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BEST OF EUROPE 

VIP-Studienreise zu herausragenden Holzbauten in Europa. 

LINZ – DUBLIN – LONDON – BERLIN – FRANKFURT – LINZ 

27. – 29. April 2010 

 

 

PRESSEUNTERLAGE 

 

Das Bauen mit Holz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend weiterentwi-

ckelt. Durch den Einsatz neuer Holzwerkstoffe wie OSB (Oriented Strand Board), MDF (Mit-

teldichte Faserplatte) oder BSP (Brettsperrholz), sowie durch die Einführung von neuen, 

computergestützten Technologien in der Verarbeitung haben sich die Bereiche in denen Holz  

im Bau verwendet werden kann, stark erweitert.  Als Ergebnis jahrzehntelanger Forschung in 

vielen Bereichen vom Brandschutz bis zur Klebetechnik, hat der Naturwerkstoff den Sprung 

zum High-Tech-Material geschafft. 

 

 „Das Land Oberösterreich wird die erforderlichen Schritte setzen, damit 

die aktuellen Weiterentwicklungen im Holzbau in den oberösterreichischen 

Bauvorschriften entsprechend berücksichtigt werden“.  
KO Mag. Thomas Stelzer 

 

Von 27. – 29. April 2010 begaben sich hochrangige Vertreter der oberösterreichischen Lan-

despolitik sowie  der Bau und Holzwirtschaft auf Einladung von Landeshauptmann-Stv. 

Franz Hiesl und der Initiative proHolz OÖ auf eine 3-tägige Studienreise, die diese aktuellen 

Entwicklungen im Holzbau eindrucksvoll aufgezeigt hat.  In den letzten Jahren entstanden 

überall in Europa und beinahe zeitgleich herausragende Holzgebäude, die die Grenzen des 

bisher möglichen neu definierten und die Richtung vorgeben, in die sich der Holzbau in der 

Zukunft entwickeln wird. Besonders erfreulich: An vielen dieser Holzbauten waren oberöster-

reichische und österreichische Unternehmen beteiligt und haben ihr Know-How, ihre Produk-

te und ihre Konstruktionen in die Projekte eingebracht.  

 

Die hochkarätige 30-köpfige Reisegruppe besichtigte in den vergangenen drei Tagen in drei 

verschiedenen europäischen Ländern vor Ort einige dieser Leuchtturmprojekte. Welche 
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technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen haben zur Entstehung der 

einzelnen Gebäude geführt? Wie wird der natürliche Baustoff Holz in anderen europäischen 

Ländern eingesetzt? Das sind die zentralen Fragen, mit denen sich die Studienreise ausei-

nandersetzte.  

 

Linz – Dublin – London – Berlin – Frankfurt – Linz 
Hybridfassaden, Hochhäuser und weitgespannte Tragwer-
ke aus Holz 

 

 

(Foto: seele holding GmbH & Co. KG) 

DUBLIN, die Hauptstadt  Irlands war das erste Ziel, das angesteuert wurde. Die „Green-

Buildings“, also energieeffiziente und ressourcenschonenende Gebäude sind auch auf der 

grünen Insel längst zu einem wichtigen Zukunftsthema geworden. Beim Elm-Park, einem im 

Jahr 2007 fertiggestellten Geschäfts- und Wohnkomplex in einem noblen Stadtteil von Dublin 

wurde diese Idee mit einer intelligenten Holz-Hybridfassade umgesetzt, die zum Teil über 

acht Geschosse hoch ist und den häufig auftretenden Westwind für die Gebäudelüftung 

nutzt. Holz wurde hier in Kombination mit Stahl und Glas eingesetzt. Durch die Arbeit der 

oberösterreichischen Unternehmen seele austria GmbH & Co. KG und WIEHAG GmbH ent-

stand so in kurzer Bauzeit eine Fläche von 36.000 m² hochwertiger Fassaden. Ein weiteres 



   
 

 

 

 

 
                                         Mit freundlicher Unterstützung durch   
 
 
                                

Highlight des Groß-Projektes ist eine 3-geschossige Brückenkonstruktion die mit Brett-

schichtholzträgeren eine Spannweite von etwa 30 m stützenfrei überspannt.  

