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Abstract (Deutsch) 

Der mehrgeschoßige Holzwohnbau beschränkt sich in Wien auf wenige Gebäude. Jedoch 

könnte dieser bei vermehrtem Einsatz einen Beitrag zu einer Emissionseinsparung im 

Bausektor leisten. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, welche Barrieren dazu führen, 

dass gerade in der Bundeshauptstadt Wien weniger aus dem Werkstoff Holz gebaut wird als in 

den westlichen Bundesländern. Alle Wohnbauprojekte, die in den Jahren 2018 und 2019 

geplant oder umgesetzt wurden, stellen keine Holzbauten dar.  

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, wurde einerseits in der derzeit verfügbaren 

Literatur nach Barrieren gesucht. Andererseits wurde in der Praxis – bei Holzforschungs- und 

Interessensvertretung, Bauträgerfirmen, Architekturbüros und ausführenden Firmen – 

nachgefragt, welche Gründe dazu führen, dass andere Materialien als Holz hier zum Einsatz 

kommen. Auch Lösungsansätze aus der Literatur und Maßnahmenvorschläge, die im Zuge der 

Interviews genannt wurden, wie der Holzbau in Wien gefördert werden kann, fließen in dieser 

Arbeit zusammen.  

Es konnte aufgedeckt werden, dass die Hauptbarrieren das geringe Wissen und die 

unzureichenden Schulungsmöglichkeiten, sowie die mangelnde Kapazität der Betriebe sind. 

Das Wissen ist zwar bei den Spezialistinnen und Spezialisten vorhanden, jedoch gibt es zu 

wenig gut geschultes Personal, das direkt mit der Realisierung der Bauten betraut ist.  

Dies wirkt sich in weiterer Folge auch auf die Anzahl der ausführenden Firmen aus. Zusätzlich 

wirkt auf das gesamte Holzbauwirkungsgefüge (dies beschreibt die Akteurinnen und Akteure 

in Zusammenhang mit den gefundenen Hauptbarrieren) gerade im Osten Österreichs eine starke 

Prägung des Massivbaus und anderen Lobbys ein. Dies macht die Situation für den Holzbau 

noch schwieriger gegen diese Gegenspieler anzukommen.  

Eine Möglichkeit zur Förderung des Holzbaus wird in der Schaffung von 

„Leuchtturmprojekten“ gesehen: Dieser Begriff meint zu erklären wie ein Holzbau aussehen 

kann und wie Details geplant und/oder errichtet werden können.  

  



IV 

Abstract (English) 

Wooden multi-storey constructions for residential buildings are underrepresented in Vienna. 

Only a few exist. If they were built more frequently, they could help reduce emissions within 

the construction sector. Actually, not a single wooden multi-storey residential building was 

scheduled or is in planning in Vienna in the years 2018 and 2019.  

The present thesis tries to investigate possible reasons for the lack of wooden multi-storey 

construction in the Austrian capital. Research methods included literature review as well as 

expert interviews. Based on the outcomes of this research, suggestions for improvements for 

the timber construction field are then deducted and presented in this paper.  

It became evident that the main barriers are the special needed wood-construction know-how 

and the capacity of potential contractors. Even though there are over-the-top specialists in 

Austria in this field, it became evident that there are weaknesses with regards to transmitting 

their expertise to potential contractors. This situation affects the entire industry.  

The thesis then discusses how wooden beacon projects can help to showcase what is actually 

possible and thus wishes to help develop a better understanding of the importance and positive 

impact of wooden multi-storey constructions for residential buildings.  
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1 Einleitung  

1.1 Forschungshintergrund 

Holz galt lange Zeit als sehr wichtiger Baustoff, aus dem Häuser gefertigt wurden. Kaufmann 

et al. (2017a) beschreiben, dass dieser Werkstoff weltweit aus dem Bauwesen nicht 

wegzudenken war, jedoch spielten sich in der klassischen Moderne die neu entdeckten, nicht 

brennbaren Materialien Beton und Stahl in den Vordergrund und verdrängten so 

zwischenzeitlich Holz als Baustoff. Mit Beginn der Jahrtausendwende erlebte Holz, ausgelöst 

durch technische Innovationen und einem einsetzenden globalen und ökologischen Umdenken, 

eine Renaissance.  

Als technische Innovationen im Holzbau sind die neu entwickelten Materialverfahren, wie zum 

Beispiel das Brettsperrholz, zu nennen und die sich daraus ergebenden neuen Möglichkeiten, 

wie etwa – längere Spannweiten überbrücken zu können. Die Limitation der Spannwieten bei 

Hallen- oder Deckenkonstruktionen durch die Länge eines gewachsenen Stammes wurde somit 

aufgehoben. 

Da Holz große Mengen an Kohlenstoff bindet, kann durch das mehrgeschoßige Bauen mit Holz 

in Wohnquartieren ein „zweiter Wald“ entstehen (ProHolz Austria, 2019). Jeder Kubikmeter 

Wohnraum, der statt herkömmlichen energieintensiven Materialien wie zum Beispiel Stahl, 

Beton oder Aluminium aus Holz errichtet wird, spart Energie in der Produktion und bindet 

zusätzlich Kohlenstoff, wodurch sich das Treibhausgas CO2 in der Atmosphäre nicht bilden 

kann. So kann Holz als Baustoff dazu beitragen, die graue Energie von Gebäuden (Energie, die 

zum Herstellen, Transportieren und Bauen benötigt wird) drastisch zu reduzieren. Jedes 

Kilogramm eingesetztes Holz spart 1,76 Kilogramm CO2 ein, so eine Studie von König (2019). 

Gerade in einer Zeit, in der es von immer größer werdender Bedeutung ist CO2-Emmissionen 

und Energie zu reduzieren, nimmt der Baustoff immer mehr an Bedeutung zu (ProHolz Austria, 

2019).  

Rieß erklärt in ProHolz Austria (2018b) aus Sicht eines Architekten, dass es zu Beginn seiner 

Forschung und Auseinandersetzung mit dem Baustoff Holz Anfang der 1990 Jahre noch gar 

keine Bauvorschriften gab, die das Bauen mit Holz geregelt haben. Jedoch gab es andere 

gesetzliche Verbote, die ein solches Gebäude erst gar nicht zuließen. So mussten die 

Geschoßabschlüsse massiv ausgeführt werden (ProHolz Austria, 2018b).  

Die laufend verbesserten und dadurch gezielter auf den Baustoff eingehenden Gesetze und 

Bauvorschriften führen dazu, dass die mehrgeschoßigen Bauten in Europa immer höher werden 

und die Rekordhöhen stetig nach oben hin korrigiert werden müssen (Kaufmann et al., 2017a). 

Durch die OIB 2015 wurde das Bauen mit Holz erheblich erleichtert (ProHolz Austria, 2015).  

Die OIB-Richtlinien werden vom Österreichischen Institut für Bautechnik herausgegeben. 

Dieses tritt für die österreichweite Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften ein. Sobald 

die jeweiligen Richtlinien nach Beschluss durch die Generalversammlung herausgegeben 

werden, stehen diese den Bundesländern zur Verfügung und können in den Bauordnungen der 

Bundesländer für verbindlich erklärt werden (Österreichisches Institut für Bautechnik, 2019).   
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Eine weitere Thematik betrifft den vorherrschenden Siedlungsdruck, der auf fast alle Stadt- und 

vor allem Stadt-Umland-Regionen in Österreich einwirkt. Durch die ständig wachsende 

(Welt- )Bevölkerung wird der Wohnraumbedarf immer größer und es muss möglichst schnell 

und in großer Anzahl Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. 

Im Jahr 2017 wanderten 16.791 Personen nach Wien ein. Im Vergleich dazu waren es im Jahr 

2000 lediglich 7.460 Menschen, die sich in Wien ansiedelten. Demgegenüber steht eine relativ 

geringe Abwanderung in die Peripherie, wodurch Wien insgesamt eine wachsende Stadt ist 

(Statistik Austria, 2018). 

Bei vermehrtem Einsatz von Holzwohnbauten können sich die Bauzeiten drastisch verringern, 

da durch Modulsysteme einzelne Teile in einem Werk gefertigt und direkt auf die Baustelle 

geliefert und eingebaut werden können. Als Referenzwert wird angegeben, dass ein 100 m2 

(Wohnfläche) großes Haus in 150 Tagen schlüsselfertig übergeben werden kann (Vorarlberger 

Holzbau_Kunst, 2018). So können zugezogene Menschen ihre eigenen vier Wände schneller 

beziehen.  

Im Jahr 2018 wurden etwa 66.000 neue Wohnungen österreichweit errichtet (Statistik Austria, 

2019). Davon fallen knapp 52 % auf den mehrgeschoßigen Bau. Das sind etwa 13.000 

Wohnungen in Wien (Statistik Austria, 2019). Eine Erhebung zum Holzbauanteil in Österreich 

(2015), die schwerpunktmäßig in Wien durchgeführt wurde, zeigt, dass dieser kontinuierlich 

ansteigt. So konnte innerhalb von 15 Jahren eine Steigerung des Holzwohnbaus alleine in Wien 

von 10 Prozent-Punkten festgestellt werden (von 19 auf 29 %). Einfamilienhäuser sind dabei 

die Gebäudearten, die am häufigsten aus Holz errichtet werden (38 %). Auch Um- und 

Zubauten werden oft in diesem Baustoff ausgeführt (ebenso 38 %). Auf ganz Österreich 

gesehen beträgt die Steigerung des Holzbaus der letzten 15 Jahre (1998-2013) 18 %, wobei die 

neuerrichteten, privaten Wohnbauten mit 52 % mehr als die Hälfte ausmachen. Lediglich 4 % 

der Gebäude, die aus Holz errichtet werden, fallen auf öffentliche Bauten (Teischinger et al., 

2015). Gerade in den Sektoren „öffentliche Bauten“ sowie „öffentlicher Wohnbau“ lässt sich 

also ein großes Potential vermuten, den Anteil an Holzbauten hier in Zukunft zu steigern.  

Andererseits halten sich die Vorurteile auch in der aktuellen Literatur hartnäckig, dass Holz als 

nicht vollständig brandsicher eingestuft wird (Green & Taggart, 2017; Kaufmann et al., 2017a). 

Grund dafür sind historische, große Brandkatastrophen, wie zum Beispiel der große Brand von 

London 1666, bei dem 80 % der Stadt zerstört wurden. Nach diesem Ereignis wurde ein neues 

Londoner Baugesetz verabschiedet, das vorschrieb, Gebäude nur noch aus Ziegel oder Stein zu 

errichten. Die Bauvorschriften in vielen Ländern enthalten Beschränkungen in Bezug auf das 

Bauen mit Holz. Tragende Konstruktionen aus Holz wurden nur bei kleinen Gebäuden geduldet 

(Green & Taggart, 2017).  

„Das Risiko einer Brandentstehung geht nicht vom Konstruktionsmaterial eines Gebäudes aus, 

sondern von den technischen Installationen und im Wesentlichen von menschlichem 

Fehlverhalten“ (Kaufmann et al., 2017a, S. 72). Anhand dieses Zitats wird ersichtlich, dass 

Holz im Vergleich zu anderen verfügbaren Konstruktionsmaterialien zwar der einzige 

Werkstoff ist, der selbst brennbar ist, es jedoch immer zu einem erheblichen Teil von der 

sachgemäßen Installation der Haushaltsgeräte abhängt, wie hoch das Brandrisiko zu bewerten 

ist. Auch Winter (o.J.) betont, dass die Brandentstehung von Holzbauten häufig im 
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menschlichen Fehlverhalten, wie zum Beispiel das Vergessen einer brennenden Kerze oder die 

mangelhafte Installation von Haushaltsgeräten zu suchen ist. Ebenso zeigen 

Forschungsprojekte, dass Massivholz in entsprechender Dimensionierung schwer entzündlich 

ist und nur langsam und vor allem vorhersagbar abbrennt, wenn es doch Feuer fangen sollte 

(Green & Taggart, 2017; Winter, o.J.).  

