitpunkt entstehen dreiaxiale Querdruckspannungen im Mörtel, welche zur 

Folge haben, dass die Mauerwerksfestigkeit über der eigentlichen Mörtelfestigkeit liegt. Auf-

grund der in den Mauersteinen wirkenden Zugspannungen liegt demgegenüber die Wandfestig-

keit immer unter der geprüften Steinfestigkeit.116  

 
Abb. 18: Tragverhalten von Mauerwerk in Abhängigkeit des Querdehnverhaltens, Quelle: Pech, Anton/ 

Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 128. 

Die Höhe der Lagerfuge ist bei der Betrachtung der Mauerwerksdruckfestigkeit zu berücksich-

tigen, denn je dünner die Fuge ist, desto höhere Werte treten auf. Das ist in der Regel durch den 

steiferen Mörtel der Fall. Das heißt, dass das am Musterhaus eingesetzte Mauerwerk aus Plan-

ziegel und Dünnbettmörtel hier im Vergleich zu anderen Mauerwerksarten das beste Ergebnis 

erzielt. Bei gleicher Steindruckfestigkeit wird hier eine wesentlich höhere Tragfestigkeit er-

zielt.117  

Zur Berechnung der Mauerwerksdruckfestigkeit sind der DIN EN 1996-1-1/NA alle wichtigen 

Rechenwerte zu entnehmen. 

Das Bruchverhalten von Mauerwerk wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, welche 

im Nachfolgenden genannt werden:118 

➢ Das Verhältnis der Zug- und Druckfestigkeit des Ziegels 

➢ Das Verhältnis der Querdehnungsmodule von Ziegel und Mörtel 

➢ Das Verhältnis des Querdehnungs- und Längsdehnungsverhaltens des Mörtels 

➢ Die Fugendicke 

➢ Die Geometrie und Abmessungen des Ziegels 

 
116 Ebenda/ S. 128. 
117 Ebenda/ S. 128. 
118 Ebenda/ S. 128. 
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4.4.5 Druckbeanspruchung auf Teilflächen 

Bei einer vertikalen Beanspruchung von Wänden oder Pfeilern auf Druck erfolgt eine punktuelle 

und nicht gleichmäßige Einleitung der Belastung über den gesamten Wandquerschnitt.119 Ein 

Beispiel für die hier beschriebene Situation tritt beispielsweise bei einem Firstauflager auf. In-

folge der Dehnungsbehinderung durch umgebende, unbelastete Bereiche können lokale Last-

spitzen in homogenen Materialien in größerem Maße ertragen werden als Spannungen, die 

gleichmäßig über den vollen Querschnitt wirken. Dies wird durch eine bis zu 1,5-fache Erhö-

hung der Wanddruckfestigkeit berücksichtigt. Da bei modernem Mauerwerk sehr oft keine ho-

mogenen Materialien vorhanden sind und Teilflächen sogar oftmals ungünstig wirken, darf mit 

Ausnahme von Wänden aus Ziegeln der Gruppe 1 nur die Bemessungsdruckfestigkeit der Wand 

angesetzt werden. Dabei darf die Berechnung immer mit einer unter der Lasteinzugsfläche be-

ginnenden Verteilung der Spannung unter 60° durchgeführt werden. Diese Lastausbreitung un-

ter 60° kommt jedoch nur zustande, wenn ein entsprechend steifes Auflager vorhanden ist. Ist 

dies nicht der Fall, bleibt das Spannungsbild gleich.120 

 

Abb. 19: Lastverteilung im Mauerwerk bei Druckbeanspruchungen auf Teilflächen, Quelle: mauerwerks-

bau-lehre.de 

Bei einer sehr kleinflächigen Einwirkung von Spannungsspitzen kommt es aufgrund des Vor-

gangs des Plastifizierens von hoch belasteten Bauteilbereichen, bei dem sich Belastungen teil-

weise entziehen, sowie durch Mitaktivieren von hoch tragfähigen Bereichen zu Spannungsum-

lagerungen. Das Verformungsverhalten unter Last, welches diese Ausgleiche auslöst, ist der 

dafür verantwortliche Mechanismus. Versuche haben ergeben, dass je kleiner die Teilfläche ist, 

desto geringer ist die der Lasteinzugsfläche zugeordnete Stauchung bei gleicher rechnerischer 

Stegflächenspannung. Das bedeutet, dass es selbst bei hoch aufgelösten Steinquerschnitten zu 

nennenswerten Umlagerungen über die Querstege kommt. 

Kommt es zu großen Ausmitten bei lokaler Lasteintragung, so wirken diese ungünstig, da daraus 

als Resultat ungünstig wirkende lokale Zugspannungen in benachbarten Bereichen entstehen 

können. Ebenso wirken Teilflächenbelastungen am Rand von Wänden ungünstig. Die zuvor 

angesprochene Querdehnungsbehinderung wird nämlich hier nur teilweise wirksam. Bei Ein-

wirkung exzentrischer Belastungen ganzer Wände kommt es zu Verformungen der Wand unter 

 
119 Mauerwerksbau Lehre (2019): https://www.mauerwerksbau-lehre.de/vorlesungen/7-bemessung-von-unbe-

wehrtem-mauerwerk-fuer-normalkraft-und-biegebeanspruchung-nach-dem-allgemeinen-nachweisverfahren/77-

nachweis-bei-teilflaechenbelastung/ [11.08.2019] 
120 Pech, Anton et al./ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 131. 

https://www.mauerwerksbau-lehre.de/vorlesungen/7-bemessung-von-unbewehrtem-mauerwerk-fuer-normalkraft-und-biegebeanspruchung-nach-dem-allgemeinen-nachweisverfahren/77-nachweis-bei-teilflaechenbelastung/
https://www.mauerwerksbau-lehre.de/vorlesungen/7-bemessung-von-unbewehrtem-mauerwerk-fuer-normalkraft-und-biegebeanspruchung-nach-dem-allgemeinen-nachweisverfahren/77-nachweis-bei-teilflaechenbelastung/
https://www.mauerwerksbau-lehre.de/vorlesungen/7-bemessung-von-unbewehrtem-mauerwerk-fuer-normalkraft-und-biegebeanspruchung-nach-dem-allgemeinen-nachweisverfahren/77-nachweis-bei-teilflaechenbelastung/
https://www.mauerwerksbau-lehre.de/vorlesungen/7-bemessung-von-unbewehrtem-mauerwerk-fuer-normalkraft-und-biegebeanspruchung-nach-dem-allgemeinen-nachweisverfahren/77-nachweis-bei-teilflaechenbelastung/
https://www.mauerwerksbau-lehre.de/vorlesungen/7-bemessung-von-unbewehrtem-mauerwerk-fuer-normalkraft-und-biegebeanspruchung-nach-dem-allgemeinen-nachweisverfahren/77-nachweis-bei-teilflaechenbelastung/
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Ausbildung von lokalen Spannungskonzentrationen, entsprechend dem eingeprägten Mo-

ment.121   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abb. 20: Last-Dehnungsverhalten bei exzentrischer Belastung, Quelle: ziegel.at 

4.4.6 Schubbeanspruchung 

Zur Beurteilung der Querkrafttragfähigkeit von Mauerwerk gilt es besonders im Hinblick auf 

den Standsicherheitsnachweis von Aussteifungswänden die Scherfestigkeit bzw. Schubbean-

spruchung zu berücksichtigen.122 Je nach Krafteinwirkung muss dabei zwischen dem Scheiben-

schub infolge von Kräften parallel zur Wandebene und dem Plattenschub infolge von Kräften, 

die senkrecht zur Wandebene gerichtet sind, unterschieden werden.123 Eine Aufnahme reiner 

Querkraftbeanspruchung wird durch den Klebeverbund des Mörtels am Ziegel erreicht. Die me-

chanische Verzahnung durch die Bildung von Kristallen in Porenräumen des Ziegels und durch 

das Eindringen von Mörtel in die Hohlkammern von Lochsteinen führen zur Erzielung dieser 

Eigenschaften.124  

Kommt es zur Überschreitung der Scherfestigkeit aufgrund der einwirkenden Querkraft, so 

bricht eine Scherfuge auf, wobei der Scherwiderstand in vermindertem Maße bestehen bleibt.125  

4.4.7 Biegebeanspruchung 

Durch horizontale Belastungen wie beispielsweise aus Wind kommt es im Mauerwerk zu Bie-

gezugspannungen. Führt man eine genauere Betrachtung durch, so sind effektive Biegezugspan-

nungen nur im Falle von Bruchebenen parallel zur Lagerfuge eindeutig wirksam. Da der Ver-

bund zwischen Stoßfugenmörtel und Ziegel oft mangelhaft ist, ist hier eine Aufnahme der Bie-

gemomente oft nicht möglich. Neuartige Planziegel, wie sie im Musterhaus verwendet werden, 

 
121 Pech, Anton et al./ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 131 f. 
122 Ebenda/ S. 132. 
123 Gunkler, Erhard/ Mauerwerk kompakt/ 2008/ S. 172. 
124 Pech, Anton et al./ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 132. 
125 Ebenda/ S. 133. 

https://www.ziegel.at/ziegeltechnik/mauerwerk
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verzahnen sich aufgrund der Geometrie in den Stoßbereichen, wodurch hier eine Aufnahme der 

Biegemomente ermöglicht wird.126  

  
       
Abb. 21: Biegebeanspruchungen im Mauerwerk - Bruchebene parallel zu den Lagerfugen (links) und Bruch-

ebene senkrecht zu den Lagerfugen (rechts), Quelle: ziegel-technik.at 

4.4.8 Zugbeanspruchung 

Parallel zur Lagerfuge kommt es zu Zugkräften in der Wand, welche zum Beispiel durch Zwän-

gungen infolge von Verformungsbehinderungen auftreten. Kommt es hier zu Berechnungen, so 

kann die Zugkraftweiterleitung nur über die Reibung in den Lagerfugen, keinesfalls aber über 

Stoßfugen angesetzt werden. Streng genommen liegt hier also eine kombinierte Schub-Zug-Be-

anspruchung des Bauteils vor.  

Zur Ermittlung der Zugfestigkeit parallel zur Lagerfuge benötigt es das Überbindemaß, das wie 

zuvor beschrieben ausreichend groß herzustellen ist, und den Reibungsbeiwert. Zu beachten ist 

außerdem die maximale Steinzugfestigkeit.  

Vorhandene Spannungen quer zu den Lagerfugen haben eine günstige Auswirkung auf die Zug-

festigkeit des Wandelements parallel zur Lagerfuge. Kommt es zu einem Versagen des Mörtels 

in der Lagerfuge, was zumeist der Fall ist, dann ist der Maximalwert der Zugspannung erreicht. 

Da eine reine Zugfestigkeit von Wänden senkrecht zur Lagerfuge ungesichert ist, darf diese bei 

der Bemessung von Mauerwerk nicht angesetzt werden.127  

 

Abb. 22: Zugbeanspruchungen im Mauerwerk, Quelle: Pech, Anton/ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 134. 

 
126 Ebenda/ S. 134. 
127 Ebenda S. 134. 

 

https://www.ziegel-technik.at/beanspruchungen-und-tragmodelle
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4.4.9 Scheibenschub 

Damit Horizontalkraftnachweise bei gemauerten Bauwerken geführt werden können, ist es not-

wendig, das Verhalten von gemauerten Wandscheiben bei statischen oder auch dynamischen 

horizontal wirkenden Kräften zu kennen.  

Eine Wandscheibe trägt gleichzeitig zu den Normalkräften auch einwirkende Horizontalkräfte 

ab, woraus je nach Intensität und dem Verhältnis der einwirkenden Kräfte unterschiedliche Be-

anspruchungszustände resultieren. Daraus ergeben sich auch unterschiedliche Bruchversagens-

fälle. Durch die Anisotropie des Mauerwerks ist die Beanspruchung in der Scheibe naturgemäß 

auch nicht gleichartig, sondern abhängig vom Betrachtungsort und von der Geometrie der 

Steine.  

Zur Bestimmung der Schubfestigkeit einer Wand wird das vereinfachte Versagensmodell nach 

Mann/ Müller verwendet. In diesem Modell wird das Gleichgewicht und die Beanspruchung an 

einem Einzelstein in der Mitte der Wand betrachtet. Dieser Mauerstein gilt als Ausgangspunkt 

für eine Definition der Versagenszustände bei unterschiedlichen Beanspruchungszuständen der 

Wandscheibe, wobei eine Übertragung von Schubspannungen über die Stoßfuge aus Sicher-

heitsgründen ausgeschlossen wird. 