 
(Foto: Waugh Thiselton Architects, KLH UK)  

 

Am nächsten Tag ging es weiter nach LONDON. Es ist kaum zu glauben, dass in dieser 

Weltmetropole mit etwa 7 Mio. Einwohnern, also dort wo Europa am urbansten ist, das 

höchste Holz-Wohngebäude der Welt steht. In Murray Grove, im Osten Londons, wurde ein 

9-geschossiger Holz-Wohnbau realisiert. 950 m³ Holz aus den österreichischen Wäldern 

stecken in dem 29,75 m hohen Gebäude.  Durch die Vorfertigung der Wand- und Decken-

elemente konnte die Wohnbebauung  in nur 18 Monaten realisiert werden. Die Baukosten 

lagen mit ca. 3,75 Mio. Euro niedriger als  bei einer vergleichbaren Stahlbetonkonstruktion 

und der Atmosphäre blieben trotz der langen Transportwege von Österreich nach Großbri-

tannien durch die Verwendung von Holz ca. 125 Tonnen CO2 erspart. Besonders erfreulich 

ist, dass die im Schnitt 60 m² großen Appartments in nur 1 ½ Stunden nach Verkaufseröff-

nung vergeben waren.  
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(Foto: Bernd Borchardt, Kaden Klingbeil Architekten) 

 

Auch das nächste Gebäude, das besichtigt wurde, ist in einem urbanen Umfeld angesiedelt. 

Am Prenzlauer Berg, einem schicken Modebezirk im ehemaligen Ost-BERLIN wurde 2008 

ein 7-geschossiges Holzwohnhaus  seinen Bewohnern übergeben. Eine Besonderheit dieses 

Bauprojektes ist, dass es aus einer Eigeninitiative der Bauherren, die sich in einer sg. Bau-

gruppe organisiert haben, entstanden ist. Ein vom Wohngebäude abgesetztes Stiegenhaus 

lockert die geschlossen bebaute Häuserzeile an der Esmarchstraße deutlich auf. Außerdem 

erhält das Wohngebäude dadurch  eine dritte Fassade, die die Tages-Lichtsituation im In-

nenraum erheblich verbessert. Der Holzskelettbau, der mit massiven Holzelementen ausge-

facht wurde, musste  aufgrund von brandschutztechnischen Anforderungen innen mit Gips-

faserplatten verkleidet werden. Außen entschied man sich aufgrund des urbanen Umfeldes 

für eine dezent weiß gehaltene Fassade. Das Holz der Brettstapel Deckenelemente wurde 

auf Sicht belassen. Der beste Beweis für den Erfolg dieses Bauprojektes sind die vielen Fol-

geaufträge, die sich aufgrund dieser Referenz bei Kaden–Klingbeil Architekten eingestellt 

haben. Derzeit werden mehrere mehrgeschossige Holzbauten aus der Feder von Kaden-

Klingbeil in Berlin errichtet.  
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(Foto: Messe Frankfurt GmbH) 

 

Der Holzbau strebt nicht nur in die Höhe, auch was weit gespannte Tragwerke betrifft, hat 

der Aufbruch in neue Dimensionen längst begonnen. Auf der Rückreise von Berlin nach Linz 

wurde ein Zwischenstopp in FRANKFURT eingelegt, wo mit oberösterreichischem Holzbau–

Know-How kürzlich ein Projekt realisiert wurde an dem diese Aufbruchstimmung deutlich 

wird. Mit der neuen Messehalle 11 und dem Portalhaus wurde in der Messestadt Frankfurt 

ein Wahrzeichen geschaffen, das die Besucher vom Westen her gebührlich empfängt. Die 

direkt neben dem Portalhaus gelegene neue Messehalle besticht durch seine filigrane Dach-

konstruktion, die scheinbar über dem Gebäude zu schweben scheint. Möglich machte dies 

eine elegante Holzfachwerkkonstruktion, die im Innenbereich 78 m stützenfrei überspannt. 