Im österreichischen Brandschutzkatalog (2018) wird gleichermaßen von einem 

Naturbrandversuch berichtet, bei dem durch den Brand gezeigt werden sollte, dass 

Holzfassaden weitaus ungefährlicher sind, als oft fälschlicherweise angenommen: Durch den 

Versuch konnte bewiesen werden, dass sich der Brand, auch wenn er nicht gelöscht wurde, 

nicht auf das gesamte Haus ausbreitete. So konnten die Brandschutzbestimmungen erfüllt 

werden, und die Standsicherheit wurde nicht beeinträchtigt (Sanytr, 2018). Es ist daher zu 

prüfen, ob das angenommene Brandrisiko tatsächlich ein immer noch wesentliches Vorurteil 

für den Holzbau darstellt, und was es benötigt, um dieses für die Entscheidungsträger nachhaltig 

zu entkräften.  

Ein weiteres Thema, das im Holzbau häufig als ‚herausfordernd‘ diskutiert wird, stellt der 

Schallschutz dar. Einerseits würden die zur Schallmessung hinzugezogenen Methoden nicht 

ausreichend auf die heutzutage häufig verwendeten Brettsperrholzelemente eingehen, 

weswegen das Dämmverhalten schwieriger abzuschätzen sei (Sprenger, 2018). Andererseits 

zeigen in Holzleichtbauweise gefertigte Rohdecken gerade in tiefen Frequenzen Schwächen 

und müssen mit Hilfe verschiedener Maßnahmen verbessert werden, um den österreichischen 

Anforderungen gerecht zu werden. Hierbei kann zum Beispiel eine Fundamententkoppelung 

oder ein Erschütterungsschutz durchgeführt werden (Holzforschung Austria, 2018).  

Auch in Hinblick auf die Statik, Kostensicherheit und die technische Machbarkeit von 

Holzbauten herrscht in der Bevölkerung immer noch Unsicherheit, wie diese tatsächlich zu 

bewerten seien. Es wird zu wenig Vertrauen in die Belastbarkeit der Konstruktionen gesetzt 

(Legat, 2018; Stingl et al., 2017).  

Betrachtet man die in Planung und Bau befindlichen mehrgeschoßigen Holzbauprojekte im Jahr 

2018 und 2019 in ganz Österreich, so stellt man fest, dass vor allem in den westlicheren 

Bundesländern deutlich mehr Holzbauten aktuell umgesetzt werden als in der 

Bundeshauptstadt. In Wien befindet sich aktuell kein Projekt in Planung oder Bau. Um diese 

Aussage treffen zu können, wurden die Webseiten verschiedener gemeinnütziger 

Bauträgerunternehmen, die in Wien fungieren, betrachtet. (Detaillierte Information dazu sind 

in Kapitel 3.2.5 einzusehen.)  

Diese oben angeführten Faktoren führen also dazu, dass überprüft werden sollte, weshalb 

gerade in Wien wenige mehrgeschoßige Holzwohnbauten zu finden sind. Die in Wien 

vorhandenen, fertig umgesetzten Beispiele begannen Anfang der 2000er Jahre zu entstehen. In 

der Bundeshauptstadt wurde 2005 der erste mehrgeschoßige Holzwohnbau in Form der 

„Spöttlgasse“ im 21. Wiener Gemeindebezirk errichtet. Dann folgten der „Wohnbau am 

Mühlweg“ und das „Holzregal“ in Liesing. Der bisher höchste, mehrgeschoßige, ausschließlich 

für Wohnzwecke errichtete Bau in Wien stellt das Projekt „Wagramer Straße“ dar, das 2013 

errichtet wurde (ProHolz Austria, 2015). 
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Zählt man die Bauten nach den Kriterien der vorliegenden Masterarbeit, so überschreitet die 

Anzahl der bisher in Wien umgesetzten Projekte die Zahl 20 nicht. So werden zwar laufend 

neue Projekte von Seiten der Stadt propagiert, jedoch war es im Zuge der Recherchen nicht 

möglich, diese ausfindig zu machen.  

Umso wichtiger ist es, im Zuge dieser Arbeit einen Einblick über die momentan 

vorherrschenden Barrieren im Wiener Holzbaugeschehen zu bekommen, die in der Praxis 

existieren.  
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1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, im Zuge einer Vorstudie Barrieren des Holzbaus aus 

der Literatur zu identifizieren und mit Hilfe von Interviews näher zu beleuchten. Insbesondere 

gilt es hierbei zu analysieren, welche Barrieren von Personen aus der Praxis genannt werden, 

die zu einem Bevorzugen anderer Baustoffe und nicht zu Holzgebäuden führen.  

Der Bausektor (als Teil des produzierenden Bereichs) gehört nach dem Verkehr zu den 

Sektoren mit dem höchsten Energieendverbrauch (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 

Tourismus, 2019). Dies ist von allgemeiner Bedeutung, da sich das Bauwesen fundamental 

ändern muss, und der Holzbau zu dieser Trendwende beitragen kann. 

Es soll der Stand des Wissens aufgearbeitet werden, um die Gültigkeit der in der Literatur 

gefundenen Barrieren für das Jahr 2019 festzustellen. Es sind dabei einige Barrieren schon als 

nicht mehr gültig zu betrachten, die aber gegenwärtig in den Entscheidungsprozessen der 

Akteurinnen und Akteure trotzdem immer noch eine Rolle spielen und sich somit negativ auf 

das Holzbaugeschehen auswirken. Diese Lösungsansätze wurden bei einer weiteren 

Literaturrecherche identifiziert. Außerdem werden die in der Literatur gefundenen Barrieren 

entlang der Bauprozesskette (vom Projektbeginn bis zum fertig umgesetzten Bau) eingeteilt, 

um Aussagen darüber treffen zu können, welche Akteurinnen und Akteure im folgenden 

Interviewprozess welche Argumente nennen können und welche Lösungsansätze welche 

Gruppe der befragten Personen adressieren könnte. 

Als letzter Schritt werden die Ergebnisse beider Datenerhebungsprozesse (Literaturrecherche 

und Interviewprozess) miteinander in Beziehung gesetzt.  

Durch das Aufzeigen dieser Barrieren soll sichtbar gemacht werden, was getan werden kann, 

um den mehrgeschoßigen Holzbau in der Stadt zukünftig zu fördern.  

Die aktuellen Diskussionen rund um die Thematik der Energieverbrauchseinsparungen bringen 

auch im Bausektor ein Umdenken mit sich. Deshalb ist es wichtig, sich schon jetzt Alternativen 

für ein weniger energie- und rohstoffintensives Bauen zu machen.    

Ziel der Arbeit ist es also einerseits eine tabellarische Zusammenfassung der Barrieren aus der 

Literatur und den Interviews zu erstellen, die die meist genannten Barrieren beinhalten und 

andererseits Maßnahmenvorschläge, die von den befragten Personen im Zuge der Interviews 

adressiert werden. 

Da sich im Vergleich zu anderen Bundesländern gerade in Wien zur Zeit keine 

mehrgeschoßigen Holzwohnbauten in Planung oder Bau befinden, macht es gerade dieser 

Umstand spannend nachzufragen wieso dies der Fall ist. Da das ‚HoHo‘ (das Holzhochhaus in 

der Seestadt Aspern) kein gänzlich zu wohnzwecken gebautes Beispiel darstellt, wird es bei 

den gefundenen Beispielen nicht berücksichtigt. 
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Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen für die vorliegende Masterarbeit:  

Welche Barrieren für die Errichtung von mehrgeschoßigen Holzwohnbauprojekten werden in 

der Literatur thematisiert? Welche Lösungsansätze gibt es? 

Wie können die identifizierten Barrieren entlang des Bauprozesses klassifiziert werden? 

Welche bestehenden Barrieren gibt es aus Perspektive der Akteurinnen und Akteure in der 

Praxis in Wien und wie können diese abgebaut werden? 
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1.3 Grundlegende Begriffsklärungen 

Definition Barrieren 

Da sich das Thema der vorliegenden Arbeit mit den Barrieren im mehrgeschoßigen 

Holzwohnbau beschäftigt, ist es essentiell zu definieren, wie Barrieren im Folgenden zu 

verstehen sind.  

Barrieren meinen einerseits Hemmnisse, Probleme, limitierende Rahmenbedingungen und 

einschränkende Faktoren und andererseits Gründe jeglicher Herkunft, die dazu führen, dass der 

Baustoff Holz nicht für den Hausbau in der Stadt verwendet wird.  

In der Literatur ist auch oft der Begriff „Herausforderung“ zu finden. Auch diese Argumente 

fließen hier ein. Es sind jedoch immer Argumente, die sich in irgendeiner Art und Weise negativ 

auf das Holzbaugeschehen niederschlagen und die das Aufkommen neuer Technologien 

behindern (Riala & Ilola, 2014).  

Definition Holzbau 

Da die Definitionen, ab wann von einem Holzbau gesprochen wird, sehr unterschiedlich sind 

und auch die verschiedensten Parameter zur Kategorisierung dieser Bauart hinzugezogen 

werden, ist es für diese Arbeit von großer Bedeutung, eine nachvollziehbare Erläuterung und 

klare Abgrenzung dieses Begriffs zu finden. 

So wurde die Definition, wie sie im Zuge einer Studie des Landes Niederösterreich (2008), bei 

der es um die neue Absteckung des Holzbauanteils in demselben Bundesland ging, 

hinzugezogen: Ab 50 Volumsprozent Holzanteil werden die Gebäude als Holzbau eingeordnet. 

Dabei werden jedoch nur statisch tragende Teile, wie Wand, Decke und Dach berücksichtigt. 

Da Fundamente, Fundamentplatten und Kellerwände zu 99 % aus Beton oder Stahlbeton erbaut 

werden, wurden diese nicht zur Beurteilung herangezogen. Gebäude, die einen Holzanteil von 

unter 50 % aufweisen, werden als Mischbauten bezeichnet (Teischinger et al., 2008). 

Mischbauten werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.  