 

Abb. 23: Wandscheibe unter Scheibenschub, Quelle: ziegel-technik.at 

Unter der Scheibenschubbeanspruchung können ausgehend von dem Tragmodell nach Mann/ 

Müller vier Versagensarten unterschieden werden. Diese sind das Reibungsversagen, das Stein-

zugversagen, das Schubdruckversagen und das Fugenversagen durch Kippen der Einzelsteine. 

Aufgrund der sehr guten und einfachen zeichnerischen Darstellung dieser vier Versagensfälle 

wird hierauf nicht weiter eingegangen.128  

 
128 Ebenda, S. 135 f. 
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Abb. 24: Versagen der Lagerfuge auf Reibung (links) und Versagen der Mauersteine auf Zug (rechts) bei 

einer Scheibenbeanspruchung, Quelle: mauerwerksbau-lehre.de/ Bemessung von unbewehrtem Mauer-

werks für Querkraftbeanspruchung nach dem allgemeinen Nachweisverfahren/ S. 8-7 f. 

        

Abb. 25: Schubdruckversagen des Mauerwerks (links) und Fugenversagen durch Kippen der Einzelsteine 

(rechts) bei einer Scheibenbeanspruchung, Quelle: mauerwerksbau-lehre.de/ Bemessung von unbewehrtem 

Mauerwerks für Querkraftbeanspruchung nach dem allgemeinen Nachweisverfahren/ S. 8-8 f. 

4.4.10 Durchbrüche, Aussparungen und Schlitze in Wänden 

Zur Installation von Elektrokabeln und anderen Installationen bedarf es Durchbrüchen, Ausspa-

rungen oder Schlitzen in Wänden. Dabei gilt es zu beachten, dass diese nicht durch Stürze oder 

andere tragende Bauteile einer Wand gehen. Grundsätzlich ist eine Schwächung des Mauer-

werks durch Schlitze oder Aussparungen erlaubt, solange für den verbleibenden Restquerschnitt 

noch ein ausreichender Standsicherheitsnachweis möglich ist.129 Zur Bestimmung der Abmes-

sungen von Schlitzen und Aussparungen beinhalten die Tabellen NA.19 und NA.20 in der DIN 

EN 1996-1-1/NA alle notwendigen Informationen. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
129 Ebenda/ S. 210. 
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5 BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN 

5.1 Allgemeine Grundlagen der Bauphysik  

Die Bauphysik ist ein Anwendungsgebiet der Physik bezogen auf Bauwerke und Gebäude. Sie 

ist zuständig für die Untersuchung physikalischer Grundlagen der Bautechnik und in diesem 

Zusammenhang von Wärme, Schall, Feuchtigkeit und Luft und diesbezüglichen Schutzmaßnah-

men. Ebenso fällt der Brandschutz in das Themengebiet der Bauphysik.  

Die Bauphysik stellt im Hochbau noch eine eher junge Disziplin dar, hat jedoch aufgrund aktu-

eller Entwicklung und politischer Ziele zunehmend an Bedeutung gewonnen.130 Bauphysikali-

sche Eigenschaften eines Gebäudes sind dabei untrennbar mit der Statik und der architektoni-

schen Gebäudeplanung verbunden. So ist aufgrund gestiegener Anforderungen an den Wohn-

komfort und die energetische Qualität eine frühzeitige Einbeziehung der Aspekte des Wärme-, 

Feuchte-, Schall- und Brandschutzes erforderlich.131 

5.1.1 Wärmeschutz 

Der bauliche Wärmeschutz verfolgt das Ziel, zu jedem Zeitpunkt in einem Gebäude ein dauer-

haft behagliches Raumklima zu gewährleisten. Die thermische Behaglichkeit, als zentraler Be-

griff der DIN EN ISO 7730, wird als das menschliche Wohlbefinden in Abhängigkeit von der 

Temperatur beschrieben. Um dieses Wohlbefinden zu erreichen ist ein ausreichend temperiertes 

und hygienisches Raumklima zu gewährleisten.132 Allerdings soll das Ziel des Wärmeschutzes 

auch sein, den Energieverbrauch zur Aufrechterhaltung der thermischen Behaglichkeit mög-

lichst gering zu halten. Innenoberflächen von Außenbauteilen sollten außerdem möglichst der 

Raumtemperatur entsprechen, um einen Schutz vor Schimmelbefall und Kondensatbildung zu 

gewährleisten.133  

Angesichts steigender Energiekosten und gesetzlicher Verpflichtungen, den Energiebedarf bzw. 

-verbrauch des Gebäudes durch einen Energieausweis zu belegen, stellt der Wärmeschutz ein 

zentrales bauphysikalisches Ziel dar, das es zu erreichen gilt.134  

Bei Betrachtung des Wärmeschutzes unterscheidet man den winterlichen und den sommerlichen 

Wärmeschutz. Der winterliche Wärmeschutz ist dabei im Wesentlichen von den Dämmeigen-

schaften der Außenwand abhängig. Kennzeichnende Größe zur Beurteilung ist hierfür der Wär-

medurchgangskoeffizient, welcher auch als U-Wert bekannt ist. Dieser ist das Maß für den Wär-

mestromdurchgang durch eine oder mehrere Schichten eines Bauteils, wenn auf beiden Seiten 

unterschiedliche Temperaturen vorherrschen. Dazu gilt es anzumerken, dass mit zunehmendem 

Wärmedurchgangskoeffizient U die Wärmedämmeigenschaft eines Bauteils abnimmt. Liegt je-

doch ein hoher Wärmedurchgangswiderstand, der mit RT abgekürzt wird vor, so ist eine hohe 

Wärmedämmeigenschaft vorhanden. Der U-Wert ist abhängig von der Summe der Wärme-

durchlasswiderstände der einzelnen, hintereinander liegenden Bauteilschichten sowie der Wär-

meübergangswiderstände Rsi und Rse und wird mit nachfolgender Formel berechnet:135 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
            mit    𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑠𝑒 

 
 

130 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/bauphysik/fachwissen/grundlagen/aufgaben-der-bau-

physik-4409273 [14.08.2019] 
131 Informationsvereint Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 72. 
132 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 73. 
133 Pech, Anton et al./ Holz im Hochbau/ 2016/ S. 69. 
134 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 73. 
135 Ebenda/ S. 74. 
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Zur Beurteilung des sommerlichen Wärmeschutzes, gilt es, sogenannte kritische Räume oder 

Raumgruppen zu betrachten. Vorrangiges Ziel des sommerlichen Wärmeschutzes soll es sein, 

der Überhitzung von Räumen durch die Sonneneinstrahlung vorzubeugen und dabei ein behag-

liches Innenraumklima während der Sommermonate sicherzustellen. Um dieses Ziel zu errei-

chen sollte zusätzlich der Energieverbrauch für die Kühlung der Räume möglichst geringgehal-

ten werden.136 Für den Energieeintrag in ein Gebäude sind die Fensterflächen und die Qualität 

der eingebauten Verglasung maßgebend. Um diese beiden Faktoren beurteilen zu können, gibt 

es den Gesamtenergiedurchlassgrad, kurz g-Wert, welcher beschreibt, wie viel Energie in einem 

Raum tatsächlich ankommt. Je höher dieser Wert ausfällt, desto größer ist der Energieeintrag in 

den Raum. Ein hoher Energieeintrag wird im Winter gewünscht, allerdings führt dieser im Som-

mer zu unerwünscht hohen Raumtemperaturen. Um ein wirkungsvolles Eindringen von Wär-

meenergie sicherzustellen, ohne dafür zusätzliche Energie aufzubringen, bedarf es bei Fenstern 

und Verglasungen primär außenliegende Verschattungselemente vorzusehen. Ein Nachweis des 

sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2, Abschnitt 8 ist seit dem Inkrafttreten der 

EnEV 2007 verpflichtend gesetzlich geregelt.137  

Darüber hinaus ist der sommerliche Wärmeschutz abhängig von der Speicherfähigkeit der Bau-

teile und Baustoffe, welche mit Hilfe der spezifischen Wärmekapazität ausgedrückt wird. Diese 

Stoffkonstante gibt an, wie viel Wärmeenergie 1 kg eines bestimmten Baustoffs aufnehmen 

muss, um seine Temperatur um 1 K zu erwärmen. Je größer dabei der Wert der spezifischen 

Wärmekapazität ist, desto langsamer erwärmt sich dieser. Die Wärmespeicherkapazität wird 

maßgeblich durch die Rohdichte eines Baustoffs bestimmt und ist damit direkt von der Masse 

der einzelnen Bauelemente abhängig. Daraus lässt sich schließen, dass hier ein massives Bauteil 

besser abschneiden wird als ein Bauteil in Leichtbauweise.138 

Durch gezielte Auswahl von Dämmstoffen können allerdings Verbesserungen erzielt werden. 

Dämmstoffe mit einer höheren Rohdichte und einer besseren Wärmespeicherkapazität dämpfen 

dabei den Wärmedurchgang durch die Außenbauteile, was dazu führt, dass sich die Wärmeab-

gabe in die Nachtstunden (Phasenverschiebung), in denen sie abgelüftet werden können, ver-

schiebt. Kennzeichnend hierfür ist das Temperaturamplitudenverhältnis (TAV), welches die 

Abschwächung der Temperaturwelle beim Durchgang durch ein Bauteil beschreibt. Je kleiner 

dabei der Wert ist, desto größer ist die Dämpfung. Die Phasenverschiebung wird als der Zeit-

raum definiert, der zwischen dem Auftreten der höchsten Temperatur auf der Außenoberfläche 

eines Bauteils bis zum Erreichen der höchsten Temperatur auf der Innenseite vorherrscht. Es 

sollte hierfür eine Phasenverschiebung von mehr als 10 Stunden angestrebt werden.139 

5.1.2 Luftdichtheit 

Gemäß der geltenden EnEV müssen alle Gebäude luftdicht ausgeführt werden. Mit dieser For-

derung soll erzielt werden, dass Lüftungswärmeverluste reduziert werden und so Energie ein-

gespart wird.140 Lüftungswärmeverluste stellen dabei jene Wärmemenge dar, die durch Lüf-

tungsvorgänge und Undichtheiten wie Fugen etc. in der Praxis aus dem Haus entweichen. Eine 

dauerhaft luftdichte Ausführung von Gebäuden bietet zusätzlich Schutz vor Bauschäden und 

Behaglichkeitsdefiziten. 

 
136 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/daemmstoffe/fachwissen/waermeschutz/sommerlicher-

waermeschutz-2622117 [14.08.2019] 
137 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 76. 
138 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/daemmstoffe/fachwissen/eigenschaften/spezifische-

waermekapazitaet-1139521 [19.08.2018] 
139 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 76. 
140 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S. 33. 
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Zur Messung der Luftdichtheit von Gebäuden hat sich der Blower-Door-Test bewährt. Dieser 

weist die Luftdichtheit der Gebäudehülle nach und hilft bei der Identifizierung möglicher Män-

gel bei der Bauausführung, die später zu Bauschäden führen können.141 Als Kenngröße zur Be-

urteilung der Luftdichtheit wird die Luftwechselrate, der sog. n50-Wert verwendet. Dieser gibt 

die Anzahl des Luftaustauschs des gesamten Gebäudevolumens je Stunde bei 50 Pa Unter- und 

Überdruck an. Je geringer der Wert der Luftwechselrate bei einem Blower-Door-Test ist, desto 

niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass Feuchteschäden in den Bauteilen vorkommen und 

desto besser fällt der Wärme-, Schall- und Brandschutz der Konstruktion aus.142  

Gemäß der EnEV sind zur Einhaltung der Luftdichtheit je nach Ausbauzustand folgende Werte 

für die Luftwechselrate n50 definiert: 