Zusammen mit den Auskragungen (Dachvorsprüngen) auf beiden Seiten ergibt sich eine 

Gesamtlänge des Tragwerkes von unglaublichen 116,8 m. In Sachen Ingenieurholzbau zo-

gen die österreichischen Ingenieure sämtliche Register.  Insgesamt wurden ca. 2.600 m³ 

Brettschichtholz aus Oberösterreich eingesetzt um das Gebäude mit einer Gesamtlänge von 

200 m zu überdachen. Die neue Halle 11 bietet auf zwei Ebenen über 23.000 m² Ausstel-

lungsfläche und wurde im Juli 2009 in Betrieb genommen. 
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Oberösterreich – Ein Land des Holzes 
 

41 %, also fast die Hälfte der oberösterreichischen Landesfläche ist mit Wald bedeckt. In 

Österreich ist der Anteil des Forstes an der Landesfläche mit 47 %, gleich hinter Finnland, 

Schweden und Slowenien der viertgrößte Wert Europas. In Oberösterreich wachsen jährlich 

4,7 Mio. m³ Holz nach, das entspricht in etwa der Menge, die für den Bau von 156.000 Ein-

familienhäusern benötigt wird. Alle 3 ½ Minuten entsteht also in unseren Wäldern genug 

Holz für den Bau eines Holzhauses. Von dem gesamten Zuwachs wird etwa die Hälfte ge-

nutzt, die andere Hälfte verbleibt im Wald und vergrößert damit den vorhandenen Bestand, 

welcher sich momentan auf 157 Mio. m³ beläuft.  

„Oberösterreich ist eines der waldreichsten Gebiete Europas. Aus dieser 

Stärke und aus diesem enormen Potential erwächst uns auch eine große 

Verantwortung für den nachhaltig wachsenden Werkstoff“  

Georg Adam Starhemberg (Obm. von proHolz OÖ)  

 

Aber nicht nur der Rohstoff ist in unserem Land ausreichend vorhanden, sondern auch das 

Know-How und das Wissen aus dieser enormen Ressource mehr zu machen. Die Bereiche 

Wald und Holz schaffen in Oberösterreich Arbeitsplätze für  67.000 Menschen.  Das ent-

spricht in etwa der Anzahl der Beschäftigten in der Automobil-Zulieferindustrie. Die vielfälti-

gen Betätigungsfelder sind entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Forstwirt-

schaft über die holzbe- und verarbeitenden Betriebe bis hin zur Papierindustrie angesiedelt.  

 

Oberösterreichische Unternehmen zählen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette, von 

der Säge- über die Möbelindustrie, vom Holzbau bis zur Papier- und Zellstoffindustrie zur 

Weltspitze. Mit einer Exportquote von knapp unter 70 % ist die österreichische Forst- und 

 

 

Betriebe  

in Oberösterreich 

Arbeitsplätze  

in Oberösterreich 

Forstwirtschaft  40.000 41.800  
Holzindustrie (inkl. Sägeindustrie) 370 7.200  
Tischler  1.560 7.600  
Holz- und Baustoffhandel  500 4.900 
Zimmermeister  275 1.500 
Papier- und Papperzeuger 6 2.200  
Papier- und Pappverarbeiter 10 1.800  

Gesamt  42.721 67.000 
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Holzwirtschaft stark außenhandelsorientiert und hinter dem Tourismus der zweitgrößte Devi-

senbringer des Landes. Der größte Teil des Holzabsatzmarktes befindet sich innerhalb der 

EU, die größten Abnehmer sind Deutschland und Italien. Diese Offenheit nach Außen hat 

sich auch anhand der Studienreise eindrucksvoll gezeigt.  An vielen der besichtigten Gebäu-

de waren oberösterreichische und österreichische Unternehmen beteiligt.  

 

Der Baustoff Holz: Oberösterreich | Europa 

Obwohl Holz mit Sicherheit das älteste Baumaterial des Menschen ist, hat es im Baubereich 

lange Zeit zu Unrecht ein Schattendasein gefristet. Angesichts steigender Rohstoffpreise für 

Stahl, und Rohöl sowie eines anwachsenden ökologischen Bewusstseins erlebt der Holzbau 

derzeit weltweit eine wahre Renaissance, die längst auch Oberösterreich erfasst hat. Aus 

verschiedenen Statistiken ist ersichtlich, dass der Anteil der Holzbauten an den bewilli-

gungspflichtigen Hochbauvorhaben in den vergangenen 10 Jahren in Österreich um etwa 

50–60 % gestiegen ist.  

 

Die vielen Vorteile, die der Naturbaustoff bietet, werden zunehmend wiederentdeckt. So er-

reichen Holz-Wandkonstruktionen bereits bei geringen Aufbaustärken sehr gute Wärme-

dämmwerte. Die guten thermischen Eigenschaften schlagen sich auch in einer Statistik der 

IG Passivhaus nieder, wonach beinahe 80 % aller Passivhäuser in reiner Holzbauweise (ca. 