Definition Mehrgeschoßigkeit 

In der vorliegenden Arbeit werden alle Gebäude, die drei oder mehr oberirdische Geschoße 

aufweisen, als mehrgeschoßig definiert. Das Erdgeschoß wird zu dieser Geschoßzahl 

dazugezählt. Zwar ist es laut der derzeit gültigen OIB (2015) möglich, bis zu sechs oberirdische 

Geschoße ohne zusätzliches Brandschutzkonzept zu bauen, jedoch fällt die Auswahl an 

sechsgeschoßigen oder gar höheren Holzwohngebäuden in Wien nicht ins Gewicht, da solche 

Bauten nur vereinzelt vorhanden sind. Aus diesem Grund fällt die Suche nach 

Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die ein solches Gebäude bereits geplant oder 

ausgeführt haben, sehr begrenzt aus. Deshalb werden schon alle Bauten miteingebunden, die 

drei oder mehr oberirdische Geschoße aufweisen. Des Weiteren hat die Techniknovelle erst seit 

2015 ihre Bedeutung erlangt, welche die Voraussetzung für die Erneuerung der OIB 2015 

darstellte. Davor war ein Bauen ohne zusätzliche Auflagen nur bis zum dritten Geschoß (oder 

in Ausnahmefällen bis zum vierten Geschoß) möglich (Eder, 2018). 
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2 Methodik 

Das nachstehende grafisch aufgearbeitete Forschungsdesign (Abbildung 1) wird folgend in 

schriftlicher Form beschrieben: 

 

Abbildung 1: Forschungsdesign 

(Quelle: eigene Erstellung 11/2019) 

Start der Forschung stellt die Vorstudie in Form einer Literaturrecherche dar. Aus dieser werden 

die Barrieren, die in der Literatur zu finden sind, identifiziert. Anschließend werden diese in 

einer Tabelle kategorisiert dargestellt. Der Prozess hinter der Kategorisierung kann in Kapitel 

2.1 im Unterpunkt „Inhaltsanalyse Literatur“ nachgelesen werden. Da nach abgeschlossener 

Literaturrecherche Lösungsansätze für die gefundenen Barrieren gesucht werden und dabei 

festgestellt werden können wird, dass viele der vorhandenen Barrieren schon als abgebaut 

gelten, ist der Schritt naheliegend, Interviews durchzuführen, um in der Praxis die tatsächlichen 

Barrieren abzufragen. Aus der tabellarischen Systematisierung der Barrieren wird der 

Interviewleitfaden entwickelt. Wie im Forschungsdesign (Abbildung 1) abgebildet, führen die 

identifizierten Barrieren und die daraus abgeleitete Kategorisierung dieser zur ersten 

Interviewrunde. Diese ist in erster Linie dazu gedacht, die Ergebnisse der Literaturrecherche zu 



 9 

validieren. Da nach der ersten Interviewrunde eine eventuelle Anpassung des 

Interviewleitfadens unter Berücksichtigung der Aussagen der Interviewpartner dieser Runde, 

stattfinden soll, ist in Abbildung 1 ein Pfeil eingezeichnet, der diesen Schritt andeuten soll. 

Nach Fertigstellung dieser Anpassungen kann die zweite Interviewrunde starten. Die zwei 

Interviewrunden unterscheiden sich hinsichtlich der Profession der Akteurinnen und Akteure. 

In der ersten Runde werden Personen befragt, die in der Holzforschung oder 

Holzinteressensvertretung tätig sind. Sie beschäftigen sich in einem wissenschaftlichen Kontext 

mit dem Holzbau und haben in diesem Bereich wissenschaftliche Arbeiten und Studien 

publiziert und/oder arbeiten bei einer der österreichischen Holzinteressensvertretungen 

(proHolz Austria, Holzforschung Austria, …). In der zweiten Interviewrunde werden Personen 

aus der Praxis, die tatsächlich für die Umsetzung eines Holzbaus verantwortlich sind, befragt. 

Diese sind Bauträgerinnen und Bauträger, Architektinnen und Architekten und Vertreter der 

ausführenden Betriebe. In diesem Schritt soll abgefragt werden, welche Barrieren hier in der 

Praxis bestehen und aus welchem Grund der Holzbau zu einem selten gesehenen Objekt am 

Wiener Wohnbaumarkt wird. 

Anschließend an die Interviewphase folgt die Auswertungsphase der Interviews. Dazu müssen 

die Interviews zu allererst transkribiert werden, um die jeweiligen Aussagen in schriftlicher 

Form analysieren zu können. In Kapitel 2.2.4 werden diese Arbeitsschritte genauer dargestellt.  

Neben der tabellarischen Zusammenfassung der Barrieren aus der Literatur und den Interviews 

gehören auch Maßnahmenvorschläge, die im Zuge der Interviews adressiert wurden, zu den 

Ergebnissen dieser Arbeit. Lösungsansätze, die den Ausschlag für die Datenerhebung durch 

Interviews gegeben haben, stellen ebenso ein Ergebnis der Arbeit dar. Ein weiterer 

Analyseschritt ist der Abgleich der Ergebnisse der Literaturrecherche mit den Ergebnissen der 

Interviews. Aus diesem Schritt ergeben sich die Kernaussagen der Arbeit. Denn, wenn 

Argumente mit beiden Datenerhebungsmethoden identifiziert werden, deutet dies darauf hin, 

dass hier tatsächlich ein (System)Mangel im Holzbau vorliegt. Auch kann dadurch gesehen 

werden ob und welche Barrieren in der Literatur schon diskutiert werden und durch welche 

Argumente sie durch die Befragung der Fachexperten erweitert und an Detaillierungsgrad 

gewinnen.  

  



 10 

2.1 Grundlagen Literaturrecherche  

Am Anfang der Auseinandersetzung mit dem neuen Themengebiet steht eine intensive und 

umfassende Literaturrecherche. Hierbei wird großer Wert darauf gelegt, möglichst alle 

Teilgebiete, die die Themenstellung mit sich bringt, abzudecken. Dadurch ist es möglich der 

Arbeit ein inhaltliches Grundgerüst zu bieten und Wissenslücken, die in Bezug auf den 

mehrgeschoßigen Holzwohnbau bestehen, zu schließen. Nur so kann das Ziel der Arbeit erfüllt 

werden, Barrieren aufzudecken, um so Potentiale des mehrgeschoßigen Holzwohnbaus 

abzuleiten. 

Es werden Datenbanken und Bibliotheken nach wissenschaftlichen Publikationen und 

Fachjournalen sowie das Internet nach Informationen der Holzforschung und der ausführenden 

Firmen durchsucht. Der Großteil der verwendeten Werke stammt aus der Bibliothek der 

Universität für Bodenkultur und wird über die elektronischen Ressourcen der 

Universitätsbibliothek („LITsearch“, „Datenbanken“) gesucht. Die hauptsächlich verwendeten 

und maßgeblich zur Arbeit beitragenden Werke decken einen Publikationszeitraum der Jahre 

2010 bis 2019 ab.  

Gesucht wurde zwischen Dezember 2018 und Mai 2019. Statistische Daten wurden jedoch zum 

Teil im November 2019 noch einmal aktualisiert.    

Die Auswahl der Suchstichworte ergab sich sowohl aus Teilen des vorläufigen Titels als auch 

aus der Problemstellung der Arbeit. Sie wurden je nach Suchergebnis umformuliert und durch 

neue Inhalte erweitert. Folgende waren richtungsweisend. (Die Auflistung unterhalb stellt 

lediglich einen Einblick dar.): 

„Holzwohnbau“, „Barrieren mehrgeschoßiger Holzwohnbau“, „Mehrgeschoßiger 

Holzwohnbau (im urbanen Raum)“, „Definition mehrgeschoßige Wohnbauten“, 

„Holzbauanteil (Wien)“, „Multi storey timber buildings“, „Arguments building multi storey 

timber buildings“, „Rechtliche Rahmenbedingungen für den Holzbau“, „STEP Wien - 

mehrgeschoßige Bauten“, „Wiener Wohnbauforschung“, „Smart City Strategie Wien“, 

„Brandschutz im Holzbau“, „Holzforschung (Wien)“, „Ökologisches Bauen“, „Wiener 

Bauordnung“, „Schallschutz“, „Schutz im Holzbau“, „OIB“, „Dataholz.com“. 

2.1.1 Auswahl der Literatur und Inhaltsanalyse – Vorstudie  

Nach Sichtung der gesamten Literatur, die, wie im vorangegangenen Kapitel erläutert, gesucht 

wurde, wurden hauptsächlich Beiträge aus Fachzeitschriften auf Barrieren selektiert gelesen.  

So wurde der Hauptfokus beim Lesen der Literatur darauf gesetzt Argumente zu identifizieren, 

die gegen das Bauen mit Holz in Bezug auf einen Wohnbau sprechen. Argumente, die für den 

Holzwohnbau sprechen, werden zwar angeführt, fließen jedoch nicht in die Tabelle (Tabelle 2: 

Überblick über Barrieren) mit ein, die als Zusammenfassung der gesichteten Literatur und als 

Vorbereitung für die späteren Interviews dient.  

Um eine Inhaltsanalyse herstellen zu können, werden induktive Kategoriendefinitionen 

aufgestellt. Sie werden nach Mayring (2015) direkt aus dem Material abgeleitet. Das induktive 

Vorgehen hat innerhalb von qualitativen Ansätzen eine große Bedeutung, da es nach einer 

möglichst gegenstandsnahen und naturalistischen Abbildung strebt (Mayring, 2015). Hier 
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werden Verzerrungen durch mögliche Vorannahmen des Forschers weitgehend ausgeschaltet. 

Dieser Prozess wird auch als „offenes Kodieren“ bezeichnet. Bevor mit der Inhaltsanalyse 

gestartet werden kann, muss ein Selektionskriterium eingeführt werden. Dieses bestimmt den 

Ausgangspunkt der Kategoriendefinition. Weiters muss vorher festgelegt werden wie konkret 

oder abstrakt die Kategorien sein sollen. Nachdem diese Parameter festgelegt sind, kann nun 

jedes Argument für sich durchgearbeitet werden. Sollte im Zuge der Textanalyse eine neue 

Kategorie erstellt werden müssen, sollte eine Revision stattfinden, bei der das gesamte 

Kategoriensystem nochmals darauf geprüft wird, ob die Kategorien dem Ziel nahekommen und 

ob das Abstraktionsniveau vernünftig gewählt ist.  

Nachfolgend wird beschrieben, wie die Kategorienbildung in diesem Fall stattgefunden hat, 

wobei Tabelle 2 die Zusammenfassung von Kapitel 3.1 darstellt.  

Da sich gerade das Bauwesen an verschiedenen Planungs-, Bau- und Herstellungsphasen 

orientiert, werden diese als Anlehnung der Kategorien für die eingangs erwähnte Tabelle 

hinzugezogen. Der im Zuschnitt 70 (ProHolz Austria, 2018a) grafisch dargestellte 

holzbaugerechte Planungsprozess wurde als Grundlage zur Kategorienfindung hinzugezogen. 

Nachfolgend ist ein Ausschnitt aus dieser Publikation zu sehen:  

 

 

 

Abbildung 2: Ausschnitt holzbaugerechter Planungsprozess 

(Quelle: überarbeitet nach ProHolz Austria, 2018a) 

 

Die Bauplanungsphasen, in die hier unterteilt wird, sind: Grundlage, Vorplanung, 

Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Fertigung und Bau sowie Vorfertigung und 

Montage. Da es nicht zweckmäßig ist in einer Kategorie möglicherweise nur ein Argument 

aufzählen zu können, werden die Phasen Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung in 

„Genehmigungs- und Ausführungsplanung“ zusammengefasst. Auch die beiden Phasen 

Fertigung und Bau sowie Vorfertigung und Montage werden unter „Fertigung und Ausführung“ 

zusammengefasst. Eine weitere Kategorie, die eingeführt wird, ist jene der allgemeinen 

Argumente.  

Die Planungsphasen sind in unterschiedlichen Detaillierungsgraden in der Literatur verfügbar. 

Sie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf die Anzahl und Aufgaben, die den Phasen zugeteilt 

sind. Eine ähnliche Unterteilung der Arbeitsschritte, die dem Holzbau gerecht wird, ist unter 

anderem in dem Forschungsbericht „leanWOOD“ einzusehen (Kaufmann et al. 2017b). Jedoch 
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wird ProHolz Austria (2018a) zur Erstellung des Kategoriensystems konsultiert, da es aufgrund 

der detaillierten heruntergebrochenen Schritte möglich ist, die gefundenen Argumente in die 

unterschiedlichen Phasen anschaulich einzuteilen. 