➢ 3,0 h-1 ohne raumlufttechnische Anlagen 

➢ 1,5 h-1 mit raumlufttechnischen Anlagen 

➢ 0,6 h-1 für Passivhäuser 

5.1.3 Feuchteschutz 

Oberste Priorität des Feuchteschutzes ist es, einen dauerhaften Schutz der Baukonstruktionen 

vor dem Auftreten von schädlichem Kondensat am oder im Bauteil sicherzustellen. Außerdem 

soll durch einen guten Feuchteschutz erreicht werden, dass gesunde und behagliche Innenraum-

bedingungen im Gebäude vorzufinden sind. Es ist wichtig, wesentliche Elemente zu kennen, 

um diese bewerten zu können. Darunter fallen unter anderem die Kenntnis über die thermisch-

hygrischen Randbedingungen des Innen- und des Außenraums, der Wasseraufnahmefähigkeit 

der eingesetzten Baustoffe sowie das Phänomen des Feuchtetransports in Baukonstruktionen 

und über dieses hinausgehend die Kenntnis der Luft- und Winddichtheit von Baukonstruktio-

nen.143  

Dringt einmal Feuchte in ein Bauwerk ein, sei es in ein Massivhaus oder ein Holzhaus, dann 

kann dies die Funktion der Bauteile enorm beeinträchtigen. Für alle Bauweisen ist also ein 

Feuchteschutz erforderlich, der einen umfassenden Schutz vor Niederschlagsfeuchte und nut-

zungsbedingtem Feuchteeintrag in eine Konstruktion gewährleistet. Von besonderer Bedeutung 

ist daher zum einen ein Witterungsschutz durch hinterlüftete Fassadenbekleidungen oder durch 

Putzoberflächen sowie funktionale Anschlussdetails an Leibungen und Bauteilübergängen. Au-

ßerdem sollten Bäder mit einem Spritzschutz durch Verwendung geeigneter Dichtungssysteme 

für Rohrdurchführungen und Wandbeplankungen versehen werden. Auf eine luftdichte Gebäu-

dehülle sollte ebenso geachtet werden, um konvektive Feuchteeinträge durch Warmluftströmun-

gen in die Konstruktion zu vermeiden. Eine diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichendem 

Rücktrocknungsvermögen gemäß dem Konstruktionsprinzip: „innen so diffusionshemmend wie 

nötig, außen so diffusionsoffen wie möglich“ sollte ebenso beim Bau eines Gebäudes beachtet 

werden.144 

Da während der Nutzung von Gebäuden Feuchteeinwirkungen wesentlich aus unterschiedlichen 

Klimabedingungen zwischen Innen- und Außenbereichen resultieren und dadurch ein Feuchte- 

transport entsteht, müssen die Begriffe der Dampfdiffusion und der Konvektion in diesem Zu-

sammenhang noch genauer erklärt werden.  

Die Dampfdiffusion beschreibt den Feuchtetransport durch Molekülwanderung, welcher aus 

dem Dampfdruckunterschied der Bauteil umgebenden Luft resultiert. Das Dampfdruckgefälle 

 
141 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 75. 
142 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S. 33 f. 
143 Pech, Anton et al./ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 70. 
144 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S. 39. 
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liegt im Winter von innen nach außen vor, im Sommer ist dies genau umgekehrt. Um den Dif-

fusionswiderstand eines Bauteils zu beschreiben, dient als Maß die diffusionsäquivalente Luft-

schichtdicke, der sogenannte sd-Wert. Dieser Wert berechnet sich aus der Wasserdampfdiffusi-

onswiderstandszahl μ des Materials und der Schichtdicke d in Metern. Dabei gilt folgende For-

mel: 

𝑠𝑑 = 𝜇 ⋅ 𝑑 

Die Konvektion hingegen stellt den Feuchtetransport durch Luftströmung dar, welcher das Re-

sultat von Undichtigkeiten in der Gebäudehülle ist und durch vorherrschende Windverhältnisse 

sowie durch Temperaturunterschiede zwischen innen und außen angetrieben wird. Durch Kon-

vektion kann gegenüber der Diffusion ein Vielfaches an Feuchtigkeit in die Konstruktion gelan-

gen, deshalb ist zur Verhinderung des Konvektionsvorgangs besonders wichtig, die Gebäude-

hülle innen luftdicht und außen winddicht auszuführen.145    

 

Abb. 26: Dampfdiffusion (links) und Konvektion (rechts) in einem Bauteil, Quelle: Informationsverein Holz 

e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 82. 

Die DIN 4108-3 bietet mit dem sogenannten Glaser-Verfahren ein Nachweisverfahren zur Be-

urteilung des klimabedingten Feuchteschutzes an. Hier erfolgt eine Betrachtung des Dampf-

druckverlauf von innen nach außen über die jeweiligen Bauteilschichten hinweg. Diese werden 

mit dem vom Temperaturverlauf abhängigen Sättigungsdampfdruck verglichen. Im ersten 

Schritt des Glaser-Verfahrens wird ermittelt, ob und in welcher Schicht Tauwasser in der Kon-

struktion ausfällt. Es wird daraufhin die Tauwassermenge mWT berechnet. Im zweiten Schritt 

erfolgt die Berechnung der Verdunstungsmenge mWV, die anschließend in der Tauwasserbilanz 

der Tauwassermenge gegenübergestellt wird. Das Ziel dieser Berechnung soll es sein, zu über-

prüfen, ob eine vollständige Verdunstung des in der Verdunstungsperiode eingetragenen Tau-

wassers möglich ist und inwieweit eine Trocknungsreserve gegenüber unplanmäßig eingebrach-

ter Feuchtigkeit vorhanden ist.146 

5.1.4 Schallschutz 

Ein immer wichtiger werdendes Thema für die Wohn- und Lebensqualität ist der Schallschutz. 

Deshalb ist es wichtig, einen funktionierenden Schallschutz, unabhängig von der Bauweise, 

sorgfältig zu planen und entsprechend auszuführen.147 Die Mindestanforderungen und Nach-

weise hierzu sind in der DIN 4109-1 geregelt und müssen dringend eingehalten werden, denn 

Sanierungen von Schallschutzmängeln sind oft aufwendig und sehr teuer. Zur Durchführung der 

rechnerischen Nachweise werden die Formeln der DIN 4109-2 angewendet, aus deren Berech-

nungsverfahren die zu erwartende Luft- und Trittschalldämmung resultieren. 

 
145 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 82. 
146 Ebenda/ S. 88. 
147 Ebenda/ S. 112. 
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Grundlegend sind beim Thema Schallschutz die Luftschalldämmung und die Trittschalldäm-

mung zu unterscheiden. Im täglichen Leben zählen zum Beispiel die Sprache oder Lärm von 

außen zum Luftschall. Die Schallwellen treffen dabei auf Wände und Decken eines Raums. Es 

kommt zu einer Einleitung in die Bauteile und zur Wiederabgabe als Luftschallwellen in be-

nachbarte Räume. Trittschall hingegen ist Körperschall, der beispielsweise durch Gehen oder 

Springen entsteht und direkt mechanisch in das Deckenbauteil eingeleitet und in benachbarte 

Räume abgestrahlt wird.148  

Zur umfassenden und sicheren Beurteilung eines Bauteils ist die Bausituation maßgebend, da 

diese die Nebenwegsübertragung des Schalls beeinflusst. Eine falsche Einschätzung der Schall- 

übertragung über die Nebenwege ist leider typisch und stellt einen groben Planungsfehler dar. 

Zur Einschätzung der Schallübertragung gilt es flankierende Bauteile wie Decken und Wände, 

Installationen wie Kabelkanäle und Fugen genauestens zu kennen und zu beurteilen. Je besser 

die schalltechnische Dämmung eines trennenden Bauteils ausgeführt ist, umso besser ist auch 

der Einfluss der Schalllängsdämmung der flankierenden Bauteile.149 Um den Übertragungsweg 

des Schalls aus Decken zu unterbinden ist die schalltechnische Entkopplung der oberen Schich-

ten der Decke von den unteren notwendig. Als bekannteste Methode der Entkopplung ist hier 

der schwimmende Estrich zu nennen, der hier auf einer Schicht aus Trittschalldämmung auf-

liegt. Besonders zu beachten ist, dass hierbei die Estrichschicht durch einen Randdämmstreifen 

von der Wand getrennt ist und diese nicht berührt. Dadurch wird vermieden, dass eine Schallü-

bertragung des Bodenaufbaus in die Wand zustande kommt.150  

Hinsichtlich der Planung und Ausführung gilt es nicht nur die Anforderungen der DIN 4109 

einzuhalten, sondern auch die Bauherren detailliert aufzuklären. Der Planer steht hier sogar in 

der Aufklärungspflicht. Er muss dazu die Anforderungen des Schallschutzes ausreichend genug 

erörtern und diese nach einer gemeinsamen Diskussion mit dem Bauherrn vertraglich festlegen. 

Dass aufgrund von Mehraufwendungen durch bessere Schallschutzmaßnahmen auch mehr Kos-

ten entstehen, sollte selbsterklärend sein, jedoch muss der Planer auch diesbezüglich den Bau-

herrn darauf hinweisen.151  

5.1.5 Brandschutz 

Der Grundbegriff des Brandschutzes ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. So 

definiert die Bayerische Bauordnung in Art. 12 den Brandschutz wie folgt: „Bauliche Anlagen 

sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines 

Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und 

bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich 

sind.“152 

In der BayBO sind in Art. 2 Abs. 3 außerdem die verschiedenen Gebäudeklassen definiert, an 

die hinsichtlich des Brandschutzes unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Außerdem 

sind allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen geregelt. 

Art. 24 unterscheidet Baustoffe und Bauteile bezüglich ihres Brandverhaltens in nichtbrennbare, 

schwerentflammbare und normalentflammbare Baustoffe sowie in feuerbeständige, hochfeuer-

hemmende und feuerhemmende Bauteile. Auf Grundlage dieser Regelung führt die DIN 4102 

in den Teilen 1 bis 18, sowie auf europäischer Ebene die DIN EN 13501 Klassifizierungen und 

Beurteilungen bezüglich der Feuerwiderstandsdauer von Baustoffen und Bauteilen durch.   

 
148 Lückmann, Rudolf/ Holzbau/ 2018/ S. 205. 
149 Ebenda/ S. 205. 
150 Baupraxis Blog (2019): http://www.baupraxis-blog.de/schallschutz-von-decken/ [20.08.2019] 
151 Lückmann, Rudolf/ Holzbau/ 2018/ S. 206. 
152 BayBO, Art. 12 Brandschutz 

http://www.baupraxis-blog.de/schallschutz-von-decken/
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Wie genau die Ausbildung verschiedener Bauteile auszusehen hat bzw. wann sie erforderlich 

sind, ist in der BayBO in den Art. 25 ff. geregelt.  

Ein Gebäude das nach den Regeln der Technik geplant und erstellt wurde, weist bei planmäßiger 

Nutzung in der Regel allerdings nur ein sehr geringes Brandentstehungsrisiko auf. Die Entste-

hung von Bränden ist eher auf Fahrlässigkeiten, unplanmäßige Nutzung und Mängel an elekt-

rotechnischen Geräten und Leitungen zurückzuführen. Allein durch Maßnahmen bei der Bau-

konstruktion kann dem Entstehungsrisiko eines Brandes also nicht begegnet werden.153  

Zur Einreichung einer Baugenehmigung werden verschiedene bautechnische Nachweise benö-

tigt, die in Art. 62 BayBO geregelt werden. Dazu zählt auch der Brandschutznachweis, der als 

Nachweis gegenüber den Bauaufsichtsbehörden oder den Prüfingenieuren für vorbeugenden 

Brandschutz gilt. Belange des Baurechts hinsichtlich des Brandschutzes für die zur Genehmi-

gung vorgelegte bauliche Anlage gelten mit einem Brandschutznachweis als erfüllt.154 

5.2 Bauphysikalische Gegebenheiten der Holzständerbauweise 

5.2.1 Wärmeschutz 

Holzhäuser sind hinsichtlich ihrer energieeinsparenden Bauweisen in ökologischer Hinsicht 

führend. Moderne Holzbauweisen erreichen dabei problemlos das Anforderungsniveau der 

EnEV und erfüllen ebenso die Maßgaben an KfW-Energiesparhäuser. Werden diese Eigen-

schaften mit sinnvoller Haustechnik kombiniert, so ergeben sich zusätzlich geringe Betriebs-

kosten, was auch aus Umfragen der Bewohner von Holzständerhäusern hervorgeht, die deutli-

che Einsparungen zum Beispiel in den Heizkosten erkennen können. Nicht nur, dass Anforde-

rungen an den Wärmeschutz problemlos erfüllt werden, sondern auch, dass durch eine geringere 

Dicke der Wandkonstruktion mehr Wohnraum geschaffen wird, ist bei den heutigen Grund-

stückspreisen sehr positiv zu bewerten.155 So weist eine Außenwand in Holzständerbauweise, 

wie sie im Musterhaus vorkommt, eine Dicke von 31,8 cm auf. Im Gegensatz dazu ist eine 

Außenwand aus dem im Musterhaus verwendeten Mauerziegel 40,5 cm dick. Es wird damit in 

einem Geschoss, bezogen auf die Außenwand-Grundrissmaße der Musterhäuser eine Raumflä-

che von 3,35 m² gewonnen. 