54 %), oder in Holzmischbauweise (ca. 25 %) errichtet werden.  

 

Holzkonstruktionen können aufgrund Ihres geringen Eigengewichts im Werk vorgefertigt 

werden. Geschoßhohe 18 – 20 m lange Elemente, mit bereits eingebauten Fenstern und 

vormontierter Fassade sind keine Seltenheit. Durch diese Bauweise kann die Bauzeit auf der 

Baustelle wesentlich verkürzt werden. Es entsteht weniger Lärm- und Verkehrsbelastung für 

die Anrainer was insbesondere in der Stadt oder im dicht bebauten Gebiet zu beachten ist. 

Der Bauherr freut sich, dass er das Gebäude früher Nutzen kann und keine langen Vorfinan-

zierungszeiten berücksichtigen muss.  

 

Aber nicht nur die kurze Zeit für die Errichtung und die guten thermischen Eigenschaften 

sprechen für Holz als Baustoff, auch in Sachen Behaglichkeit hat der Naturwerkstoff einiges 

zu bieten. Holz gleicht das Raumklima aus. Es kann Feuchtigkeit aus der Raumluft aufneh-

men und wieder an sie abgeben.  
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Trotzdem konnte sich der Baustoff Holz in verschiedenen Bereichen, wie dem mehrgeschos-

sigen Wohnbau noch nicht richtig durchsetzen. Es gibt hierzulande zwar Leuchtturmprojekte, 

wie die von der Wohnbaugenossenschaft WAG im Jahr 2007 in Linz Oed errichtete 3-

geschossige Wohnanlage aus Holz in Passivhausbauweise, aber in der Breite kommt Holz 

noch nicht zur Anwendung. Ein Grund dafür ist auch die in Oberösterreich beschränkte An-

zahl der Geschosse, die in Holzbauweise bisher errichtet werden durften. Für viele Wohnbe-

bauungen sind besonders im städtischen Bereich aufgrund von wirtschaftlichen Überlegun-

gen vier oder fünfgeschossige Gebäude vorgesehen, womit Holz bisher von vorn herein 

nicht als Baustoff in Frage kam.  

 

Nach dem geltenden Oö. Bautechnikgesetz dürfen in Oberösterreich derzeit maximal drei 

Geschosse in reiner Holzbauweise errichtet werden. Darüber hinaus ist die Verwendung von 

Holz derzeit in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise bei Feuer- und Brandmauern 

oder bei Fassadenkonstruktionen ab einer bestimmten Gebäudehöhe nicht oder nur stark 

eingeschränkt möglich.  

 

Dass das mit 9 Geschossen weltweit höchste Wohngebäude aus Holz nicht in Österreich, 

Deutschland oder in der Schweiz, also in den traditionellen Holzbauländern, sondern in Lon-

don steht, ist kein Zufall. Der Grund dafür liegt auch in den gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen die dort anders ausgerichtet sind. Beispielsweise ist in Großbritannien die Brennbarkeit 

der eingesetzten Baustoffe kein Kriterium. Es werden lediglich Schutzziele definiert, die 

unabhängig vom eingesetzten Baumaterial erreicht werden müssen. Damit ist ein fairer, 

gleichberechtigter Wettbewerb der Baumaterialien möglich.  

 

Mit Gutachten in Einzelfall, in denen (ähnlich wie in Großbritannien) nachgewiesen wird, 

dass die geforderten Schutzziele erreicht werden, ist die Sicherheit dieser Konstruktionen 

gewährleistet. Die Projekte in London (Murray Grove), in Berlin (e3) aber auch Referenzbau-

ten in Schweden und in der Schweiz haben gezeigt, dass Holzkonstruktionen anderen Bau-

weisen in Sachen Brandschutz und Sicherheit um nichts nachstehen.  
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Geplante Änderungen der oö. Bauvorschriften in punkto 

Holzbauten 

 

Den neuen Entwicklungen im Holzbau soll durch eine Überarbeitung der oö. Bauvorschriften, 

für die die Vorarbeiten bereits in Angriff genommen wurden, Rechnung getragen werden. 

Dabei soll es durch die Übernahme der Richtlinie 2 „Brandschutz“ des Österreichischen Insti-

tuts für Bautechnik (OIB) zu einer Liberalisierung der bestehenden Vorschriften für Bauten 

aus Holz kommen. 