Nachfolgend wird kurz erläutert welche Inhalte der Literaturanalyse welchen Aufgaben im 

Planungsschritt zugeordnet werden:  

- Grundlage: Beinhaltet Argumente, die die Grundvoraussetzungen wie Grundstück und 

Anforderungen an dieses und vorhandenes Budget darstellen. In diesem Schritt wird 

entschieden, ob ein Holzbau gebaut wird.  

- Vorplanung: Beinhaltet Argumente, die die Rahmenbedingungen betreffen. Es geht hier 

darum die technische Machbarkeit zu prüfen. Dazu zählen Schalldämmmaß und 

Trittschalldämmung.  

- Genehmigungs- und Ausführungsplanung: Beinhaltet Argumente, die Bauvorschriften, 

Bewilligungsverfahren, Brandverhalten sowie bauphysikalische Nachweise betreffen.  

- Fertigung und Ausführung: Beinhaltet Argumente, die die sichtbaren zu schützenden 

Holzoberflächen betreffen sowie die Gebäudetechnik und Installationssysteme.  

- Allgemeine Argumente: Beinhalten alle gefundenen Argumente, die sich in keine der 

oberen Kategorien einordnen lassen, da sie entweder schon genannt werden bevor es 

überhaupt zu einem Holzbauprojekt kommen würde und somit für den Holzbauprozess 

keine Rolle spielen oder aber als „Totschlagargumente“ gewertet werden können.  

So werden die aus der Literatur identifizierten Barrieren, je nach dem in welcher Bauphase sie 

auftreten, eingeteilt. Da zu einem späteren Zeitpunkt der Masterarbeit verschiedene Personen 

interviewt werden sollen, ist diese Kategorisierung hilfreich, um genau abgrenzen zu können, 

welche Argumente von welchen Akteurinnen und Akteuren genannt werden können.  

In Anhang A3: Holzbaugerechter Planungsprozess ist die gesamte Grafik des holzbaugerechten 

Planungsprozesses in Originalgröße einzusehen, da sie auch im Zuge der Interviews als 

Anschauungsmaterial und Diskussionsgrundlage verwendet wird. 

Zuerst werden im Fließtext (Kapitel 3.1) die Argumente, die als Barrieren identifiziert wurden, 

in dem Zusammenhang beschrieben, in denen sie in den Quellen gefunden wurden. 

Darauffolgend steht eine Liste, in der die Argumente zusammengefasst und gruppiert 

dargestellt werden. Das macht es möglich die Barrieren weiter zu untersuchen und 

herauszufinden wo das Problem im Planungsprozess wirklich liegt und wer es adressiert. Im 

Anhang A1, der Gegenüberstellung der Barrieren, ist die am Ende dieses Kapitels stehende 

Tabelle mit zwei weiteren Kategoriensystemen gegenübergestellt. Dadurch kann gesehen 

werden in welche weiteren Kategorien sich die Barrieren noch einteilen lassen.  
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2.1.2 Lösungsansätze 

Nach beendeter Literatursichtung mit dem Hauptfokus Barrieren zu identifizieren, findet eine 

weitere Literaturrecherche statt. Ziel dieser weiteren Recherche ist es, nachzuforschen, ob es 

für die vorher identifizierten Barrieren Lösungsansätze in der Literatur gibt. Es wurde konkret 

nach Fachbüchern für den Holzbau gesucht, die als Orientierung dienen sollen, um Mängel im 

fertigen Bau zu reduzieren, die aktuellen Studien beachten und Regelwerke darstellen.  

Dabei werden auch Themen beleuchtet, die in Form von Barrieren zwar nicht genannt werden, 

jedoch ebenso nicht unbeachtet bleiben dürfen und ein Grundwissen für den Holzbau darstellen.  

Kapitel 3.2 zeigt diese identifizierten Lösungsansätze auf.  
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2.2 Primärdatenerhebung 

Das vorliegende Kapitel widmet sich der Vorgehensweise, wie die empirische Untersuchung 

dieser Arbeit abgehandelt wird. Zu Beginn wird die Methodenwahl begründet sowie die 

methodischen Grundlagen erklärt. Weiters wird genauer auf das Interview und die Sonderform 

des Interviews, das mit Expertinnen und Experten durchgeführt wird, eingegangen. Auch wird 

hier darauf eingegangen, wie die Interviews ausgewertet werden und die Interviewpartnerinnen 

und Interviewpartner ausgewählt werden.  

2.2.1 Qualitatives Forschungsverfahren – Expertinnen- und Experteninterviews 

Die Grundprinzipien qualitativer Forschungsverfahren bestehen darin, subjektive Sichtweisen 

in unterschiedlicher Ausprägung zu verstehen. Im Gegensatz zu quantitativen Methoden kann 

der Gegenstand nicht bemessen werden. So kann auf die Aussagen im qualitativen Interview 

besser eingegangen und die dahinterstehenden Überlegungen des/der Interviewpartner(s)in 

genauer analysiert werden. Es können also Muster oder Konzepte identifiziert werden, die 

verknüpft mit Gesten und Interaktionen wahrgenommen werden und in Kontext zu dem 

Gesagten gestellt werden. So muss es also nicht nur im Zuge der Interpretationsphase des 

Interviews, sondern auch schon während dessen einen Hörens- und Verstehensprozess geben. 

Der „Text“ entsteht aus dem was die/der Interviewte erzählt und was die/der Interviewende 

einwirft und nachfragt. Somit ist die Gesprächssituation nicht mehr nur rein als sprachliche 

Handlung zu verstehen, sondern wird durch die Interaktion zu einer sozialen Aktion 

(Helfferich, 2011).  

Hier können zwei Grundprinzipien qualitativer Interviews abgeleitet werden:  

Im Zuge der Kommunikationssituation ergibt sich der Sinn der Befragten, der interaktiv 

hergestellt wird. Die/der Befragte soll seinen „Sinn“ entfalten können. Dies kann auch ein 

anderer, als der der/des Forschende(n) sein. Jedoch soll die Erzählperson Offenheit erfahren 

und seinem eigenen Relevanzsystem und den Deutungsmustern Raum geben können 

(Helfferich, 2011).  

In Form eines Interviews mit Experten soll die Befragung durchgeführt werden. Hier handelt 

es sich um eine Interviewform, bei der mit Hilfe eines Leitfadens im Vorhinein die zentralen 

Fragestellungen und Themen abgegrenzt werden. So kann auf die Gesprächspartnerinnen und 

Gesprächspartner konkreter eingegangen werden. „Der Leitfaden wird in der Regel flexibel und 

nicht als standardisiertes Frageschema eingesetzt“ (Universität Wien, 2011). Die Grenzen 

zwischen Expertin/Experte und Laie sind fließend, oft wird unter einer Expertin/ einem 

Experten eine Vertreterin/ ein Vertreter einer gewissen Gruppe verstanden oder eine Person, 

die über ein Sonderwissen verfügt (Universität Wien, 2011). Nach Meuser und Nagel (1991) 

sind Expertinnen und Experten Personen, die Zugang zu Informationen über Personengruppen 

oder Entscheidungsprozesse sowie auf bestimmte Art und Weise Verantwortung für Entwurf, 

Implementierung oder Kontrolle einer Problemlösung haben. Dabei hat es sich als zielführend 

erwiesen die Expertinnen und Experten in der zweiten oder dritten Ebene einer 

Organisationstruktur zu suchen, da dort Entscheidungen vorbereitet werden und das meiste und 

detaillierteste Wissen abrufbar ist, das die internen Ereignisse und Strukturen betrifft.  
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Da eine große Anzahl an publizierten Werken, die sich mit der Holzbauweise beschäftigen, 

vorhanden ist, aus denen sich auch Barrieren identifizieren lassen, es aber interessant zu wissen 

ist, welche Barrieren in der Praxis Gültigkeit haben, werden als weitere 

Datenerhebungsmethode Interviews mit Expertinnen und Experten durchgeführt. Dadurch lässt 

sich herleiten, weshalb Holzbauten noch nicht so häufig gebaut werden, wie diese 

möglicherweise gebaut werden könnten. Hier können die vorherrschenden Gründe also direkt 

bei Personen mit Praxisbezug abgefragt werden.  

Die Expertise der zu befragenden Personen wird durch errichtete und geplante Holzbauprojekte 

sowie Publikationen, Fachzeitschriftenartikel und Interviews definiert. Mindestens ein vorher 

genanntes Kriterium muss gewährleistet sein, um die Person als Expertin oder Experte zu 

interviewen. 

Aus diesen Interviews sollen die Barrieren, die in der Stadt Wien vorherrschen, aufgedeckt 

werden. Möglicherweise können die interviewten Personen auch Änderungs- oder 

Verbesserungsvorschläge (unter Maßnahmenvorschlägen zusammengefasst) liefern, die das 

mehrgeschoßige Bauen mit Holz in der Stadt in Zukunft erhöhen und forcieren können. 

Ausgang der Arbeit sollen also tabellarische Zusammenfassungen der Barrieren und 

Maßnahmenvorschläge sein.  

Durch die Kombination von Literaturrecherche in Verbindung mit Interviews soll am Ende der 

Arbeit eine Liste der Barrieren beider Vorgangsweisen vorliegen, die miteinander ver- und 

abgeglichen wird. Aus diesem Analyseschritt ergeben sich dann die Kernaussagen der 

vorliegenden Arbeit. Werden Argumente in beiden Datenerhebungsmethoden adressiert, deutet 

dies darauf hin, dass in dem angesprochenen Bereich tatsächlich ein (System)Mangel im 

Holzbau vorliegt.  

Die Interviews werden mit Hilfe der leitfadenorientierten Gesprächsführung abgehandelt. 

Dadurch wird gewährleistet, dass eine thematische Abgrenzung des Gesprächs eingehalten 

wird und, dass das Thema auch im Laufe des Gesprächs nicht verloren oder gar von diesem 

abgeschweift wird. Im Zuge der Entwicklung des Leitfadens wird sichergestellt, dass die 

Interviewerin der Interviewer eine kompetente Gesprächspartnerin/ ein kompetenter 

Gesprächspartner ist (Meuser & Nagel, 1991).  

In Summe wurden 16 Interviews in einem Zeitraum von Ende Juni 2019 bis Ende August 2019 

durchgeführt. Bei dem Großteil der Interviews wurde mit Hilfe eines Diktiergerätes das 

Gespräch aufgenommen und anschließend anhand der Audiodatei transkribiert. Da es aus 

zeitlichen, geografischen und persönlichen Gründen der befragten Personen nicht immer 

möglich war, die Akteure persönlich zu befragen, beziehungsweise das Interview 

mitaufzunehmen, wurden fünf Interviews auf Basis der Mitschrift des Telefongesprächs 

transkribiert.  
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2.2.2 Entwicklung der Interviewleitfäden (Runde 1 & Runde 2) 

Die Basis des Interviewleitfadens, der für beide Interviewrunden hinzugezogen wird, wird nach 

Abschluss der Inhaltsanalyse der Literatur erstellt. So kann auf die kategorisiert dargestellten 

Barrieren zurückgegriffen werden, wie es in Kapitel 2.1 beschrieben ist.  