𝐴𝑀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣ℎ𝑎𝑢𝑠 = (10,75𝑚 − 2 ⋅ 0,415𝑚) ⋅ (8,00𝑚 − 2 ⋅ 0,415𝑚) = 71,13𝑚2 

 

𝐴𝐻𝑜𝑙𝑧𝑠𝑡ä𝑛𝑑𝑒𝑟ℎ𝑎𝑢𝑠 = (10,75𝑚 − 2 ⋅ 0,318𝑚) ⋅ (8,00𝑚 − 2 ⋅ 0,318𝑚) = 74,48𝑚2 

 

Δ = 74,48𝑚2 −  71,13𝑚2 = 3,35𝑚² 

 

Aufgrund der Materialstruktur ist Holz bereits ein guter Dämmstoff. Eine Kombination aus wei-

teren Dämmstoffen, die in der Holzständerbauweise platzsparend zwischen den Ständern einge-

bracht werden und eine eigene Ebene im Wandaufbau bilden, führt dazu, dass hervorragende 

Wärmedämmeigenschaften erzielt werden. So beträgt der U-Wert der Außenwandkonstruktion 

nach den Berechnungen, welche im Anhang [7] zu finden sind, 0,16 W/(m²K). Zum Vergleich, 

die EnEV setzt einen Wert von 0,24 W/(m²K) voraus. Dieser ist also problemlos erfüllt, woraus 

folgt, dass der Heizenergiebedarf sehr gering ist. Auch das Ziel, dass die Oberflächentemperatur  

 
153 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 121. 
154 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/brandschutz/fachwissen/grundlagen/brandschutznach-

weis-3179143 [15.08.2019] 
155 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S. 31. 

https://www.baunetzwissen.de/brandschutz/fachwissen/grundlagen/brandschutznachweis-3179143
https://www.baunetzwissen.de/brandschutz/fachwissen/grundlagen/brandschutznachweis-3179143
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auf der Innenseite von Außenbauteilen deutlich über 12,6 °C liegen muss, damit ein Tauwasser-

ausfall und erhöhte oberflächennahe Luftfeuchten verhindert werden, ist mehr als erfüllt.156 So 

liegt hier bei einer minimalen Außentemperatur von -4,9 °C eine minimale Oberflächentempe-

ratur von 18,6 °C und liegt somit deutlich über der Anforderungstemperatur.157  

Hinsichtlich des Hitzeschutzes bzw. des sommerlichen Wärmeschutzes weist die Wandkon-

struktion eine Wärmekapazität von 107 kJ/m²K auf, welche zu einer Phasenverschiebung von 

16,2 h und einem Temperaturamplitudenverhältnis von 0,017 führt.158  

5.2.2 Luftdichtheit 

Eine Anordnung der Luftdichtheitsschicht erfolgt im Regelfall raumseitig entlang der wärme-

dämmenden Gebäudehülle. Diese Schicht verhindert, dass feucht-warme Raumluft in Hohl-

räume einströmt und sich damit Tauwasser an den kalten außenliegenden Bauteiloberflächen 

bildet.  

Eine Luftdichtheit ist dann gegeben, wenn nach DIN 4108-7 für einen Gebäudeschnitt mit einem 

Stift eine umlaufende Luftdichtheitsebene ohne Absetzen des Stiftes nachgezeichnet werden 

kann. Es gilt also bereits bei der Planung, alle relevanten Bauteilanschlüsse zu berücksichtigen 

und für jedes Material geeignete spezifische Lösungen für die Abdichtung der Stöße, der Über-

lappungen und der Anschlüsse an angrenzende Bauteile sowie an Durchdringungen auszuwäh-

len.159 Im Anhang [8] werden dazu die kritischen Anschlussdetails dargestellt, denen es auf der 

Baustelle besondere Aufmerksamkeit zu schenken gilt, um die Luftdichtheitsschicht mangelfrei 

herzustellen. Dies ist zum einen das Anschlussdetail des Sockels und der Decke von einem Ge-

schoss in das Nächste und zum anderen das Dachanschlussdetail am Traufpunkt.    

 

 

Abb. 27: Prinzipdarstellung für eine umlaufende Luftdichtheitsebene, die mit einem Stift, ohne abzusetzen 

nachgezeichnet werden kann, Quelle: DIN 4108-7/ S. 12. 

Damit eine Luftdichtheitsschicht auf Dauer funktioniert ist es wichtig, dass die einzelnen An-

schlüsse der Materialien aufeinander abgestimmt und miteinander verträglich sind. Es bietet 

sich hier an, von einem Hersteller eine Systemlösung zu verwenden, um sicher zu gehen, dass 

die einzelnen Materialien zueinander passen.  

 

 
156 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 73. 
157 Anhang bauphysikalische Auswertungen einer Holzständer-Außenwand/ S. 2.  
158 Ebenda/ S. 4. 
159 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 83. 
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Im Fall des im Musterhaus verbauten Wandsystems stellen die OSB-Platten, deren Stöße mit 

einem Klebeband luftdicht verklebt sind, diese Luftdichtheitsschicht dar. Diese Ausführungsart 

ist in DIN 4108-7 vorgeschrieben und entspricht somit, neben zwei weiteren Ausführungsarten,  

den zugelassenen luftdichten Beplankungsstößen.  

 

Abb. 28: Beispiel zur Abdichtung von Plattenstößen mit einseitigem Klebeband, Quelle: DIN 4108-7/ S. 29. 

Werden alle Anforderungen der DIN 4108-7 beachtet, so werden auch die Nachweise eines 

Blower-Door-Tests erfüllt.  

In diesem Zusammenhang gilt es noch kurz die Winddichtheit zu erwähnen, welche sich in kei-

nen Regelwerken wiederfindet, im Holzbaurahmenbau jedoch als anerkannte Regel der Technik 

gilt. Die Schicht, die für die Winddichtigkeit eines Gebäudes zuständig ist, wird auf der Außen-

seite von Dämmschichten angeordnet und verhindert so eine Hinterströmung der Dämmebene 

mit kalter Außenluft. Die Wirksamkeit der Dämmung bleibt dadurch erhalten und es kommt zu 

keiner lokalen Abkühlung der raumseitigen Oberflächen. Diese winddichte Ebene stellt im 

Holzrahmenbau meist gleichzeitig die zweite wasserführende Ebene dar.160 Auch im Muster-

haus ist dies der Fall. Hier dient die wasserabweisende und hydrophobierte Holzfaserdämm-

platte auf der Außenseite der Wand sowohl als Dämm- und Entwässerungsschicht als auch als 

winddichte Ebene. 

5.2.3 Feuchteschutz 

Damit eine Holzkonstruktion dauerhaft vor Feuchteschäden aus den Einflüssen der Dampfdif-

fusion verschont bleibt, gilt es einige Grundsätze zu beachten. Einerseits darf nur soviel Feuch-

tigkeit in das Bauteil eindringen, wie zuverlässig auch wieder ausdiffundieren kann. Des Wei-

teren gilt es eine Begrenzung der Menge an Feuchtigkeit (Tauwasser) soweit zu gewährleisten, 

dass es zu keiner Beeinträchtigung der Dämmfähigkeit sowie der Dauerhaftigkeit der Konstruk-

tion kommt. Außerdem soll die Konstruktion zur Erhöhung der Trocknungsreserve so diffusi-

onsbremsend wie nötig, jedoch so diffusionsoffen wie möglich ausgeführt werden.161   

Betrachtet man die Raumseite des im Musterhaus vorkommenden Wandaufbaus und hier expli-

zit die OSB-Platte, welche die dampfbremsende Funktion der Konstruktion übernimmt, dann 

liegt der sd-Wert bei 3 m. Auf der Außenseite wird die diffusionsoffene Holzfaserplatte betrach-

tet, die einen sd-Wert von 0,4 m aufweist. Die raumseitige Beplankung hat also einen um min-

destens den Faktor 6 größeren sd-Wert als die Außenseite (Kaltseite), was erfahrungsgemäß be-

stätigt, dass in dieser Konstruktion kein Tauwasser anfällt. Auch die Berechnung auf Grundlage 

der DIN 4108-3 im Anhang bestätigt, dass sich kein Tauwasser bildet. 

 
160 Informationsverein Holz e.V./ Holzrahmenbau/ 2015/ S. 84. 
161 Ebenda/ S. 87. 
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Die Konvektion wird hier nicht genauer beschrieben, da davon ausgegangen wird, dass keine 

Undichtigkeiten in der Gebäudehülle vorherrschen. 

5.2.4 Schallschutz 

Grundsätzlich lassen sich gute Schalldämmwerte sowohl mit ein- als auch mit mehrschaligen 

Bauteilen erreichen. Da es im Holzbau zum Einsatz von leichten Materialien im Vergleich zur 

Massivbauweise kommt und die Flächenmasse eher gering ist, erreicht man bei Holzbauteilen 

nur über zwei- oder mehrschalige Konstruktionen mit biegeweichen Schalen auf Grundlage des 

Masse-Feder-Prinzips hohe Schalldämmungen. Es sorgt somit im Holzbau weniger die Masse 

der Bauteile für eine gute Schalldämmung, sondern vielmehr ein intelligenter Schichtenaufbau. 

Die Konzeption von Wand-, Decken- und Dachbauteilen hinsichtlich der Auswahl der Werk-

stoffe und der Schichtenanordnung erfolgt mit dem Ziel, alle Forderungen an den Schallschutz 

im Hochbau sicher zu erfüllen.162 

Im Holzbau ist auch die Erfüllung eines erhöhten Schallschutzes möglich, indem Maßnahmen 

getroffen werden, aus denen gute schalldämmende Eigenschaften resultieren. Diese sind zum 

Beispiel das Erstellen mehrschaliger, entkoppelter Konstruktionen mit schweren, biegeweichen 

Bekleidungen und Hohlraumdämpfungen aus geeigneten Dämmstoffen sowie die Vermeidung 

von Schallnebenwegen, welche das Resultat aus unsachgemäßer Dämmung von Installationen 

oder Undichtigkeiten sind.  

Dass ein Holzgebäude im Vergleich zu einem Massivbau zwingend in Sachen Schallschutz 

schlechter abschneidet ist ein Vorurteil. Es gilt bei beiden Bauweisen eine differenzierte Beur-

teilung hinsichtlich der schallschutztechnischen Eigenschaften durchzuführen. Für diese Diffe-

renzierung stehen eine große Zahl schalltechnisch bewerteter Holzbaukonstruktionen zur Ver-

fügung, mit denen durch geschickte Materialauswahl und dem richtigen Einbau auf der Bau-

stelle sehr gute Ergebnisse zu erreichen sind.163 

5.2.5 Brandschutz 

Brandschutz im Holzbau hört sich für einen Laien zunächst komisch an, diese Tatsache muss 

aber nicht zwangsläufig einen Widerspruch darstellen. Zur Erfüllung bestimmter Voraussetzun-

gen müssen aber dringend bestimmte Eigenschaften erfüllt werden. Vor allem wird der Brand-

schutz im mehrgeschossigen Holzbau ein zentrales Thema.164  

Holz ist zweifelsohne ein brennbarer Baustoff und kann nach der Entstehung eines Brandes 

Anteil am Brandgeschehen haben. Dass Holz eine Brandlast darstellen kann sollte bereits beim 

Entwurf berücksichtigt werden. Es gilt eine Unterscheidung zwischen der Brennbarkeit des Bau-

stoffs und der Feuerwiderstandsdauer der Konstruktion durchzuführen. Trotz des brennbaren 

Materials Holz, aus dem Holzbauteile bestehen, besitzen diese doch eine gute Feuerwiderstands-

fähigkeit bei ausreichend groß dimensioniertem Querschnitt. Holz weist eine Zündtemperatur 

zwischen 120 °C und 300 °C sowie eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf. Beim Abbrand von 

Holz kommt es zur Entstehung einer Kohleschicht, welche eine Schutzschicht darstellt, die 

durch eine geringe Wärmeleitfähigkeit und eine isolierende Wirkung gekennzeichnet ist. Die 

Schutzschicht führt außerdem dazu, dass die Sauerstoffzufuhr behindert wird und dadurch den 

Abbrand erheblich verzögert. Die Temperatur des Restquerschnitts bleibt gering und die ver-

bleibende Holzkonstruktion hat weiterhin eine gute Tragfähigkeit.165  

 
162 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S. 37. 
163 Ebenda/ S. 38. 
164 Lückmann, Rudolf/ Holzbau/ 2018/ S. 225. 
165 Ebenda/ S. 225. 
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Ein plötzlicher Zusammenbruch eines Holzhauses muss also nicht befürchtet werden. Hinzu 

kommt, dass Holz deutlich weniger giftige Brandgase entwickelt als andere Baustoffe. 