 

Im Detail werden dabei folgende wesentliche Änderungen angestrebt: 

 

 "Einfamilienhäuser" (maximal eine Wohnung) – keine Anforderungen bezüglich 

Brand- bzw. Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen (ausgenommen Keller) 

Erleichterungen für "Einfamilienhäuser": Die bisherige Anforderung brandhemmend 

(F 30) entfällt für freistehende Wohnhäuser mit nur einer Wohnung. Die Anforderungen 

für Keller bei solchen Gebäuden werden von brandbeständig (F 90) auf hochbrandhem-

mend (F 60) abgemindert, wobei hier auch brennbare Baustoffe zulässig sind. Weiters 

werden die Anforderungen an Feuermauern (brandabschnittsbildende Wände an der 

Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze) von F 90 auf F 60 (REI 60 bzw. El 60) reduziert. 

 

Diese Bestimmungen bieten vor allem bei Dachgeschoßausbauten wesentliche Erleichte-

rungen. Auch die Verwendung von alternativen, ökologischen Dämm- und Baustoffen 

wird durch das Wegfallen des F30-Kriteriums im Einfamilienhaus-Bereich wesentlich ver-

einfacht. Darüber hinaus werden kostengünstigere Konstruktionen und Aufbauten wie 

bisher ermöglicht.  Die Häuslbauer und –ausbauer haben also in der Zukunft mehr Aus-

wahlmöglichkeiten.  

 
 
 Holzbauten bis zu vier Geschosse über dem Erdboden möglich (bisher maximal 

drei Geschosse) 

In der OIB-Richtlinie 2 sind Gebäude aus brennbaren Baustoffen bis zu vier Geschosse 

über dem Erdboden in hochbrandhemmender Bauweise (F 60) möglich. Es ist vorstell-

bar, dass es im mehrgeschossigen Wohnbau in Oberösterreich ein Pilotprojekt mit den 
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gemeinnützigen Wohnbauträgern gibt. Nach der derzeitig geltenden Baurechtslage in 

Oberösterreich sind dagegen nur drei oberirdische Geschosse bei Holzbauten zulässig (§ 

39 Oö. Bautechnikgesetz). 

 

 "Reihenhäuser" – Erleichterungen für Feuermauern 

Die Abminderung der Brandschutzanforderungen für Feuer- bzw. Brandmauern bei Rei-

henhäusern bringt den wesentlichen Vorteil, dass insbesondere bei der Holzbauweise 

auch solche Wände in Holz ausgeführt werden können (und damit für den Holzbau keine 

Bauteile aus anderen Baustoffen notwendig sind). 

 

 Breitere Anwendungsspektren von brennbaren Baustoffen für Fassaden  

Für den Baustoff Holz ergeben sich mehr Anwendungsmöglichkeiten als dies nach den 

derzeitigen bautechnischen Bestimmungen in OÖ möglich wäre, da bei Gebäuden mit 

mehr als drei Geschossen über dem Erdboden derzeit die Forderung nach schwerbrenn-

barer Ausführung besteht (§ 13 Oö. Bautechnikverordnung). Künftig sollen Fassadenver-

kleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen bis zu fünf Geschossen zulässig sein.  

 

 Anpassung der Vorschriften für den Brandschutz bei Betriebsbauten an die Stan-

dards im mitteleuropäischen Raum (insbesondere Deutschland)  

Die Anpassung an den internationalen Standard ist für auch im Ausland tätige Betriebe 

wegen des Wegfalls von Wettbewerbshemmnissen und der Rechtssicherheit von Vorteil. 

Ein wesentlicher Pluspunkt ist auch, dass die bisher starre Begrenzung der Fluchtweg-

länge auf maximal 40 m durch eine flexiblere Regelung ersetzt wird. Dadurch ergeben 

sich wirtschaftliche Lösungen für Betriebsbauten. 

 

 Grundsatz der OIB-Richtlinien: "Alles ist möglich, sofern die Schutzziele eingehal-

ten werden." 

Die OIB-Brandschutz-Richtlinien lassen über die Regelvorgaben hinaus auch weiterge-

hende Bauführungen zu! Voraussetzung ist, dass das Erreichen der dort definierten 

Schutzziele bzw. die Einhaltung des Schutzniveaus im Einzelfall entsprechend nachge-

wiesen wird (Eine entsprechende Möglichkeit gab es in OÖ bisher nur eingeschränkt.).  

 

 