Die Eingangsfragen sollen die befragte Person auf das Thema einstimmen. Es wird hier 

abgefragt wie die befragte Person den Status Quo des Holzbaus in Wien sieht und wie die 

Entwicklung in den nächsten zehn Jahren einzuschätzen sei. Sie sollen der Interviewten /dem 

Interviewten aber auch Raum geben, um sich selbst vorzustellen und Bezug auf die im Holzbau 

schon eingebrachte Expertise zu erläutern. Danach im Hauptteil werden in Interviewrunde 1 

anhand von Kärtchen, die die identifizierten Barrieren aus der Vorstudie beinhalten, die 

Erfahrungswerte zu den jeweiligen Barrieren abgefragt. Auch besteht hier die Möglichkeit (je 

nach Antwort der Interviewten /des Interviewten) nachzufragen welche 

Verbesserungsvorschläge sie sich für den Abbau der Barriere vorstellen können. Dies können 

zum einen tatsächliche Verbesserungsvorschläge sein, zum anderen auch Maßnahmen, die 

ergriffen werden können, um die Situation um das Problem herum zu verbessern. 

Der Aufbau der Einleitungsfragen in Interviewrunde 2 ist ident zur ersten Erhebungsrunde. Der 

Unterschied zu Interviewrunde 1 ist der Hauptteil des Interviews. Da es sich bei den 

interviewten Personen in der zweiten Runde um Personen handelt, die direkt in den Bau eines 

Holzbaus involviert sind, spielen hier die errichteten Beispiele eine wesentliche Rolle und 

werden statt der Kärtchen hinzugezogen. So wird hier beispielsweise die Zusammenarbeit mit 

den jeweiligen Projektpartnern und Behörden abgefragt.  

In beiden Interviewrunden soll der holzbaugerechte Planungsprozess anhand der, von ProHolz 

Austria (2018a) publizierten, Prozessdarstellung diskutiert werden.  
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2.2.3 Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner 

Das Hauptkriterium bei der Auswahl der zu interviewenden Vertreterinnen und Vertreter der 

Büros oder Betriebe war das Mitwirken bei mindestens einem mehrgeschoßigen Holzwohnbau 

in Wien. Durch weitere Begutachtung derer Referenzen wurde klar, dass die ausgewählten 

Akteurinnen und Akteure auch in anderen Regionen im Bereich des Holzbaus ihre Expertise 

unter Beweis stellen.  

Tabelle 1: Tätigkeitsbereich der befragten Personen 

Kürzel der InterviewpartnerInnen Profession Interviewrunde  

IP01 Holzinteressensvertretung 1 

IP02 Holzforschung 1 

IP03 Holzinteressensvertretung 1 

IP04 Holzforschung 1 

IP05 Architektenbüro 2.2 

IP06 Holzforschung 1 

IP07 Holzforschung 1 

IP08 Bauträger 2.1 

IP09 Bauträger  2.1 

IP10 Architekturbüro 2.2 

IP11 Architekturbüro 2.2 

IP12 ausführender Betrieb 2.3 

IP13 ausführender Betrieb 2.3 

IP14 Bauträger 2.1 

IP15 Architektenbüro 2.2 

IP16 ausführender Betrieb 2.3 

Für die Interviews wurden vier verschiedene Gruppen von Expertinnen und Experten befragt, 

die innerhalb zweier Runden befragt werden. Die erste Interviewrunde setzt sich aus Personen 

der Forschung und Interessensvertretung zusammen, um im ersten Schritt die vorangegangene 

Vorstudie (Literaturrecherche) zu validieren. Es ist jeweils angegeben in welchem Bereich die 

befragten Personen tätig sind. Unter „Holzforschung“ wird hier sowohl die universitäre 

Materialforschung und Auseinandersetzung mit dem Holzbau generell verstanden. Bei 

„Holzinteressensvertretungen“ handelt es sich um Personen, die bei 

Holzinteressensvertretungen in Österreich beschäftigt sind. Die Personen, die in dieser Gruppe 

(Quelle: eigene Erstellung 09/2019) 
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befragt werden, zeichnen sich dadurch aus, dass es auch publizierte Werke von ihnen im 

Holzforschungs-/Holzbaubereich gibt. 

Die zweite Interviewrunde setzt sich aus 3 verschiedenen Gruppen von Akteurinnen und 

Akteuren zusammen: Gruppe 2.1 setzt sich aus Bauträgerfirmen zusammen, deren 

(Holz)Wohnbauverantwortlichen befragt wurden, Gruppe 2.2 sind Architektinnen und 

Architekten oder Planerinnen und Planer. Gruppe 2.3 setzt sich aus ausführenden Firmen 

zusammen, von denen ein Vertreterin oder ein Vertreter befragt wird. Diese Auswahl lässt sich 

auch auf die Einteilung nach den Bauphasen der in der Literatur identifizierten Barrieren 

(Vorstudie), wie dies in Kapitel 2.1.1 beschrieben ist, zurückführen.  

Der verwendeten Interviewleitfäden befindet sich im Anhang A2 auf Seite 67. Je nach 

Arbeitsfeld spielt es hier auch eine Rolle, in welcher Interviewrunde die jeweiligen Personen 

befragt werden. 

2.2.4 Datenauswertung der Interviews  

Die interpretative Auswertungsstrategie von Interviews mit Expertinnen und Experten nach 

Meuser und Nagel (1991) orientiert sich an thematischen Einheiten, dessen Passagen sich über 

den ganzen Text verstreut finden (können). Durch eine Verbindung der gesagten Inhalte mit 

dem institutionell-organisatorischen Kontext der Expertinnen und Experten wird so den 

einzelnen Textpassagen ihre Bedeutung zugeteilt. Durch Interviews mit Personen aus 

demselben institutionell-organischen Kontext wird die Vergleichbarkeit gewährleistet. Ebenso 

trägt der Leitfaden dazu bei, die Interviews vergleichen zu können. Die thematischen 

Schwerpunkte, die im Leitfaden verankert sind, stellen Beobachtungsdimensionen dar. Somit 

kann diesen beim Auswerten eine besondere Aufmerksamkeit zukommen. 

Da zur Inhaltsanalyse eines Interviews, das in schriftlicher Form vorliegen soll, bedarf es eines 

schriftlichen Textes, der in Form eines Transkriptes erstellt wird. Je nach Gelingen des 

Interviews wird das Transkript länger oder kürzer, da nur das transkribiert wird, was für das 

Forschungsvorhaben von Interesse ist. Es wird selten das gesamte Interview in eine schriftliche 

Form gebracht. Weiters muss man sich dessen bewusst sein, dass es sich bei der Transkription 

um einen kritischen Punkt im Laufe der wissenschaftlichen Arbeit handelt (Meuser & Nagel, 

1991). Wenn der Inhalt in schriftlicher Form vorliegt, geht es darum, die wesentlichen 

Aussagen des Interviews herauszufiltern. Dabei ist ein Rückbezug auf die Forschungsfragen 

notwendig, um sich auf das zu fokussieren, „was man eigentlich daraus herausinterpretieren 

möchte“ (Mayring, 2015, S. 58). Um den Präzisionsgrad zu erhöhen, werden Analyseeinheiten 

festgelegt, die im weiteren Schritt die Zusammenfassung der behandelten Punkte erleichtern 

sollen. Hierbei gibt es die Kodiereinheit, die festlegt, welches der kleinste Materialbestandteil 

ist und die Kontexteinheit, welche den größten Textbestandteil festlegt. Zu guter Letzt gibt es 

die sogenannte Auswertungseinheit, mit der festgelegt wird, welche Textteile nacheinander 

ausgewertet werden (Mayring, 2015).  

Die weiteren Schritte sind die „Paraphrasierung“, die Umwandlung in eine grammatikalische 

Kurzform. Durch den weiteren Schritt, der „Generalisierung“, wird die Paraphrase einem 

Abstraktionsniveau unterzogen. So kann ein direkter Bezug auf die zu untersuchenden 

Ausgangsannahmen hergestellt werden. In diesem Schritt werden inhaltsgleiche sowie 
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nichtssagende Paraphrasen gestrichen. Das Ende dieser Phase stellt die Erstellung eines 

Kategoriensystems dar. Hierbei ist es nochmals wichtig zu überprüfen, ob alle wichtigen 

Aussagen enthalten sind. Das so entstandene Kategoriensystem kann im Vergleich mit den 

Forschungsfragen und der vorhergegangenen Literaturrecherche analysiert und interpretiert 

werden. Die aus diesem Prozess resultierenden Kategorien werden aufgelistet, um einen 

Vergleich der einzelnen Interviews zu ermöglichen (Mayring, 2015). Die Paraphrase stellt den 

ersten Schritt des Verdichtens des Textmaterials dar. Besondere Vorsicht ist bei diesem Schritt 

geboten, da es leicht passieren kann Kerninformationen durch zu schnelles Klassifizieren und 

Themenzusammenfügen zu verzerren oder zu verlieren (Meuser & Nagel, 1991).  

Der folgende Schritt, um das Material weiter zu verdichten, besteht darin, die paraphrasierten 

Absätze mit Überschriften zu versehen. Die Überschriften sollten jedoch keine soziologischen 

Terminologien beinhalten.  Hierbei wird sehr nahe am Text gearbeitet und die Terminologie 

der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner aufgegriffen. Es ist auch möglich, ein und 

dieselbe Passage mehreren Überschriften zuzuordnen. Dies ist von den angesprochenen 

Themen abhängig. Es ist durchaus legitim, die Sequenzen innerhalb einer Passage zu zerreißen, 

um sie den jeweiligen Überschriften besser zuordnen zu können (Meuser & Nagel, 1991).  

Die in Absätzen zuvor erklärten, theoretischen Schritte der Interviewanalyse, werden mit Hilfe 

der Software „MAXQDA 2018“ umgesetzt. Anschließend an das Kodieren der Interviews mit 

MAXQDA werden diese analysiert.  
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3 Ergebnisse 

In diesem und dem folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aller Datenerhebungsmethoden 

dargestellt. Zuerst werden die Ergebnisse der Vorstudie beschrieben. Anschließend folgen die 

Lösungsansätze, die eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Barrieren im Kontext mit der 

Fachliteratur aufzeigen. Damit soll einerseits gezeigt werden, in welches Themenfeld sich die 

Barrieren jeweils einordnen lassen, andererseits sollen die Schlüsselthemen des Holzbaus 

erläutert werden. Ebenso wird in diesem Kapitel auf gesetzliche und strategische Papiere in 

Wien eingegangen.  

3.1 Vorstudie 

Begutachtet wurden ungefähr 80 Literaturstellen, darunter fallen etwa Studien, Statistiken und 

Webseiten ausführender Firmen. In die nähere Auswahl und für die vorliegende Arbeit als 

relevant eingestuft wurden zirka 50 dieser Werke. Diese decken einen Zeitraum von den Jahren 

2010 bis 2019 ab, wobei der Fokus auf Schriftstücke der letzten Jahre gelegt wurde, die den 

Stand der Technik darstellen, um hier besonders auf aktuelle Errungenschaften neuester 

Forschungsprojekte eingehen zu können. Die in die Arbeit eingeflossenen Werke stammen 

hauptsächlich aus Österreich oder Deutschland. Einzelne Werke wurden in Kanada und den 

USA publiziert. Der Konzentration liegt jedoch auf den hier in Österreich entstandenen und 

veröffentlichten Schriften. Dadurch können die hier vorherrschenden limitierenden 

Rahmenbedingungen und einschränkenden Faktoren exakt abgefragt werden.  

