
8holzbau report   Dezember 2018

E
B

nergieeffizientes
auen

Faktencheck zum Brief an die 
baden-württembergischen Landtagsabgeordneten
Aktuell versucht eine Desinformationskampagne Stimmung
gegen den Holzbau zu erzeugen. Es wird behauptet, eine
 wissenschaftliche Studie des Beratungsunternehmens LCEE
hätte gezeigt, dass die Mauerwerksbauweise klimaschonender
sei als die Holzbauweise. Im Novemberheft des holzbau
 reports wurde bereits ausführlich auf die Falschaussagen des
in der Süddeutschen Zeitung (SZ) erschienenen Kurzartikels
„Auf dem Holzweg“ eingegangen. Im Folgenden wird ein
Brief untersucht, den am 17. September 2018 der Branchen-
verband „Bauwirtschaft Baden-Württemberg“ an die baden-
württembergischen Landtagsabgeordneten schickte. Auch er
ist gespickt mit irreführenden und falschen Behauptungen.

„Der Privilegierung des Holzbaus liegt die Einschätzung 
zu Grunde, dass die Holzbauweise eine besonders CO2-
speichernde und klimaschonende Bauweise wäre. In Fach-
kreisen ist dieser Sachverhalt jedoch höchst umstritten.“ 

Richtig ist: Es geht bei der Novellierung der Bauordnung
nicht um eine Privilegierung des Holzbaus – was allerdings
durchaus gerechtfertigt wäre! –, sondern nur um eine Anpas-
sung der Bauvorschriften an den Stand von Wissenschaft und
Technik. Und dass die Holzbauweise eine besonders CO2-
speichernde und klimaschonende Bauweise ist, ist wissen-
schaftlich überhaupt nicht umstritten. Um das zu verstehen,
braucht es eigentlich auch gar keine aufwendigen Forschungs-
projekte, sondern nur gesunden Menschenverstand. Es gibt
keine „Fachkreise“, die diesen Sachverhalt ernsthaft in Frage
stellen. Nur das von der „Deutschen Gesellschaft für Mauer-
werksbau“ (DGfM) beauftragte Beratungsunternehmen
LCEE tut dies. Es versucht seit Jahren mit trickreichen Studi-
en den Anschein eines wissenschaftlichen Dissenses zu erzeu-
gen. In der vom Bayerischen Wirtschaftsministerium und dem
Bayerischen Landesamt für Umwelt herausgegebenen Studie
„Lebenszyklusanalyse von Wohngebäuden“ wird im Kapitel
„1.2 Wissenschaftlich-technischer Stand“ auf die fragwürdi-
gen Methoden der LCEE-„Wissenschaftler“ Carl-Alexander
Graubner und Sebastian Pohl ausdrücklich hingewiesen.

„Unter Zugrundelegung einer 50-jährigen Nutzungsdauer ist
die Ökobilanz und insbesondere der Primärenergieverbrauch
beider Baustoffarten [mineralischer und hölzerner Baustoffe,
d.Red.] annähernd identisch.“ 

Richtig ist: Holz wird nicht unter hohen Temperaturen
künstlich hergestellt, sondern wächst auf natürliche Art und
Weise im Wald. Und der Energieaufwand für Ernte und Be-
arbeitung ist relativ gering. Allerdings entsteht natürlich auch
Holz nicht ohne Energie. Ein Baum benötigt sogar große
Mengen, um es zu bilden. Die erhält er von der Sonne. Mit-
hilfe von Sonnenenergie entnimmt er der Erdatmosphäre
große Mengen CO2, bindet den Kohlenstoff (C) in seine
Zellstruktur ein und gibt große Mengen Sauerstoff (O2) an
die Erdatmosphäre ab. Photosynthese heißt dieser Vorgang.
Wird bei der Energiebilanzierung die im Holz gespeicherte
Sonnenenergie mit eingerechnet, so besteht zwischen hölzer-
nen und mineralischen Baustoffen tatsächlich kein großer
Unterschied. Solch eine Betrachtungsweise ist allerdings nicht

sinnvoll. Zwischen CO2-bindender und CO2-freisetzender
bzw. erneuerbarer und nicht-erneuerbarer Energie muss
streng unterschieden werden. 