Keine besondere Brandschutzanforderungen gilt es in der Regel im Einfamilienhausbau zu be-

rücksichtigen, einzig die Anforderung zur Verwendung mindestens normal entflammbarer Bau-

stoffe ist miteinzuplanen. Da Holz- und Holzwerkstoffprodukte diese Anforderung aber unein-

geschränkt erfüllen, muss dieser Fall hier nicht weiter berücksichtigt werden.166 Da auch die zur 

Wandbeplankung verwendeten Gipsfaser- und Gipskartonplatten einen ausreichenden und im 

Vergleich zu Holz deutlich besseren Brandschutz aufweisen und hier sogar in die Baustoffklasse 

A2 (nicht brennbar) eingestuft werden können.167 Ebenso gilt dies für die Dämmschichten aus 

Zellulose und Holzfasern, welche in die Baustoffklasse B2, der bestmöglichen Bewertung für 

brennbare Baustoffe eingestuft sind. Versuche haben jedoch ergeben, dass diese durchaus auch 

mit Glaswolle, die ein Brandverhalten der Klasse A aufweist, mithalten können.    

Um im Einfamilienhausbau in Holzbauweise verschiedene Gefahren trotzdem zu verringern o-

der zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung sicherzustellen. Es ist zu beach-

ten, dass eine Brandweiterleitung etwa über Öffnungen oder Durchbrüche nicht möglich ist. 

Diese gilt es also brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Außerdem kommt es zu einem Anstieg 

der Brandlast im Gebäude, je mehr Holz offen und je weniger Bekleidungen verwendet werden. 

Allerdings finden viele Bewohner eines Holzhauses gerade die Sichtkonstruktionen des Holz-

baus schön, wodurch eine Bekleidung mit nichtbrennbaren Materialien oftmals keine Option 

ist.168 Wie eingangs erwähnt bleibt jedoch auch ohne eine Bekleidung durch die ausreichend 

lange Tragfähigkeit des Holzes im Brandfall genügend lange Zeit, um sich aus dem Einfamili-

enhaus selbstständig zu retten.   

5.3 Bauphysikalische Gegebenheiten der Massivbauweise 

5.3.1 Wärmeschutz 

Eine Außenwand aus Ziegeln schafft ebenso wie eine Außenwand in Holzständerbauweise 

problemlos modernste Wärmeanforderungen der EnEV. Der Ziegel würde das sogar ohne zu-

sätzliche Dämmung schaffen, denn dieser hat den Vorteil, dass er die über den Tag gespeicherte 

Wärme lange halten kann und diese zeitversetzt wieder abgibt. Das Haus bleibt also im Winter 

angenehm warm und im Sommer wohltuend kühl.169  

Die bauphysikalische Berechnung, welche im Anhang [9] beigefügt ist, hat ergeben, dass die 

Wand, so wie sie im Musterhaus vorkommt, einen U-Wert von 0,23 W/m²K aufweist. Dieser 

Wert erfüllt noch die Anforderungen der EnEV von 0,24 W/m²K, ist jedoch schlechter als der 

U-Wert des Holzständerhauses. Im Hinblick auf die Wärmedämmung ist kritisch anzumerken, 

dass, wie auf nachfolgenden Bildern zu sehen ist, Kabelschlitze oder ähnliche Installationska-

näle sowie das Zuschneiden von Ziegeln auf der Baustelle zu einem teilweisen Verlust des Wär-

medämmstoffes führen und an diesen Stellen somit schlechtere U-Werte erzielt werden. Ein 

Vorteil der Holzständerbauweise ist hier, dass durch die Installation der Stromversorgungslei-

tungen in den Außenwänden während der Vorfertigung und der vollständigen Dämmung mit-

hilfe der Zellulose-Einblasdämmung keinerlei ungedämmte Bereiche in der Wand vorhanden 

sind. 

 
166 Dederich, Ludger/ Holzhauskonzepte/ 2013/ S. 36. 
167 Produktdatenblatt fermacell Gipsfaser Platte/ S. 8. 
168 Lückmann, Rudolf/ Holzbau/ 2018/ S. 226. 
169 Wienerberger (2019): https://www.wienerberger.de/informationen/wand/ueber-poroton.html [19.08.2019] 

https://www.wienerberger.de/informationen/wand/ueber-poroton.html
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Abb. 29: Fehlende Wärmedämmung in Kabelschlitzen eines mit Perlitfüllung gedämmten Mauer-
werks, Quelle: eigene Aufnahmen         

Die Berechnung des Wandaufbaus hat ebenso ergeben, dass wie bei einer Holzständerwand die 

minimale Oberflächentemperatur auf der Innenseite der Außenwand mit einer Oberflächentem-

peratur von 18,6°C bei einer minimalen Außentemperatur von -4,8°C den geforderten Wert 

deutlich übersteigt.170 Es wird auch hier, wie die späteren Auswertungsergebnisse zeigen wer-

den, kein Tauwasserausfall stattfinden und auch keine erhöhten oberflächennahen Feuchten auf-

treten.  

Die im Vergleich zur Holzständerwand fast viermal höhere Masse der Massivwand aus Ziegeln 

führt dazu, dass auch die spezifische Wärmekapazität der Gesamtkonstruktion ansteigt. Diese 

weist mit 291 kJ/(m²K) einen 2,7-fach höheren Wert auf, was dazu führt, dass die Massivwand 

hier besser abschneidet als die Holzständerwand, da die Massivwand Temperarturspitzen besser 

abpuffert. Eine Phasenverschiebung ist hier also, wie auch die Auswertung zeigt, nicht relevant. 

Das Temperaturamplitudenverhältnis von 0,003 weist auch einen sehr guten Wert auf, da die 

Dämpfung der Temperaturwelle umso besser ist, je niedriger dieser Wert ausfällt.  

5.3.2 Luftdichtheit 

Mit dem Rohbauzustand einer Mauerwerkswand ist, teils durch unsaubere Verarbeitung der 

Stoßfugen wie auch auf nachfolgendem Bild ersichtlich ist, noch keine Luftdichtheit des Ge-

bäudes gegeben. Auch in der Vergangenheit festgestellte Mängel zur mangelnden Luftdichtheit 

von Ziegelmauerwerk sind Resultate aus der Struktur der Mauerwerkswände in Verbindung mit 

einer nicht sachgerecht ausgeführten Baukonstruktion.171 

 
170 Anhang bauphysikalische Auswertungen einer Außenwand im Massivbau/ S. 2.  
171 Oswald, Rainer/ Aachener Bausachverständigentage 2003: Leckstellen in Bauteilen Wärme – Feuchte – 

Schall/ 2013/ S. 56. 
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Abb. 30: Unsaubere Ausführung einer Stoßfuge mit daraus resultierender Luftundichtheit, 
Quelle: eigene Aufnahme         

Um die Luftdichtheit des Mauerwerks für alle flächigen Bauteile sicherzustellen, bedarf es einer 

sauberen Untergrundvorbereitung und einer verputzen Oberfläche aus Nassputz. Zu den Unter-

grundvorbereitungen zählen unter anderem das Auswerfen offener Fugen, eventuelle Dicken-

ausgleiche sowie das Verschließen von Installationsausbrüchen und Ähnliches. Dies dient ei-

nem festen und dauerhaften Verbund zwischen Putz und Putzgrund.  

Ein Großteil der Bewegungen eines Bauwerks erfolgt in den ersten Monaten nach der Rohbau-

herstellung. Um hier das Risiko späterer Putzschäden zu verringern und damit unter Umständen 

die Gefahr zu erhöhen, dass Luftundichtheiten auftreten, sind dringend die baustoffspezifischen 

Trocknungs- und Aushärtungszeiten der Materialien für die Untergrundvorbereitung einzuhal-

ten.172 

Da die DIN 1053-1, welche als Ausführungsnorm von Mauerwerk gilt, Stoßfugen mit Öffnungs-

breiten bis zu 5 mm als nicht zu beanstanden definiert, ist ein Nassputz zum luftdichten Ver-

schließen von Stoßfugen und Fehlstellen zwingend notwendig. Die Anforderung zur Erfüllung 

der Luftdichtheit wird meist durch den Innenputz allein erfüllt, wenn bei der Ausführung beach-

tet wurde, dass sowohl auf den sichtbaren raumseitigen Flächen als auch beispielsweise hinter 

Abseitenwänden im Dach ein durchgängiger Nassputz aufgebracht wurde. 

Wenn lediglich eine funktionsfähige Luftdichtheitsschicht vorhanden ist, müssen auch hier be-

sondere Maßnahmen getroffen werden, um alle nötigen Anforderungen zu erfüllen. So sind bei-

spielsweise Steckdosen, wie auch bei der Holzständerbauweise und Wandschlitze für Installati-

onen besonders abzudichten. Da im Baualltag leider keine sichere Anwendung und Umsetzung 

durch die Verarbeiter sichergestellt ist, schafft der Außenputz eine zusätzliche Sicherheit zur 

Erfüllung der Luftdichtheit.173  

5.3.3 Feuchteschutz 

Um auch für ein Mauerwerk einen dauerhaften Schutz vor Feuchte sicherzustellen, sind auch 

hier einige Punkte zu berücksichtigen. So ist bei Baukonstruktionen aus Ziegeln durch eine 

fachgerechte, rissfreie Ausführung und durch den Erhalt des Außenputzes sowie durch fachge-

rechte Ableitung des Regenwassers ein wirksamer Schutz gegen Schädigung durch Flüssigwas-

sertransport gegeben. 

 
172 Verband österreichischer Ziegelwerke (2019): https://www.ziegel.at/ziegeltechnik/mauerwerk/verarbei-

tung/verarbeitung-putzsysteme [19.08.2019] 
173 Aachener Bausachverständigentage, Gierga/ Luftdichtheit von Ziegelmauerwerk/ 2013/ S. 56. 

https://www.ziegel.at/ziegeltechnik/mauerwerk/verarbeitung/verarbeitung-putzsysteme
https://www.ziegel.at/ziegeltechnik/mauerwerk/verarbeitung/verarbeitung-putzsysteme
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Bei Auswertung der Berechnung zum Feuchteschutz der im Musterhaus verbauten Wandkon-

struktion ergibt sich, dass es auch hier unter den in der Berechnung angenommenen Bedingun-

gen nicht zu einer Tauwasserbildung kommt. 

Auf die Einflüsse der Konvektion wird auch hier nicht näher eingegangen, da von einer saube-

ren, luftdichten Ausführung ausgegangen wird, die allen Anforderungen zur Vermeidung eines 

konvektiven Feuchteeintrags Genüge tut.174 

5.3.4 Schallschutz 

Die Optimierung von Hochlochziegeln für einen besseren Wärmeschutz führte über die letzten 

Jahre hinweg dazu, dass die Brutto-Trockenrohdichte reduziert wurde. Diese Tatsache hatte aber 

nicht zwangsläufig negative Auswirkungen auf den Schallschutz, denn die Schalldämmung von 

Hochlochziegeln ist nicht ausschließlich über die flächenbezogene Masse erfasst, sondern auch 

stark von der Ausbildung des Ziegel-Lochbildes abhängig. So gibt es Ziegel, deren Ziegelstege 

von innen nach außen durchgehen und aussteifend wirken und Ziegelstege, die gegeneinander 

versetzt sind und weich wirken.175 Die gegeneinander versetzten Steinlochungen wirken sich 

ungünstig auf die Schalldämmung aus. Resonanzen einzelner Schalenelemente führen bei gro-

ßen Hohlräumen darüber hinaus ebenso zu einer verringerten Schalldämmung.176  

Bei dicken Außenwänden, welche ein geringes Raumgewicht aufweisen, kann es zu einer Min-

derung der Schalldämmung durch Dickenresonanzen kommen. Besondere Auswirkungen auf 

die Dickenresonanzen hat die Lochversetzung. So verlieren Wände aus lochversetzten Steinen 

gegenüber solchen mit durchlaufenden Stegen an Steifigkeit, wodurch die Schalldämmwirkung 

im Mittel um 10 % sinkt.  