Beim Lesen der Literatur konnten insgesamt 20 verschiedene Barrieren identifiziert werden, 

die wie in Kapitel 2.1.1 erläutert im Anschluss an die textliche Auseinandersetzung aufgelistet 

sind (siehe dazu Tabelle 2). Sie sprechen strikt gegen das Bauen mit Holz oder werden für den 

Holzwohnbau zumindest als problematisch betrachtet und stehen diesem entgegen.  

In der erweiterten Studie zum Holzbauanteil in Niederösterreich von Stingl et al. (2017) werden 

folgende Gründe dafür genannt, dass im mehrgeschoßigen Holzwohnbau momentan lediglich 

als Prototypen zu bezeichnende Holzbauten errichtet wurden. 

Der Kostenfaktor spiele demnach eine große Rolle, da zusätzlich zu den höheren Baukosten 

auch mit höheren Erhaltungskosten zu rechnen sei. Weiters seien die Bewilligungsverfahren 

komplizierter als bei herkömmlichen Bauten und würden erschwerte Bedingungen fordern. Vor 

allem im Bereich des Brandschutzes seien bei großen Bauvorhaben detaillierte 

Brandschutzauflagen zu erfüllen. Weiters herrsche ein mangelndes Vertrauen in die 

Belastbarkeit von Holzkonstruktionen, gerade in Hinblick auf hohe Schnee- und Windlasten 

und der Brennbarkeit.  

Über diesen spezifischen Faktoren sei es einem fehlenden „absoluten“ Grundvertrauen in 

Holzkonstruktionen geschuldet, dass weniger mehrgeschoßige Holzbauten errichtet würden 

(Stingl et al., 2017). 

Laut Legat (2018) bestätigt der Geschäftsführer von proHolz, Georg Binder in einem Interview, 

dass es immer noch viele Bauherren gäbe, die den mehrgeschoßigen Holzbau aus Gründen der 

mangelnden Kostensicherheit und der unzureichenden technischen Machbarkeit kritisch 

bewerten würden. Ebenso wird die Trittschalldämmung in dem besagten Artikel als Problem 
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behandelt. Weiters wird angesprochen, dass einheitliche Regelwerke, wie es sie im Gegensatz 

dazu bei Stahl- und Betonbauten sehr wohl gäbe, fehlen. Ein Holzwerkstoffhersteller bekräftigt 

dieses Argument und konkretisiert, dass es viele unterschiedliche Bauordnungen gäbe und die 

geltenden Regularien nicht durchgehend auf Holz als Baustoff abgestimmt seien (Legat, 2018).  

Auch Aicher (2019b), bekräftigt ebenso, dass sich die Holzkonstruktionen in Hinsicht auf den 

Brandschutz stark weiterentwickelt haben, jedoch viele Bauordnungen in Deutschland noch 

nicht diesen Stand der Technik aufweisen. So könnte es auch in Bezug auf Österreich der Fall 

sein, dass die Bauordnungen hier noch Aufholbedarf hätten (Holzforschung Austria, 2019b). 

Auch Koppelhuber, Bauer, Wall und Heck (2017) beschreiben, dass das meistgenannte 

Argument gegen den Holzwohnbau der Kostenfaktor sei. Dies sei auf große Wissenslücken und 

darauf zurückzuführen, dass die Kosten des holzbaulichen Arbeitsverfahrens im Vergleich zu 

herkömmlichen Bauten kaum quantifizierbar und monetär abschätzbar seien. Wie jedoch in der 

oben genannten Quelle beschrieben wird, könnten durch die industriell gefertigten Abläufe, die 

in den letzten Jahren immer weiterentwickelt wurden, Holzbauten durch die deutlich verkürzten 

Installationsprozesse auf der Baustelle selbst mit erheblichen Vorteilen gegenüber 

herkömmlichen Bauten aufwarten. In Jauk (2017) werden wissenschaftliche Erkenntnisse 

Koppelhubers erläutert und analysiert, welche weiteren Vorteile der Holzbau mit sich bringe. 

Ein Argument sei, dass im Laufe der eigentlichen Baustelle eines Holzbaus ein erheblich 

geringerer Platz beansprucht würde. Die Brettsperrholzelemente werden genau zur richtigen 

Zeit geliefert und können direkt eingebaut werden. Daher könne die Zwischenlagerung 

entfallen.  

Des Weiteren wird es als Hürde dargestellt, die fertigen und sichtbaren Holzoberflächen im 

Rohbau vor den Gewerken, die danach ihre Leistung erbringen, zu schützen. Auch die 

Gebäudetechnik unterliege anderen Anforderungen als es bei herkömmlichen Bauten der Fall 

sei (Legat, 2018).  

In einem Vortrag der Seminarreihe ‚mehrgeschoßiger Holzbau in Wien‘ berichtet Gilbert 

(2018) über Gründe, weshalb es aus seiner Sicht wenige mehrgeschoßige Holzbauten in der 

Stadt gäbe. Im Zuge dessen nennt er als Grund Grundstücke, die nicht in geeigneter Form und 

Größe vorhanden seien, um für Systembauten in Frage zu kommen. Holzbau fordert eine 

höhere geometrische Kompetenz, die auf den vorhandenen Grundstücken in dieser Form keinen 

Platz finden. Ein weiterer Grund für Gilbert sei, dass gerade im geförderten Wohnbau mit einem 

maximalen Baukostenrahmen zu kalkulieren ist und Holzbauten diesen Kostenrahmen 

sprengen würden. Deshalb brauche es kostengünstigere Bausysteme. Außerdem müsse 

verstärkt Lobbying für den Holzbau betrieben werden und mehr Aufklärung über die Vorteile 

dieser Art des Bauens geleistet werden (Gilbert, 2018).  

In „Zuschnitt 71“ (2018b) werden folgende Argumente genannt: Es hätten sich noch keine 

Standardausführungen etabliert und somit sei jedes Projekt ein Unikat und die Planung und 

Umsetzung aufwändig. Als weiterer Punkt wird das Setzmaß des Holzes genannt. 

Holzrahmenbauwände könnten sich um bis zu 5 mm im Gegensatz zu Brettsperrholzplatten 

setzen, die beide in ein- und demselben Bau eingesetzt werden. Dies müsse mitbedacht werden, 

um langlebige Konstruktionen zu gewährleisten. Als letzter Punkt werden in der Fachzeitschrift 

(„Zuschnitt“) die Installationssysteme genannt. Würden diese exakt mitgeplant und 
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entsprechend dimensioniert, so stellten diese kein Problem dar. Es könne jedoch während des 

Bauprozesses nicht mehr auf etwaige Umplanungen oder Änderungen Rücksicht genommen 

werden. Da die Leitungen zwischen den Komponenten erst auf der Baustelle zusammengefügt 

würden, sei der Koordinationsaufwand zwischen mehreren Gewerken notwendig. Dies könne 

außerdem zu Problemen führen, da zwei Drittel der Mängel auf Planungs- oder 

Ausführungsfehler zurückgehen (ProHolz Austria, 2018b). 

Green und Taggart (2017) nennen für Holzhochhäuser einerseits gesetzliche Hindernisse, als 

auch die „allgemeine Wahrnehmung“ als Barriere. Sie zählen dazu die Gesetzeslage in Hinblick 

auf den erhöhten Brandschutz gegenüber herkömmlichen Bauten auf, die noch nicht in allen 

Ländern zugunsten des Holzbaus geändert worden wären. Die allgemeine Wahrnehmung der 

Bevölkerung beschreibt, dass in Holzhäuser weniger Vertrauen gesetzt würde: Es wird 

angenommen, dass es weniger standfest, haltbar und leichter brennbar sei (Green & Taggart, 

2017). 

Der Architekt Aichholzer berichtet über das in St. Pölten entstandene ‚Haus des Lernens‘, dass 

sich dort der bauphysikalische Nachweis der alternativen Aufbauten als große Herausforderung 

darstellte. Zum Beispiel musste für die Außenwand ein Zertifikat aus Irland von der 

Baubehörde hierzulande anerkannt werden. Aichholzer erklärt weiters, dass die Hemmnisse, 

eine Holzgebäude zu errichten, in dem fehlenden Fachwissen über Anschlüsse und Details 

sowie Unsicherheiten über die Kosten und Langlebigkeit begründet seien (Forenbacher, 2018).  

Bei der Verwendung von Brettsperrholzelementen stelle die Optimierung der Akustik eine 

herausfordernde, aber zentrale Aufgabe dar. Hier sei es wichtig, das Schalldämmmaß einzelner 

Bauteile richtig einschätzen zu können. Methoden, mit denen dies geschieht, erfassten die 

Eigenschaften des Brettsperrholzes noch nicht ausreichend. Jedoch gäbe es hierzulande ein 

Produkt, das vom Österreichischen Institut für Bauen und Ökologie entwickelt worden wäre 

und exakt auf die Anforderungen des Dämmverhaltens bei Holzgebäuden einginge (Sprenger, 

2018). 
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Tabelle 2: Überblick über Barrieren 

 

  

 Kategorie Argument/ Barriere Literaturquellen 

1. allgemeines Argument fehlendes „absolutes“ Vertrauen (standfest, 

haltbar, brennbar) 

Green & Taggart, 2017; 

Stingl et al., 2017 

  verstärktes Lobbying gezielt für den Holzbau Gilbert, 2018 

  keine Standardausführung etabliert ProHolz Austria, 2018b 

  Setzmaß des Holzes ProHolz Austria, 2018b 

  fehlendes Fachwissen über Anschlüsse und 

Details 

Aichholzer in Forenbacher, 

2018 

  fehlende einheitliche Regelwerke 

(Bauordnungen,…) 

Fritz in Legat, 2018 

2. Grundlage höhere Bau- und Erhaltungskosten Stingl et al., 2017 

  Unsicherheiten bzgl. Kostensicherheit Binder in Legat, 2018 

  maximale Baukosten für geförderte Bauten/ 

Finanzierung 

Gilbert, 2018 

  Kosten als Hauptgrund gegen Holzwohnbau Koppelhuber et al., 2017 

  geeignete Grundstücke Gilbert, 2018 

3. Vorplanung technische Machbarkeit Binder in Legat, 2018 

  Trittschalldämmung Fritz in Legat, 2018 

  Schalldämmmaß der Bauteile richtig 

einschätzen 

Speigner in Sprenger, 2018 

4. Genehmigungs- und 

Ausführungsplanung 

Bauvorschriften (Beschränkungen hinsichtlich 

Höhe und Fläche) 

Green & Taggart, 2017 

  komplizierte, erschwerte 

Bewilligungsverfahren (besonders 

Brandschutzauflagen) 

Stingl et al., 2017 

  Missverständnisse im Brandverhalten führen 

zu erhöhten Brandschutzauflagen 

Green & Taggart, 2017 

  bauphysikalischer Nachweis Aichholzer in Forenbacher, 

2018 

5. Fertigung und 

Ausführung 

sichtbare, fertige Holzoberflächen schützen Bauer in Legat, 2018 

  Gebäudetechnik, Installationssysteme ProHolz Austria, 2018b 

(Quelle: eigene Erstellung 05/2019) 
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3.2 Lösungsansätze 

In diesem Kapitel werden die Barrieren, wie sie in Kapitel 3.1 in der Literatur Erwähnung 

finden, auf ihre Stichhaltigkeit geprüft und mit dem Wissen, das in Fachbüchern und 

Publikationen zum Thema Holzbau verfügbar ist, abgeglichen. Dadurch kann am Ende gesehen 

werden, welche Barrieren aus Tabelle 2 aktuell schon als entkräftet gelten – also nicht mehr 

dem Stand der Technik entsprechen – und wie die angesprochenen Problemfelder in den 

aktuellen Publikationen, die den momentan gültigen Stand der Technik beschreiben, zu 

bewerten sind. Ergänzt wird das Kapitel durch weitere Aspekte, die zwar in der Literatur nicht 

als Barrieren dargestellt sind, jedoch wichtig sind, beachtet zu werden und einen Einblick in 

das Holzbaugeschehen geben. 