„Werden lange Nutzungsdauern angesetzt, […] verschiebt
sich der Primärenergieverbrauch sogar erkennbar zugunsten der
Massivbauweise.“ 

Richtig ist: Der Primärenergieverbrauch verschiebt sich in
den LCEE-Studien nur durch Tricks zugunsten der Mauer-
werksbauweise. Das LCEE verlängert den Betrachtungszeit-
raum auf 80 Jahre, weil bei normgerechten Berechnungen
immer 50 Jahre mit fest definierten Rahmenbedingungen an-
zusetzen sind. Die ersten 50 Jahre berechnet das LCEE norm-
gerecht, trifft dann aber ab dem 51. Jahr willkürliche Annah-
men. So geht es in seiner jüngsten Studie davon aus, dass bei
einem Holzgebäude nach 70 Jahre die Außenwandkonstruk-
tion komplett erneuert werden muss, bei einem Mauerwerks-
bau jedoch nicht. Für diese Annahme gibt es jedoch keinerlei
empirische Grundlage. Sie ist völlig willkürlich und dient
 allein dazu, den Holzbau schlecht und den Mauerwerksbau
schön zu rechnen. 

„Steinhäuser [sind] über einen Zeitraum von 50 Jahren prak-
tisch genauso nachhaltig wie Holzhäuser. Das gilt […] auch
für die Treibhausgasemissionen.“

Richtig ist: In einer normgerechten CO2-Bilanz muss davon
ausgegangen werden, dass ein Gebäude nach 50 Jahren rück-
gebaut und das Holz verbrannt wird. Und Verbrennen be-
deutet: Der im Holz gebundene Kohlenstoff (C) wird zum
Treibhausgas CO2 und freigesetzt. Der große Startvorteil von
Holzgebäuden ist am Ende einer normgerechten Lebens-
zyklusbetrachtung schlagartig dahin. Aber erstens können in
der Realität Gebäude deutlich älter als 50 Jahren werden. Und
zweitens kann heute niemand wirklich vorhersagen, was nach
dem Abriss mit dem Holz tatsächlich geschieht. Dass es ver-
brannt wird, ist unwahrscheinlich. Und selbst wenn, dann
würde nur so viel Kohlenstoff (C) freigesetzt, wie die Bäume
nach ihrem Absterben beim natürlichen Verrotten sowieso
freigesetzt hätten. Durch die stoffliche Nutzung des Holzes
bleibt der im Holz gebundene Kohlenstoff (C) für weitere
Jahrzehnte bis Jahrhunderte gebunden. Dieser Zeitraum ist für
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den Klimaschutz ein entscheidender Aspekt. Denn die Erwär-
mung des Klimas muss so schnell wie möglich und so stark
wie möglich gebremst werden, sonst haben unsere Ökosyste-
me nicht genügend Zeit, sich anzupassen – und kollabieren.

„Holzhäuser werden heute nach etwa 60 Jahren rückgebaut.
Das rückgebaute Holz wird nach eigenen Angaben der Holz -
industrie gegenwärtig zu über 80 % verbrannt. Dabei wird 
das gesamte gebundene CO2 wieder an die Atmosphäre ab
gegeben.“ 

Richtig ist: Dass Holzgebäude nach 60 Jahren rückgebaut
werden und ihr Holz dann verbrannt wird, ist reine Spekula-
tion. Wie lange ein Gebäude tatsächlich hält, hängt von der
Qualität der Planung und Ausführung ab, nicht vom Baustoff.
Und was in 60 oder mehr Jahren mit dem Holz dann tatsäch-
lich geschieht, kann heute niemand vorhersagen. Der techni-
sche Fortschritt bringt sicherlich neue Wiederverwertungs-
und Recyclingmethoden hervor. 

„Holzhäuser [sind] um bis zu 6 % teurer als Steinhäuser.“ 

Richtig ist: Die Holzbauweise ist häufig noch etwas teurer als
die Mauerwerksbauweise, es gibt aber auch zahlreiche Bei-
spiele, wo das nicht der Fall war. Höher sind die Baukosten der
Holzbauweise aktuell vor allem in denGebäudeklassen4 und 5,
also bei vier und mehr Geschossen, weil dort unzeitgemäße
Brandschutzvorschriften aufwendige bauliche Lösungen ver-
langen, obwohl sich mit kostengünstigeren Lösungen das glei-
che Schutzziel erreichen ließe. Die Anpassung der Bauord-
nung an den heutigen Stand von Wissenschaft und Technik
macht das Bauen mit Holz einfacher und kostengünstiger.
Hier dreht sich die „Bauwirtschaft Baden-Württemberg“ ar-
gumentativ im Kreis: Weil die Kosten für die Holzbauweise
durch eine Anpassung der Bauordnung an den aktuellen Stand
von Wissenschaft und Technik sinken würden, fordert sie von
der Politik, die Bauordnung nicht ändern – und das bei der
aktuellen Wohnungsknappheit und allgemeinen Baukosten-
steigerung. Zum Argument „Wirtschaftlichkeit“ ist noch
 anzumerken: Bei gleichen Wandstärken sind Holzgebäude
 energieeffizienter und somit langfristig die kostengünstigere
Variante. Und für den Klimaschutz gibt es wohl kaum eine
Maßnahme mit so niedrigen CO2-Vermeidungskosten und so
hohem CO2-Vermeidungspotenzial.  