Einen ebenfalls großen Einfluss auf die Schalldämmung eines Mauerwerks haben in jedem Fall 

Putze, welche offene Fugen schließen und die Steifigkeit von weichen Lochsteinen erhöhen. 

Bereits durch einen einseitig aufgebrachten Putz können Undichtigkeiten im Mauerwerk wirk-

sam ausgeglichen werden.177  

 

Abb. 31: Charakteristische Werte für verputztes einschaliges Ziegelmauerwerk, Quelle: ziegel.at  

 

 

 

 
174 Pech, Anton et al./ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 72. 
175 Pech, Anton et al./ Ziegel im Hochbau/ 2015/ S. 86 f. 
176 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/bauphysik/schallschutz-einscha-

liger-bauteile-162868 [20.08.2019] 
177 Ebenda. 

https://www.ziegel.at/ziegeltechnik/bauphysik/schall
https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/bauphysik/schallschutz-einschaliger-bauteile-162868
https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/bauphysik/schallschutz-einschaliger-bauteile-162868
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Im Vergleich zu einer Massivholzdecke, wie sie im Holzständerhaus häufig zum Einsatz kommt 

und bei der es für einen guten Schallschutz einige wichtige Dinge zu berücksichtigen gilt, bieten 

Decken aus Stahlbeton, wie sie im Massiv-Musterhaus vorkommen, bereits von „Natur aus“ 

einen guten Schallschutz.178 

5.3.5 Brandschutz 

Mauerwerk weist grundsätzlich ein sehr günstiges Brandverhalten auf, da es aufgrund seiner 

nicht brennbaren Baustoffe nicht zum Brand beiträgt. Aufgrund der Mindestwanddicken und 

der großen Steinformate weist ein Mauerwerk außerdem große Reserven im Brandfall auf, wes-

halb es nach einem Brandfall, ggf. durch Ertüchtigungsmaßnahmen, weiterverwendet werden 

kann.179   

Bei der Betrachtung des Brandverhaltens von Ziegeln lässt sich aufgrund ihres Herstellungsver-

fahrens in Abhängigkeit von der Ziegelart und der Rohstoffmischung ein unterschiedliches Ver-

halten feststellen. Die Fertigung unterschiedlicher Ziegel erfolgt je nach Anwendungsbereich 

unterschiedlich. Dabei werden die verschiedenen auftretenden Lasten, die Wärmedämm- und 

die Schallschutzanforderungen berücksichtigt. Der im Musterhaus verbaute eher filigrane Zie-

gel kann bei hohen Temperaturen im Brandfall empfindlich gegen Abplatzungen sein. Die sich 

auf dem Mauerwerk befindende Putzschicht kann jedoch hier einen Schutz bieten, weshalb die-

ses Phänomen nicht zwingend auftreten muss.  

Auch das Verhalten des Mörtels muss im Brandfall berücksichtigt werden. Im Allgemeinen 

werden Mörtel mit üblichen Zusatzmitteln als nichtbrennbar klassifiziert, sobald allerdings ein 

Mörtel mit Zuschlagstoffen von mehr als 1 % organischem Bestandteil zum Einsatz kommt, 

muss das Brandverhalten im Rahmen eines Zulassungsverfahrens ermittelt werden. Der Einfluss 

thermischer Spannungen, die im Brandfall auftreten können, können auch das Brandverhalten 

einer Mauerwerkswand negativ beeinflussen. Es kommt aufgrund der Tatsache, dass die ther-

mischen Spannungen gleichmäßig über den Fugenverbund zwischen den Steinen und Mörtel 

übertragen werden müssen, partiell zu sehr hohen Eigenspannungen, was zu einem vorzeitigen 

Steinversagen führen kann.180  

Brandschutztechnische Untersuchungen an geschosshohen Mauerwerkswänden haben ergeben, 

dass ein Dünnbettmörtel bei Lochsteinen mit hohem Lochanteil und dünnen Stegen, anders als 

bei Kalksandsteinen und Porenbetonsteinen, das Brandverhalten des Mauerwerks teilweise ver-

schlechtert.181  

Zusammenfassend kann jedoch gesagt werden, dass das Mauerwerk trotz einiger weniger As-

pekte, die es zu beanstanden gibt, einen hervorragenden Brandschutz bietet. Wände aus Mauer-

werk benötigen keine zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen in Form von Plattenbekleidungen 

oder Überbemessungen der Tragkonstruktion, was einen deutlichen Vorteil gegenüber brennba-

ren Konstruktionen darstellt.182 

Dass auch alle Konstruktionen, die aus Stahlbeton hergestellt sind, also Decken und Unterzüge, 

eine hohe Leistungsfähigkeit gegenüber einer Brandbeanspruchung aufweisen sollte jedem klar 

sein. Kommt es zu einem Brand und dabei zu Temperaturen von bis zu 1000 °C, dann bleibt der 

Beton weitgehend fest und hat keinen Anteil an der Brandlast. Außerdem leitet der Beton den 

 
178 Baustoffwissen (2019): https://www.baustoffwissen.de/baustoffe/baustoffknowhow/grundstoffe-des-bau-

ens/deckenkonstruktionen-von-holzbalken-zum-holz-beton-verbund-stahlbetondecke-verbunddecke-schallschutz-

fuellungsdecke/ [20.08.2019] 
179 Gunkler, Erhard/ Mauerwerk kompakt/ 2008/ S. 208. 
180 Ebenda/ S. 209. 
181 Ebenda/ S. 209. 
182 Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau e.V./ Brandschutz mit Mauerwerk/ 2009/ S. 12. 

https://www.baustoffwissen.de/baustoffe/baustoffknowhow/grundstoffe-des-bauens/deckenkonstruktionen-von-holzbalken-zum-holz-beton-verbund-stahlbetondecke-verbunddecke-schallschutz-fuellungsdecke/
https://www.baustoffwissen.de/baustoffe/baustoffknowhow/grundstoffe-des-bauens/deckenkonstruktionen-von-holzbalken-zum-holz-beton-verbund-stahlbetondecke-verbunddecke-schallschutz-fuellungsdecke/
https://www.baustoffwissen.de/baustoffe/baustoffknowhow/grundstoffe-des-bauens/deckenkonstruktionen-von-holzbalken-zum-holz-beton-verbund-stahlbetondecke-verbunddecke-schallschutz-fuellungsdecke/
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Brand nicht weiter, was ihn zu einem hervorragenden Baustoff zur Trennung von Gebäuden in 

einzelne Brandabschnitte macht. Außerdem kommt es bei einer Brandeinwirkung auf den Beton 

zu keiner Rauchbildung und zu keiner Freisetzung von toxischen Gasen.183   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
183 Baunetzwissen (2019): https://www.baunetzwissen.de/beton/fachwissen/brandschutz/brandverhalten-von-be-

ton-151152 [20.08.2019] 

https://www.baunetzwissen.de/beton/fachwissen/brandschutz/brandverhalten-von-beton-151152
https://www.baunetzwissen.de/beton/fachwissen/brandschutz/brandverhalten-von-beton-151152
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6 BAUZEITEN UND KOSTEN 

6.1 Allgemein 

Zur Untersuchung der beiden Musterhäuser im Hinblick auf die Bauzeiten und die Kosten wird 

für die Planungs- und Bauleitungsaufgaben sowie für Aufgaben zur statischen Berechnung ein 

Pauschalpreis von 8000,- € angenommen. Die Baustelleneinrichtungskosten sowie das zur Ab-

sturzsicherung notwendige Gerüst wird für beide Bauweisen ebenfalls als gleich vorausgesetzt 

und mit einer Pauschale von 7500,- € abgerechnet. Außerdem wird vorausgesetzt, dass alle Erd- 

und Entwässerungsarbeiten bereits durchgeführt wurden. Der Aufwand dieser Arbeiten für die 

Größe der beiden Musterhäuser, die ohne Keller hergestellt werden, beläuft sich erfahrungsge-

mäß auf jeweils ca. 16000,- €. Die Bodenplatte, welche für beide Häuser gleich ist, wird ebenso 

als fertig betoniert angenommen. Außerdem wurde eine Sauberkeitsschicht eingebaut und die 

notwendige Wärmedämmung fachgerecht verlegt. Die Kosten der fertigen Bodenplatte belaufen 

sich deshalb auf ca. 110,- €/m². Um das Haus vor aufsteigender Feuchte durch die Bodenplatte 

zu schützen, bedarf es einer Bitumenschweißbahn mit Alueinlage, die auf der Oberfläche der 

Bodenplatte aufgebracht wird. Um herstellungsbedingte Höhenunterschiede auszugleichen, 

muss vor Beginn der Montage der Holzständerwände sowie vor Beginn der Mauerarbeiten eine 

Mörtelschicht hergestellt werden. Beide genannten Arbeitsvorgänge müssen sowohl beim Holz-

ständerhaus als auch beim Massivhaus durchgeführt werden und werden daher in der Kosten-

aufstellung als eigene Position aufgelistet.   

Näher betrachtet wird im Nachfolgenden die Herstellung der Außenwände, der Innenwände und 

der Decke. Diese werden als fertig verspachtelt oder verputzt angenommen.   

Der Dachstuhl, der bei beiden Häusern als Sichtdachstuhl identisch ausgeführt wird, wird mit 

einer detaillierten Kostendarstellung dargelegt, da dieser doch einen erheblichen Anteil an den 

Gesamtkosten aufweist. 

Nicht Gegenstand dieser Kostenaufgliederung sind alle Innenausbaugewerke sowie die Ge-

werke der technischen Gebäudeausrüstung. Für beide Bauweisen sind die Preise hierfür in etwa 

gleich hoch. Voraussetzung ist eine gute Terminplanung und eine gute Taktung der ausführen-

den Firmen, um einen Arbeitsfluss ohne große Unterbrechungen sicherzustellen. 

6.2 Arbeitsabläufe, Bauzeiten und Kosten  

6.2.1 Arbeitsabläufe und Bauzeiten der Holzständerbauweise 

Nach mehreren Terminen mit den Bauherren und Freigabe der finalen Werkplanung wird im 

Werk mit der Vorfertigung begonnen. Mithilfe einer Abbundanlage werden alle für das Einfa-

milienhaus benötigten Holzbauteile auf die richtige Länge zugeschnitten, gefräst und mit Num-

mern versehen. Die Bauteile werden für jede Wand extra separiert, damit sie für das Zusam-

menbauen der Wände gleich zuordenbar sind. Der Abbund aller Bauteile für die Wände des 

Musterhauses benötigt ca. 20 Stunden, wofür ein Maschinenführer ausreicht. Parallel zum Ab-

bund wird bereits auf einem speziell gefertigten Holzrahmenbautisch mit der Vorfertigung der 

Wandelemente begonnen. Durch die Nummerierung der Bauteile kann mithilfe der Werkpläne 

ganz einfach und schnell der richtige Platz des Bauteils gefunden werden, wodurch der Holz-

rahmen recht schnell zusammengeschraubt werden kann. Es kommt im Anschluss zur einseiti-

gen Beplankung des Holzrahmens mit allen Baustoffen unter Berücksichtigung aller Anforde-

rungen, welche bereits im Verlauf dieser Arbeit beschrieben wurden. Handelt es sich bei der 

Wand um eine spätere Außenwand, so kann im Anschluss sofort die Vorinstallation der Steck-

dosen, Leerrohre und sonstiger Elektroinstallationen vollzogen werden. Die Vorinstallation der 

Elektrik hat den Vorteil, dass man sich so eine kostenintensive Installationsebene sparen kann. 
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Voraussetzung ist natürlich, dass sich die Bauherren bereits vor Beginn der Arbeiten Gedanken 

gemacht haben, an welchem Ort sie später im Haus ihre Steckdosen oder Lichtschalter haben 

wollen. Das Ganze hat sich jedoch bisher bewährt und die Kundschaft war stets zufrieden mit 

dieser Art der Ausführung. Außerdem haben sich die Bauherren damit viel Zeit und Kosten 

gespart. Auch die Gefahr, dass durch spätere Installationsarbeiten auf der Baustelle die luft-

dichte Ebene verletzt wird, wird durch diese Maßnahme minimiert. Sind die Installationen fach-

gerecht durchgeführt worden und ist alles luftdicht verklebt, kann die Beplankung der Außen-

seite mit den Holzfaserdämmplatten durchgeführt werden. Sobald das Wandelement vollständig 

beplankt wurde und alle späteren Öffnungen ausgeschnitten wurden, kann das Wandelement auf 

den LKW verladen werden und ist somit fertig für den Transport auf die Baustelle.  