Die Gliederung des Kapitels richtet sich nach der Reihenfolge und den damit 

zusammenhängenden Themen der Barrieren in der Tabelle 2 (siehe vorheriges Kapitel; Seite 

23).  

3.2.1 Allgemeine Vorurteile 

Holzfeuchte 

Je nachdem, welche Funktion das Holz im fertigen Bau übernimmt, muss eine bestimmte 

Feuchtigkeit der Holzquerschnitte sichergestellt werden. Die durchschnittlichen 

Holzfeuchtewerte liegen je nach Einbauort der Teile und der Konstruktion zwischen 9 und 24 % 

im Mittelwert. Die jeweilige Feuchtigkeitsstufe muss bereits beim Einbau in richtiger Zahl 

vorliegen. Hier ist besonders darauf hinzuweisen, dass das Holz sowohl bei Transport, 

Montage, als auch, im Zuge der gesamten Bauphase vor Feuchtigkeit geschützt werden muss. 

Ist dies nicht der Fall kann nicht sichergestellt werden, dass das Holz für den jeweiligen 

Verwendungszweck entsprechend Stand hält (Kolb, 2010) 

Holzschutz 

Um ein Holzgebäude möglichst lange funktionstüchtig zu erhalten zu können, spielt der 

Holzschutz eine maßgebliche Rolle. Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, die 

Holzbauteile möglichst baulich-konstruktiv zu schützen. Weiters bietet schon die Auswahl des 

Materials die Möglichkeit, Schutzmaßnahmen einfließen zu lassen. Auch durch die jeweilige 

Verarbeitung kann die Holzschutzleistung erhöht werden. Welche Maßnahmen gesetzt werden, 

hängt großteils davon ab, in welcher geografischen und klimatischen Lage sich der Bau 

befindet. Je feuchter das Gebiet, desto beanspruchter ist das Holz und umso mehr sollte es 

gegenüber Witterungseinflüssen geschützt werden, damit die biologischen und physikalischen 

Eigenschaften der Bauteile nicht verändert werden. Ist ein baulich-konstruktiver Schutz nicht 

in ausreichendem Maß sicher zu stellen, muss auf einen Oberflächenschutz oder chemischen 

Holzschutz zurückgegriffen werden (Kolb, 2010).  

Neben Feuchtigkeit stellen auch Pilze und Insekten eine Gefahr für Holzbauten dar. Das 

Auftreten der Pilze hängt mit der Holzfeuchte zusammen. Ist die Holzkonstruktion über 

Wochen einer anhaltenden Feuchte von über 25 % ausgesetzt, können Pilze das Holz befallen. 

Hier müssen zusätzlich chemische Schutzmaßnahmen eingebracht werden (Kolb, 2010). 
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Das langsame Unbrauchbarmachen der Konstruktion durch Insekten muss ebenso mitbedacht 

werden, auch wenn das Befallsrisiko in Zentral- und Mitteleuropa als gering eingeschätzt 

werden kann. Dennoch hängt die Gefahr, der das Holz ausgesetzt ist, befallen zu werden, von 

der Holzart, dem Nährstoffgehalt und vom Feuchtigkeitsgehalt des Holzes ab. Als 

mechanischer Schutz wird hierfür eine farbliche Gestaltung mit Anstrichstoffen empfohlen. In 

Bereichen, die nicht eingesehen werden können, kann sich eine vorbeugende Behandlung 

gegen Insekten und Pilze als sinnvoll erweisen. Andere Möglichkeiten zur 

Oberflächenbehandlung bei stark witterungsexponierten Stellen, stellt die Druckimprägnierung 

dar. Hierbei wird unter Druck das Schutzmittel in das Holz eingebracht.  

Grundsätzlich ist zum Fassadenschutz zu bemerken, dass unbehandelte Außenfassaden die 

längsten Unterhaltsfrequenzen aufweisen und somit die günstigste und langlebigste Variante 

für Holzaußenfassaden darstellen. (Kolb, 2010). 

Brandschutz 

Holzkonstruktionen sind keinem höheren Brandentstehungsrisiko ausgesetzt als andere 

Konstruktionsformen. Das Risiko, dass Materialien Feuer fangen, hängt meist mit 

unsachgemäßen Elektroinstallationen oder menschlichem Fehlverhalten zusammen (Kaufmann 

et al., 2017a).  

Einfamilienhäuser der Gebäudeklasse 1 können ohne Auflagen für Feuerwiderstandsdauer 

errichtet werden. Ab Gebäudeklasse 2 muss das Gebäude bereits 30 Minuten dem Feuer 

Widerstand leisten können. Bei höheren Gebäuden, ab Gebäudeklasse 4, ist zusätzlich dazu 

noch ein zweiter Rettungsweg vorzusehen. Außerdem gelten längere Feuerwiderstandsdauern 

von 60 oder 90 Minuten. Dies lässt sich aus den aufwändigeren und länger andauernden 

Arbeitsschritten der Feuerwehr, die durch die Höhe zustande kommen und einer Brandlast von 

600-750 MJ/m2, erklären. Aus diesem Grund darf das Gebäude innerhalb von 60 bis 90 Minuten 

Brand nicht verbrennen oder gar seine Stabilität verlieren. Für Hochhäuser gilt, das diese 

mindestens 90 Minuten dem Feuer Widerstand leisten können müssen; Sie müssen einem 

kompletten Ausbrennen Stand halten können. Dadurch ist ein Einsturz des Tragwerks 

unzulässig und muss von Grund auf verhindert werden.  

Auch muss die Brennbarkeit der Baustoffe genau unterschieden werden. Hierzu dienen 

Baustoffklassendefinition, die in den DIN-Normen (DIN: Deutsches Institut für Normung) und 

in Euroklassen (EN) und drei Sonderklassen der EN kategorisiert sind. Wichtig ist darauf 

hinzuweisen, dass Feuerwiderstände und Brennbarkeit der unterschiedlichen Baustoffe nichts 

miteinander zu tun haben (Kaufmann et al., 2017a).  

In der DIN-Norm werden Baustoffe in fünf Klassen eingeteilt, die von nicht brennbaren (A1 

und A2) sowie brennbaren Baustoffe B1 bis B3 reichen. In der EN sind sieben Klassen zur 

Kategorisierung der Baustoffe nach Brennbarkeit vorgesehen. Die Sonderklassen „s“, „d“, und 

„fl“ weisen je drei Kategorien auf. S-Klassen geben die Rauchentwicklung der Baustoffe an, d 

steht für „droplets“, welches das brennende Abfallen oder Abtropfen von Material kategorisiert. 

Fl steht für „flooring“ und kategorisiert den Feuerwiderstand der Bodenbeläge (Kaufmann et 

al., 2017a). 

Da Holz eine geringe Wärmeleitzahl aufweist, bleibt das Innere eines Holzbauteiles durch die 

sich bildende Kohleschicht unversehrt und somit tragfähig. Dadurch kann durch eine Erhöhung 
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der Dimension der Holzträger ein Feuerwiderstand von 90 Minuten gewährleistet werden, bei 

der auch die Standsicherheit berücksichtigt ist. In jedem Raum sollte darauf geachtet werden, 

dass Wand, Decke und Boden nicht ausschließlich aus Holz ausgeführt sind, sondern auch aus 

nicht brennbaren Materialien gestaltet werden. Wenn bei der Außenwand das Holz sichtbar 

belassen werden soll, so ist auf eine entsprechende Holzstärke sowie auf Massivholz zu achten. 

Dadurch kann gewährleistet werden, dass Feuer bei einem möglichen Brand nicht in die 

Hohlräume eindringen kann (Kaufmann et al., 2017a).  

Laut Lignum, Holzwirtschaft Schweiz (2016) kann Holz je nach Dimensionierung der 

Holzbauteile sogar bis zu 240 Minuten dem Feuer Widerstand leisten.   

Um im Brandfall das Gebäude zusätzlich zu schützen, werden auch nicht brennbare Materialien 

eingebaut. Hier können zum Beispiel Gipsbauplatten genannt werden, die die Holzwände 

verkleiden. Diese Schichten werden als ‚konstruktive Maßnahmen‘ zusammengefasst. Ein 

mineralischer Außenanstrich der Holzkonstruktion ist eine Möglichkeit, einen weiteren 

Brandschutz einzubauen (Wohnnet Medien GmbH, 2012). In Kaufmann et al. (2017a) wird im 

Gegenzug dazu von einem zusätzlichen Anstrich der Außenwand abgeraten, da es ohnehin 

keine witterungsbeständigen gäbe und es außerdem die Recyclingeigenschaften des Holzbaus 

negativ beeinflusse.  

Da für den Brandschutz eine Nachweisführung für die Verwendbarkeit von Bauprodukten 

besteht, wurde von der Holzforschung Austria eine online Datenbank entwickelt, in der die 

Verwendbarkeitsnachweise der einzelnen Konstruktionen einsehbar sind und von Planern und 

Ausführenden direkt verwendet werden kann. Es wäre wünschenswert, dies europaweit zu 

vereinheitlichen. Deshalb stellt diese Datenbank für Österreich eine enorme Erleichterung dar 

(Kaufmann et al., 2017a). 

Schallschutz 

Grundsätzlich gilt ein Grundgeräuschpegel in Wohngebäuden von 25 dB (A) als zumutbar. 

Welche Werte als zufriedenstellende Mindestanforderung gelten, ist in den jeweiligen 

Regelwerken der EU-Mitgliedstaaten festgelegt. Es wird zwischen vier unterschiedlichen 

Schallbereichen unterschieden: Luftschallschutz, Körperschallschutz, Trittschallschutz und 

Raumakustik. Da der Luftschallschutz ein Dämmmaß angibt, sind die Dämmeigenschaften 

besser, je größer der Zahlenwert ist. Der Körperschallschutz gibt die Schallwellen an, die von 

einer Raumbegrenzung (Wand, Decke und Boden) auf die andere übertragen wird und unter 

Umständen auch in einen anderen Raum übertragen werden kann. Er findet nur bei der 

Ermittlung für den Trittschallschutz Berücksichtigung. Der Trittschall wird anhand des Norm-

Trittschallpegels definiert und beschreibt ein Pegelmaß. Daraus ergibt sich, dass die 

Schalldämmung besser ist, je kleiner der Wert ist. Zu guter Letzt beschreibt die Raumakustik 

die akustischen Eigenschaften von jedem einzelnen Raum. Dieser Wert stellt eine 

Komforteigenschaft dar und wird von der Bauaufsicht nicht gefordert. Trotzdem macht es die 

Raumakustik aus, ob sich Nutzerinnen und Nutzer in einem Raum wohl fühlen oder nicht. 

(Kaufmann et al., 2017a). 

Das Luftschalldämmmaß für Außenbauteile ist abhängig von dem zu erwartenden 

Außenlärmpegel festgelegt und beträgt 30-50 dB. Als bewertetes Luftschalldämmmaß wird das 
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Luftschalldämmmaß bezeichnet, das das menschliche Hörvermögen miteinbezieht (Kaufmann 

et al., 2017a).  