„Zur Deckung des heutigen Bedarfs in Deutschland sind
schon seit mehreren Jahren gemäßAußenhandelsstatistikNadel-
holzimporte vonnöten. Während es beim Nadelschnittholz
noch einen Netto-Exportüberschuss von 2,7 Mio. m3 gibt,
herrscht beim Nadelrohholz ein Defizit von 5,7 Mio. m3.
 Somit ist Deutschland bei den als Bauholz verwendeten
 Nadelhölzern Netto-Importeur.“

Richtig ist: Rohholz und Schnittholz können nicht einfach
gleichgesetzt und gegeneinander aufgerechnet werden. Die
deutsche Sägeindustrie hat eineAusbeute von 50-60% Schnitt-
holz pro m³ Rohholz. Aus 5,7 Mio. m³ importiertem Nadel-
rohholz entstehen also mindestens 2,85 Mio. m³ Nadelschnitt-
holz. Unterm Strich bleiben also 0,15 Mio. m³ in Deutsch-
land. Das sind bei einem jährlichen Verbrauch von 19,3 Mio.
m³ nur 0,8 %. Die Außenhandelsbilanz ist also nahezu ausge-
glichen. Dass Nadelrohholz überhaupt importiert wird, liegt
auch nicht daran, dass es in Deutschland zu wenig davon gibt,
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sondern dass die Preise hier weltweit am höchsten sind. Und
dass die Vorräte an Fichtenholz in den deutschen Wäldern
 sinken, ist nicht das Ergebnis eines Raubbaus,  sondern eines
bewussten Waldumbaus: Die früher üblichen Fichte-Mono-
kulturen werden seit einigen Jahrzehnten zu Mischwäldern
transformiert, indem man für geerntete Fichten in der Regel
junge Bäume anderer Baumarten nachpflanzt. 

„Es ist Aufgabe des Staates und der Bundesländer, die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen für einen fairen und freien Wett-
bewerb zu schaffen bzw. aufrecht zu erhalten. Es ist nicht Auf-
gabe des Landes […] in den Wettbewerb miteinander konkur-
rierender Bauweisen einzugreifen, indem für eine Bauweise
 gesonderte bauaufsichtliche Erleichterungen eingeführt werden.
Insbesondere nicht, wenn dadurch das Risiko einer Beeinträch-
tigung des Gebäude-Brandschutzes besteht.“

Richtig ist: Der Brandschutz wird durch eine Novellierung
der Bauordnung selbstverständlich nicht beeinträchtigt. Die
Novellierung dient nur dazu, den Brandschutz künftig auch
mit moderneren und kostengünstigeren Mitteln sicherstellen
zu können. Ein fairer Wettbewerb wäre wünschenswert, doch
bislang gibt es den leider nicht. Fair wäre er erst, wenn die
CO2-intensiven Branchen die Folgekosten ihrer CO2-Emis-
sionen nicht länger einfach auf die Allgemeinheit abwälzen
dürfen, sondern dafür Verantwortung übernehmen müssen.
Fair wäre der Wettbewerb dann, wenn CO2-Emissionen an-
gemessen bepreist würden. Das ist möglich und wünschens-
wert. Der Staat darf sich gar nicht aus dem Marktgeschehen
heraushalten, sondern hat die Pflicht, es sinnvoll zu regeln
und zu steuern. Bayern hat diese zentrale Staatsaufgabe in 
seine Verfassung geschrieben. In Artikel 151 heißt es klipp
und klar: „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem
Gemeinwohl.“

Falls Sie auf „holzbaukritische“ Briefe an Politik oder Ver-
waltung oder auf „holzbaukritische“ Artikel in Ihrer Zeitung
mit dem Hinweis auf das „LCEE“ stoßen, dann teilen Sie
uns das bitte sofort mit! Ansprechpartner: Günther Hartmann,
ghartmann@zimmerer-bayern.com