Handelt es sich bei der Wand um eine Innenwand, so wird diese in der Vorfertigung nur einseitig 

beplankt. Alle Installationen werden später auf der Baustelle durchgeführt. Das Wandelement 

kann nach dem Ausschnitt der Öffnungen ebenfalls verladen werden. Die Wandelemente wer-

den nach einer bestimmten Montagereihenfolge verladen, um später auf der Baustelle eine 

schnelle Montage gewährleisten zu können. 

Die Vorfertigung der Wandelemente für ein Einfamilienhaus der Größe des Musterhauses wird 

von zwei Facharbeitern in ca. zwei Wochen ausgeführt. Das heißt, dass für die Produktion der 

Wände in der Vorfertigung ca. 150 Stunden zu kalkulieren sind.  

Um die Montage des Musterhauses später ohne größere Verzögerungen durchführen zu können, 

wird auch der komplette Dachstuhl fertig abgebunden und paketweise mit Nummern versehen 

und kommissioniert, damit auch hier auf der Baustelle das Bauteil gleich dem Einbauort zuord-

enbar ist. Für die Vorfertigung des Dachstuhls wird ein Maschinenführer benötigt, der ca. 10 

Stunden mit dem Abbund beschäftigt ist. Der gleiche Vorgang gilt für die Deckenelemente. 

Diese werden jedoch noch von Hand vorgefertigt, wobei hier meist nur der Ausschnitt des spä-

teren Treppenauges durchgeführt werden muss. Für den Abbund der Decke reicht ein Fachar-

beiter aus, welcher mit ca. 5 Arbeitsstunden zu kalkulieren ist.   

Für den kompletten Vorfertigungsprozess der Bauteile muss also ca. eine Zeit von 200 Arbeits-

stunden einkalkuliert werden, was erfahrungsgemäß ca. 2 Wochen dauert. Nach dieser Vorfer-

tigungszeit kann mit der Montage begonnen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass wie bereits 

oben beschrieben die Bodenplatte betoniert ist und mit einer Bitumenschweißbahn versehen ist. 

Außerdem wird vorausgesetzt, dass das Mörtelband vorhanden ist und ein fachgerecht ausge-

führtes Arbeitsschutzgerüst montiert ist. Für den Schutz der Arbeiter auf der Baustelle ist jeder-

zeit bestmöglich zu sorgen, weshalb ein Gerüst unabdingbar ist.  

Für die Montage des Holzständerhauses ist ein Montageteam von drei Facharbeitern auf der 

Baustelle, welche wie im Nachfolgenden erklärt ca. 150 Stunden für die Montage benötigen. 

Erfahrungsgemäß wird am ersten Tag das komplette Erdgeschoss plus die Decke montiert. Am 

zweiten Tag wird die komplette Montage des Obergeschosses durchgeführt und bereits die Pfet-

ten eingehoben und verschraubt. Bei reibungslosem Ablauf wird außerdem der Innendachstuhl 

montiert und abgedichtet. Am dritten Tag kommt es zum Verlegen der Außensparren und zum 

Aufbringen und Abdichten der Vordachschalung und zusätzlich noch zum Verlegen der Holz-

faserdämmplatten. Das Aufbringen der Luftlattung erfolgt ebenfalls noch im Anschluss und 

dient einer zusätzlichen Sicherung der Holzfaserdämmplatten. Am vierten Montagetag wird be-

gleitend zum Aufbringen der Konterlattung die Zellulosedämmung in die Sparrenzwischen-

räume eingeblasen und zusätzlich im Anschluss auch noch die Außenwände mit der Einblas-

dämmtechnik gedämmt. Sind diese Arbeiten beendet, werden die Dachziegel eingedeckt und 

mit Sturmklammern gesichert. Somit ist die Montage des Holzständerhauses beendet und alle 

Folgegewerke können unmittelbar mit ihren Arbeiten beginnen. Bereits während der Montage 

des Holzständerhauses werden im Hinblick auf die Folgegewerke mit dem Kran alle Baustoffe 
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wie Gipskartonplatten und Fenster in die jeweiligen Stockwerke eingehoben, um hier später 

unnötige Arbeitswege und damit Zeit einzusparen.  

Vor allem in kälteren Monaten wird versucht, die Fenster zügig in den Rohbau einzubauen, um 

für den Innenausbau bereits ein angenehmes Klima zu schaffen und Luftzüge zu vermeiden. Mit 

den Putzarbeiten kann bei passendem Außenklima unmittelbar nach dem Einbau der Fenster 

und der Fensterbänke begonnen werden, für welche zwei Facharbeiter ca. drei Tage benötigen 

und hier ca. 50 Stunden bei der Kalkulation einzuplanen sind. 

Sobald alle Installationen des Elektrikers und des Installateurs in den Innenwänden vollzogen 

sind, kann mit dem Dämmen und dem Schließen der Innenwände begonnen werden. Bei diesen 

Arbeiten können sich die Bauherren bei handwerklichem Geschick durch Eigenleistungen eine 

Menge Geld sparen, da das Zuschneiden und Einbringen der Dämmung, sowie das Beplanken 

der Wände mit Gipskartonplatten nach kurzer Einführung durch einen Fachmann selbstständig 

erledigt werden kann. Den Abschluss der Trockenbauarbeiten bildet das malerfertige Verspach-

teln der Wände, wofür ein Facharbeiter für die Größe des Musterhauses ca. 60 Arbeitsstunden 

benötigt.  

Alle weiteren Gewerke werden nicht mehr weiter betrachtet. Erfahrungen zeigen, dass bei guter 

Taktung der Gewerke und bei Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs aller Arbeiten der 

Einzug nach einem halben Jahr realisiert werden kann. Der große Vorteil der Holzständerbau-

weise im Vergleich zum Massivbau ist, dass der Rohbau nicht austrocknen muss und dass durch 

den hohen Grad der Vorfertigung zeitaufwändige Arbeiten wie das Schlitzen der Kabelkanäle 

und das Verputzen der Innenseite des Gebäudes auf der Baustelle vermieden werden können.  

6.2.2 Arbeitsabläufe und Bauzeiten der Massivbauweise 

Auch bei der Massivbauweise wird durch eine intensive Planung zusammen mit den Bauherren 

der Grundstein für das spätere Eigenheim gelegt. Nach Freigabe der finalen Planungen kann mit 

dem Bau begonnen werden. Alle Baumaterialien werden dazu auf die Baustelle geliefert und 

gleich an den Plätzen verteilt, wo sie später benötigt werden, um auch hier unnötige Arbeitswege 

zu vermeiden.  

Es wird auch in dieser Betrachtung vorausgesetzt, dass die Bodenplatte bereits betoniert ist und 

mit einer Bitumenschweißbahn versehen ist, um einen Schutz der Wände vor aufsteigender 

Feuchte sicherzustellen. Zu Beginn der Mauerarbeiten muss genau wie bei der Holzständerbau-

weise eine umlaufende Mörtelschicht zum Ausgleich herstellungsbedingter Höhendifferenzen 

aufgebracht werden. Diese kann bei der Massivbauweise jedoch erst kurz vor dem Setzen der 

Steine hergestellt werden, da die Ziegel gut in den Mörtel eingebettet werden müssen, um einen 

kraftschlüssigen Verbund herzustellen. Der schnelle Abbindeprozess des Mörtels führt dazu, 

dass der Ziegel nur über einen kurzen Zeitraum bewegt werden kann, wodurch ein schnelles, 

aber genaues Arbeiten notwendig ist. Bei der Holzständerbauweise muss die Mörtelschicht be-

reits ausgehärtet sein, der kraftschlüssige Verbund mit der Bodenplatte erfolgt mit Winkel und 

Dübel. Für die Mörtelschicht muss zwingend ein hochfester Mörtel verwendet werden, da diese 

die komplette Last des Gebäudes tragen muss. Standardmäßig kommt hier deshalb ein Zement-

mörtel der Mörtelgruppe III zum Einsatz.  

Die Herstellung der ersten Ziegelschicht bedarf höchster Präzision, da diese die Grundlage für 

die nächsten Ziegelschichten legt. Es gilt diese also genauestens auf die Grundrissmaße anzu-

passen und im Lot herzustellen. Auf die erste Ziegelschicht wird meist noch eine Sperrschicht 

aufgebracht, um das Mauerwerk zusätzlich vor aufsteigender Feuchte zu schützen. Für die ge-

nannten Arbeitsschritte, für welche es vier Facharbeiter braucht, muss ca. ein Arbeitstag kalku-

liert werden. 
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Am zweiten Tag wird das Mauern der Außenwände fortgesetzt. Ab der zweiten Schicht werden 

die Ziegel im Dünnbettmörtel verlegt. Läuft alles reibungslos ab, so kann die Mauer soweit 

hochgezogen werden, dass nach einem bis zwei Tage die Stürze der Fenster und Türen vermau-

ert oder betoniert werden können. Bei großen Öffnungen sind dringend Stürze aus Stahlbeton 

zu verwenden. Hierfür ist ein Mehraufwand zu kalkulieren, da zusätzliche Schalungen herge-

stellt werden müssen. Des Weiteren müssen diese bewehrt und zusätzlich abgestützt werden, 

um die Lasten des Betons abtragen zu können. Der Einbau großer Öffnungen kann also anders 

als bei der Holzständerbauweise die Kosten schnell steigern und den Herstellungsvorgang ver-

zögern. Erst nach einer bestimmten Aushärtungszeit des Betons kann weitergemauert werden. 

Zusätzlich dazu muss dieser Stahlbetonsturz mit einer Styrodurplatte gedämmt werden, um not-

wendige U-Werte auch hier zu erfüllen. Da sich auch im Musterhaus größere Öffnungen im EG 

und OG befinden bedarf es hier dieser Maßnahmen. Während der Wartezeiten des Abbindepro-

zesses kann mit dem Mauern der Innenwände begonnen werden. Das Vermauern läuft hier 

gleichermaßen ab wie bei den Außenwänden. Auch hier ist die erste Ziegelreihe auf der Mör-

telschicht wieder elementar für alle weiteren Ziegelschichten. Anschlüsse tragender Innenwände 

an die Außenwände werden mit der Stumpfstoßtechnik hergestellt, bei dem auf jeder horizon-

talen Fuge Flachstahlanker eingebettet werden, welche eine Verbindung zwischen der Außen- 

und Innenwand herstellen. 

 

Abb. 32: Stumpfstoßtechnik, Quelle: baunetzwissen.de 

Ist der Beton ausreichend erhärtet, kann die Fertigstellung der Außenwände erfolgen. Auf die 

oberste Schicht der Außenwände wird zum Schluss ein Ring aus Styrodurplatten aufgebracht, 

der für das Verlegen der Deckenelemente notwendig ist und eine zusätzliche Dämmung der 

Betondecke darstellt.  

Für das Mauern der Wände im Erdgeschoss muss also ca. eine Woche eingeplant werden, für 

welches es vier Facharbeiter braucht. Das ergibt ca. 200 Arbeitsstunden, die einzukalkulieren 

sind.  

Sobald die Arbeiten der Außenwände abgeschlossen sind, können die Filigrandeckenelemente 

verlegt werden. Dafür muss im Vorherein ein Traggerüst aus Stützen hergestellt werden, wel-

ches eine ausreichende Tragfläche für die Deckenelemente sicherstellt und die Lasten des später 

einzubringenden Frischbetons ableitet. Das Verlegen der Filigrandeckenelemente geht an sich 

jedoch relativ schnell. Aufwändiger ist dagegen im Anschluss das Verlegen der zusätzlichen 

Bewehrung, welche den Verbund zwischen der Decke und dem Mauerwerk herstellt und einen 

kraftschlüssigen Verbund der Deckenelemente sicherstellt.  
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Vor dem Einbringen des Frischbetons muss zusätzlich noch das Treppenauge geschalt, sowie 

Durchbrüche für spätere Installation mit Styropor ausgespart werden. Nach Fertigstellung dieser 

Arbeiten kann der Frischbeton eingebracht werden. Für die Deckenfläche des Musterhauses, 

welche 78 m² aufweist, bedarf es bei einer Deckendicke von 20 cm zusätzlich zu den bereits 

vorhandenen 6 cm der Deckenelemente noch ca. 10 m³ Beton, welcher gleichmäßig verteilt ein-

gebracht werden muss. Außerdem muss mit einem Flächenrüttler sichergestellt werden, dass 

sich der Beton ausreichend verdichtet und alle Lufteinschlüsse aus dem Beton entweichen. Nach 

Abschluss dieser Arbeiten muss die Betondecke aushärten, bevor mit den Arbeiten am Oberge-

schoss fortgefahren werden kann. Für den ganzen Prozess der Deckenherstellung müssen vier 

Facharbeiter eingeplant werden, die zwei Tage mit diesen Arbeitsschritten beschäftigt sind. 

Die Herstellung der Wände im Obergeschoss verläuft gleichermaßen ab wie im Erdgeschoss. 

Auch hierfür sind wieder vier Facharbeiter einzuplanen, die ca. vier Tage mit den Mauerarbeiten 

beschäftigt sind. Den Abschluss der Mauerwerksoberkante im Obergeschoss bildet ein umlau-

fender Ringbalken, der zur Stabilisierung der Mauerwerkswände dient und die weiteren, bereits 

im Verlauf dieser Arbeit dargelegten Funktionen erfüllt. Für die Herstellung des Ringbalkens 

werden spezielle Schalungssteine aufgemauert, welche zusätzlich bewehrt, mit Beton ausgegos-

sen und verdichtet werden. Ein zusätzlicher Tag mit vier Arbeitern ist hierfür zu kalkulieren. 

Eine etwas aufwändigere Arbeit stellt das Mauern der schrägen Giebelwände dar, da hierfür 

jeder Stein extra zugeschnitten und eingepasst werden muss. An der Herstellung der schrägen 

Giebelwände sind drei Facharbeiter ca. einen Tag lang beschäftigt.  

Die Dauer für den Dachstuhl kann gleich angesetzt werden wie beim Musterhaus in Holzstän-

derbauweise, da dieser gleich ausgeführt wird.  

Mit Fertigstellung der Wände kann auch im Massivbau mit den Installationen für Elektro und 

Sanitär etc. begonnen werden. Diese sind jedoch deutlich aufwändiger als bei der Holzständer-

bauweise, da diese nicht vorgefertigt werden und erst auf der Baustelle ausgeführt werden kön-

nen. Vor allem das Schlitzen der Kabelkanäle und der Löcher für Steckdosen und Lichtschalter 

ist sehr aufwändig und mühsam. Außerdem wird viel Zeit dafür benötigt, was wiederum die 

Kosten in die Höhe treibt. Da in der Holzständerbauweise lediglich die Innenwände installiert 

werden müssen und dies auch deutlich einfacher und schneller abläuft, gewinnt man bei diesem 

Arbeitsvorgang viel Zeit. 

Sind alle Rohinstallationen abgeschlossen und auch die Fenster und Fensterbänke eingebaut, so 

kann mit den Putzarbeiten im Inneren des Einfamilienhauses begonnen werden. Hierfür sind 

einige Vorbereitungen zu treffen, was wiederrum viel Zeit in Anspruch nimmt. Beispielsweise 

muss eine Vielzahl verschiedener Schienen sowie Eckleisten gesetzt werden, um später den Putz 

gut abziehen zu können. Diese vorbereitenden Maßnahmen nehmen für drei Facharbeiter ca. 

drei Tage in Anspruch. Für die darauffolgenden Putzarbeiten, für welche es wiederum drei Fach-

arbeiter benötigt, muss mit fünf Arbeitstagen gerechnet werden. 

Die Außenputzarbeiten können zeitlich gleich angesetzt werden wie die des Musterhauses in 

Holzständerbauweise. Alle weiteren Folgegewerke werden darüber hinaus hier nicht mehr näher 

betrachtet. Es fällt allerdings bereits auf, dass bis zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr Arbeits-

stunden auf die Errichtung eines Massivhauses fallen. Dies wird im Nachfolgenden nochmals 

zusammenfassend anhand einer Tabelle deutlich. 
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Tab. 1: Vergleich von Schätzwerten für Arbeitsaufwand der Holzständerbauweise (Firma Kendler) und der 

Massivbauweise (Firma Mader), Quelle: eigene Ausarbeitung  

Betrachtet man nun alle Aufwandswerte der beiden Bauweisen, so kann festgestellt werden, 

dass die Holzständerbauweise deutlich schneller ist, was natürlich auf den hohen Vorfertigungs-

grad zurückzuführen ist. Betrachtet man lediglich die Arbeitszeit auf der Baustelle, so kann eine 

Fertigstellung des Rohbaus des Einfamilienhauses in Holzständerbauweise bereits nach vier Ta-

gen realisiert werden, wohingegen bei der Massivbauweise zusammen mit den Arbeiten des 

Zimmerers für den Dachstuhl um die drei Wochen einzuplanen sind. Der Vorteil liegt also hier 

ganz klar bei der Holzständerbauweise.  

6.2.3 Baukosten 

Auf Grundlage der bisher untersuchten Positionen der Musterhäuser wurden die Kosten für die 

beiden Bauweisen verglichen. Die Kosten der Planungs- und Bauleitungsaufgaben, der Baustel-

leneinrichtung, der Erd- und Entwässerungsarbeiten, der Bodenplatte mit Aufbringen der Bitu-

menschweißbahn und des Mörtelbandes sowie des Dachstuhls wurden dabei wie zu Beginn die-

ses Kapitels bereits erwähnt als gleich angesetzt. Eine genauere Untersuchung wurde auch hier 

wieder bei den Außen- und Innenwänden und der Decken durchgeführt. Zusätzlich wurden noch 

die Kosten der Stuck- und Putzarbeiten bzw. des Trockenbaus verglichen.  

Um eine genauere Beurteilung der Kosten vornehmen zu können, wurden aus Kalkulationswer-

ten der Holzbaufirma Kendler für die Holzständerbauweise und des Bauunternehmens Mader 

für den Massivbau die Einzelkosten der Teilleistungen für die jeweiligen Positionen verglichen. 

Die Aufgliederungen der Kosten für die Holzständerbauweise sind dabei dem Anhang [10] zu 

entnehmen, die der Massivbauweise dem Anhang [11]. Bei Gegenüberstellung der Gesamtkos-

ten der einzelnen Position fällt auf, dass die beiden Bauweisen preislich nahezu identisch sind.  
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Berücksichtigt man jedoch, dass beispielsweise in der Holzständerwand bereits alle Elektroin-

stallationen verbaut sind und diese nicht mehr auf der Baustelle durch aufwändiges Schlitzen 

der Kabelkanäle, wie es im Massivbau der Fall ist, durchzuführen sind und wie bereits erwähnt 

auch viel Eigenleistungen seitens der Bauherren eingebracht werden können, kann man sich 

Geld einsparen, wodurch sich die Kosten der beiden Bauweisen nahezu komplett ausgleichen.       

 

Tab. 2: Kostenvergleich der untersuchten Positionen, Quelle: eigene Ausarbeitung  

Es kann also zusammenfassend gesagt werden, dass im Hinblick auf die Kosten keine der beiden 

Bauweisen besser oder schlechter abschneidet. Die Kosten bieten also in der Entscheidungs-

phase keinen Grund, eine Bauweise der anderen zu vorzuziehen. 
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7 FAZIT 

Nach Berücksichtigung aller untersuchten Kriterien fällt schnell auf, dass keine der beiden Bau-

weisen uneingeschränkt zu empfehlen ist. Jede Bauweise weist dabei ihre Stärken und Schwä-

chen auf. Grundlegend gilt jedoch anzumerken, dass sich beide Bauweisen sehr gut für den Bau 

von Einfamilienhäusern eignen und es keine Bauweise gibt, die als Gesamtpaket besser ab-

schneidet. 

Als Ergebnis der Arbeit hinsichtlich der Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit geht jedoch 

klar hervor, dass durch eine gezielte Auswahl von umweltgerechten Baustoffen ein ressourcen-

schonendes und nachhaltiges Bauen möglich ist. Die Begriffe der Nachhaltigkeit in Verbindung 

mit der Energieeffizienz und der Umweltverträglichkeit sind bei der Auswahl der Bauweise und 

der Baumaterialien in der heutigen Zeit meiner Meinung nach unbedingt zu berücksichtigen. 

Auch aufgrund der zunehmenden Wichtigkeit ökologischer und nachhaltiger Kriterien von Ge-

bäuden sollte die Gegenüberstellung und die Analyse vor allem im Bezug auf die Primärenergie 

und die Umwelteinwirkungen der verschiedenen Bauweisen bzw. der unterschiedlichen Wand-

aufbauten zunehmend an Relevanz gewinnen. Das Ziel sollte deshalb sein, vor allem bei den 

Gebäuden, an die keine besonderen Anforderungen aufgrund hoher Komplexitäten gestellt wer-

den, diese Dinge zu berücksichtigen. Im Einfamilienhausbau ist dies sehr häufig der Fall.  

Die Darstellung der Materialeigenschaften hinsichtlich statischer und bauphysikalischer Anfor-

derungen sowie dem Vergleich der Außenbauteile der beiden Bauweisen soll Bauherren zum 

Nachdenken anregen, klassische Bauweisen, wie die Massivbauweise kritisch zu hinterfragen 

und gegebenenfalls eine neuere Bauweise, wie die Holzständerbauweise auszuprobieren. Greift 

man dazu nochmals einige wichtige Punkte der Arbeit auf, so sind direkte Vorteile der Holz-

ständerbauweise im Vergleich zur Massivbauweise der niedrige U-Wert, das negative Treib-

hauspotenzial sowie die geringere Wandstärke. Dass neben den energetischen und ökologischen 

Vorteilen auch das Verhältnis der Nutzfläche zur Grundfläche besser ist, ist ein schöner Neben-

effekt, der positive wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. 

Auch die Kosten beider Bauweisen weisen keine signifikanten Unterschiede auf, aufgrund des-

sen Bauherren eine alternative, umweltfreundlichere Bauweise ablehnen müssten. Dass durch 

den Mehrgewinn an Nutzfläche ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht, sollte beim Kostenver-

gleich unbedingt berücksichtigt werden.    
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XPS           Extrudierter Polystyrol-Hartschaum 

AP           Versauerungspotenzial 

ADP elem.         Potenzial für abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen 

ADP fossil         Potenzial für abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe 

EP            Eutrophierungspotential 

F 30           feuerhemmend, > 30 min 

F 60           hochfeuerhemmend, > 60 min 

F 90           feuerhemmend, > 90 min 

GWP           Globales Erwärmungspotenzial 

ODP           Ozonabbaupotenzial in der Stratosphäre 

PE Ges.          Mittlere jährliche Leistung der Primärenergie gesamt 

PENRE          Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger 

PENRM          Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung 
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PERE          Erneuerbare Primärenergie als Energieträger 
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PERT          Total-erneuerbare Primärenergie 

EnEV          Energieeinsparverordnung 
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[2] Grundriss Holzständerhaus OG
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[3] Grundriss Massivhaus EG 
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[4] Grundriss Massivhaus OG 
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[5] Auswertungen der Ökobilanzen 
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Herstellung (A1 – A3), Entsorgung (C3 – C4), Recyclingpotenzial (D) 

Vergleich der verschiedenen Umweltindikatoren: 

➢ Holzständer-Bauweise (links) 

➢ Massivbau (rechts) 
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Quelle: www.bauteileditor.de 
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[6]  Verschiedene Verankerungssysteme in der Holzständerbauweise 

 
Quelle: Colling, Francois/ Aussteifung von Gebäuden in Holztafelbauart/ 2011/ S. 49 
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[7]  Bauphysikalische Auswertungen einer Holzständer-Außenwand 

 

 
 

Quelle: www.ubakus.de 

http://www.ubakus.de/
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[8]  Sockel-, Decken- und Dachanschlussdetail der Holzständerbauweise 

 

Sockelanschlussdetail, Quelle: Firma Kendler 

 

 

Deckenanschlussdetail, Quelle: Firma Kendler 

 

 

Dachanschlussdetail, Quelle: Firma Kendler 
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[9]  Bauphysikalische Auswertungen einer Außenwand im Massivbau 

 

 

 
 

Quelle: www.ubakus.de 
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[10] Einzelkosten der Teilleistungen und Gesamtsumme (Holzständerbauweise)  
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[11] Einzelkosten der Teilleistungen und Gesamtsumme (Massivbauweise)  
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