Bezüglich des Trittschallschutzes wird derzeit europaweit gerade über eine Erweiterung auf 

tiefe Frequenzen, also Dröhnen, diskutiert. Diese Bewertung würde dann auch den 

Frequenzbereich von 50-80 Hz miteinschließen (Kaufmann et al., 2017a).  

Da der Holzbau nicht über eine große Masse verfügt, die nur schwer durch Schallwellen 

angeregt werden würde, ist das Dämpfungsverhalten umso besser. Dabei werden zweierlei 

Strategien verfolgt, um die erforderlichen, schalltechnischen Eigenschaften im Holzbau zu 

gewährleisten. Dies ist einerseits der Luftschallschutz, der schalltechnisch über unabhängig 

oder federnd gelagerte Vorsatzschalen entkoppelt wird. Andererseits wird für den 

Trittschallschutz zusätzliche Masse eingebracht, die entweder in Form von schweren 

Schüttungen oder massiven Estrichen gelingt. Besonders wirkungsvoll sind Schüttungen, da sie 

keine Eigensteifigkeit aufweisen. (Kaufmann et al., 2017a).  

Auf der Internetplattform www.dataholz.eu sind neben schalltechnisch bewerteten 

Bauteilaufbauten auch zugelassene und geprüfte Baustoffe, Bauteile, Bauteilfügungen und 

Anwendungsbereiche einsehbar, die mittlerweile europaweit zur Verfügung stehen. In 

Österreich wurde die Anerkennung behördlich erreicht. Die jeweiligen Nachweise sind in 

einem Bereich auf der Seite passwortgeschützt einsehbar. Dadurch entfällt ein aufwändiger und 

kostenintensiver Einzelnachweis durch den Anwender (Holzforschung Austria, 2019a).  

Durch die oben beschriebene Online-Datenbank wird das Bauen mit Holz stark unterstützt und 

gefördert. Die in Kapitel 4 beschriebenen Probleme lassen sich mit Bezug auf das 

unzureichende Dämmvermögen von Holzbauten entkräften.  

Wärme/ Kälteschutz 

Für Holzgebäude gibt es wie auch für andere Bauformen verschiedene 

Außenwanddämmmöglichkeiten. Je nach Standort und den dort vorherrschenden 

Klimaverhältnissen des Gebäudes, werden verschiedene Anforderungen an die Gebäudehülle 

gestellt, die sich in der Wahl der Wandstärke und Aufbau der Außenhülle widerspiegeln. In der 

Heizperiode ist es die oberste Priorität, die Transmissionswärmeverluste der 

Gebäudeaußenwand zu reduzieren. Dadurch muss die Dämmung möglichst hoch sein, damit 

der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gering ist. Die Erfahrung der/des Planenden besteht 

hierbei darin, die schützenden, zu dämmenden Außenbauteile beinahe lückenlos um das 

Gebäude herumzuführen. Es kann ein Dämmniveau bis hin zu einem Passiv- oder 

Plusenergiehaus erreicht werden. Weitere Dämmschichten darüber ergeben aus heutigem 

Wissensstand, sowohl konstruktiv als auch ökonomisch keinen Sinn mehr (Kaufmann et al., 

2017a).  

Auch im Sommer können Holzgebäude, ebenso wie Häuser aus anderen Materialien, Hitze 

abhalten. Dies geschieht deshalb, weil ein moderner Holzbau über genügend Speichermassen 

verfügt (Kaufmann et al., 2017a). 
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3.2.2 Bautechnische Rahmenbedingungen 

Installationssysteme und Gebäudetechnik 

Die Gebäudetechnik, die technische Gebäudeausrüstung, leistet einen wichtigen Beitrag in 

Bezug auf die Reduzierung der Lüftungswärmeverluste. Hierbei ist eine exakte Detailplanung 

und interdisziplinäre Abstimmung unumgänglich, da die Gebäudetechnik meist vorgefertigt 

und vorinstalliert wird und auf der Baustelle nur noch als Modul eingebaut wird. Änderungen 

stellen somit einen großen Aufwand dar, beziehungsweise kann darauf im Nachhinein nicht 

mehr eingegangen werden (Kaufmann et al., 2017a).  

Um in Zukunft eine weitere Qualitätssteigerung auf diesem Gebiet erzielen zu können, müssen 

mehr vorfertigbare Haustechnikkomponenten angeboten werden, die gerade für Feuchträume 

und Versorgungsleitungen eine wichtige Rolle spielen. Hier gilt es, die Entwicklung von 

vorgefertigten Raumzellen voranzutreiben und dem Entwicklungsbedarf zu entsprechen. 

Interessante Systeme, möglichen Leckagen vorzubeugen und die Umgebung zu schützen, 

werden in den nordischen Ländern angewendet. Dabei wird eine zusätzliche Abdichtungsebene 

eingebaut, die auf die erste wasserführende Ebene geführt wird, um ein Leck sofort sichtbar zu 

machen. Weiters sollen Trichter, die um die Heizungsleitungen herum angebracht werden, 

helfen, mögliches anfallendes Wasser in den Bodenablaufschacht abzuführen (Kaufmann et al., 

2017a).  

Gerade für die Gebäudetechnik muss viel Zeit investiert werden, um hier Detailkonzepte zu 

erarbeiten. Im Holzbau ist für die Planung generell mehr Zeit einzuplanen, dafür fällt die 

Bauzeit danach kürzer aus als bei herkömmlichen Bauten (Kaufmann et al., 2017a).  

Bauteilkatalog dataholz.eu 

Wie schon in Kapitel 3.2.1 unter dem Unterpunkt „Schallschutz“ angesprochen, gibt es seit 

Dezember 2017 eine inhaltlich komplett überarbeitete Datenbank, die sich dataholz.eu nennt. 

Auf dieser kann eine Auswahl von neuen und vorhandenen Bauteilen inklusive deren 

Nachweise eingesehen werden. Über eine interaktive Navigation und Filterung kann man 

schnell und zu jeder Tageszeit die gewünschten bauphysikalischen Parameter einsehen. Die im 

Katalog hinterlegten Parameter werden laufend aktualisiert. So werden immer nach dem 

neuesten Stand der Technik für die verschiedenen Bauteile Grundkonstruktionstypen und 

Varianten dieser als Beispiel, wie der Aufbau zulässig ist, angeboten. Es entfallen dadurch die 

aufwändigen und kostenintensiven Einzelnachwiese durch den Anwender. Die Anerkennung 

wurde in Österreich behördlich erreicht, da alle Kennwerte durch die entsprechenden 

Nachweise hinterlegt sind und behördlich eingesehen werden können (Holzforschung Austria, 

2019a).  
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3.2.3 Rahmenbedingungen in Wien 

OIB 2015 

In der OIB 2015 wird dezidiert erwähnt, dass Holz und Holzwerkstoffe für Bodenbeläge, 

Wandbeläge, Deckenbeläge, etc. eingesetzt werden dürfen. Dies hat, wie schon im 

Forschungshintergrund erwähnt, zu einer enormen Erleichterung des Bauens mit Holz geführt. 

Im April 2019 wurden umfassende Neuerungen der OIB-Richtlinien 2019 in einer 

Generalversammlung des Österreichischen Instituts für Bautechnik beschlossen und 

veröffentlicht. Dabei wurden weitere Zugangsverbesserungen für die Verwendung von Holz- 

und Holzprodukten erwirkt. Für gewisse Gebäudetypen ist kein Brandschutzkonzept mehr 

notwendig. Holz ist damit der Gleichberechtigung mit anderen Materialien wieder ein Stück 

nähergekommen. Die neue OIB ist jedoch in den Bundesländern noch nicht in Kraft getreten 

(Österreichisches Institut für Bautechnik, 2019).  

Wiener Bauordnung 

Da die Wiener Bauordnung die rechtliche Rahmenbedingung für die Genehmigung zur 

Errichtung von Bauprojekten in Wien darstellt, ist es wichtig zu wissen, ob sich in dieser 

Anforderungen finden, die sich negativ auf den Holzbau auswirken. Hier wird festgelegt, dass 

Holzdecken in Verbindung mit Feuchträumen so abgedichtet werden müssen, dass auf das Holz 

keine schädlichen Einflüsse einwirken können, die sich folglich negativ auf die Tragfähigkeit 

auswirken können (Wiener Landtag, 2019) . 

3.2.4 Strategische Instrumente in Österreich und Wien 

Nachfolgend sollen strategische Papiere, die richtungsweisend für die Holzbauweise für die 

Errichtung von Bauten in Wien sein können, wie beispielsweise die österreichische 

Bioökonomie-Strategie, die Smart City Rahmenstrategie und der Stadtentwicklungsplan 

(STEP) 2025 Wiens, analysiert werden. 

Österreichische Bioökonomie Strategie 

In der Österreichischen Bioökonomie Strategie (2019) nimmt Holz einen sehr großen 

Stellenwert ein. Besonders im Bausektor wird davon ausgegangen, dass es die verbindende 

Stelle zwischen der Forst- und der Holzindustrie darstellen könne. Durch die Bildung von 

Logistik-Zentren, die sich betriebsübergreifend gebildet haben, sei der Holzbausektor schon 

beinahe so weit, eine größere Rolle in der österreichischen Bioökonomie zu spielen. Es wird 

aber auch darauf hingewiesen, dass die Standardisierung der Gesetze besonders in diesem 

Sektor vereinheitlicht und die Schulungsmöglichkeiten verbessert werden müssen (Federal 

Ministry for Sustainability and Tourism et al., 2019).  
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Smart City Rahmenstrategie 

In der Smart City Rahmenstrategie Wien, die einen Orientierungsrahmen bis 2050 darstellt, 

wird darauf hingewiesen, dass die Neubauten unter Voraussetzung ambitionierter 

Rahmenbedingungen entstehen müssen. Dabei spielen Energieversorgungssysteme eine 

wichtige Rolle. Diese müssen in diesem Zusammenhang neu definiert werden und die 

jeweiligen Themenfelder neu erarbeitet werden. Niedrigstenergiehäuser seien hierbei im 

Neubau schon zum Standard geworden. Somit wird eine hohe Gebäudequalität gefordert, die 

auch einen konsequenten und optimierten Einsatz von erneuerbaren Energieträgern einfordert, 

um so zu minimalen CO2-Emissionen zu führen (Homeier, 2014). In diesem strategischen 

Papier wird der Holzbau als Variante für Neu- oder Zubauten nicht erwähnt.  

Stadtentwicklungsplan 2025 – STEP 2025 

Im Stadtentwicklungsplan Wien ist festgeschrieben, dass bei der Beschaffung von bis zu 

120.000 Wohnungen bis zum Jahr 2025, die wichtigste Säule die mehrgeschoßigen 

Wohnhausanlagen bleiben soll. Hierbei wird die Wiener Tradition weitergeführt, indem es 

einen hohen Anteil an geförderten Wohnungen geben soll. Im Mittelpunkt der 

Weiterentwicklung der baulich- räumlichen Struktur steht die Energieeffizienz. Es wird darauf 

hingewiesen, dass Wien auf einige Niedrig- und Passivhausbauweisen verweisen kann. Darauf 

aufbauend sollen technische Weiterentwicklungen unterstützt und forciert werden. Diese 

Bemühungen sollen helfen, den ökologischen Fußabdruck der Wienerinnen und Wiener zu 

verkleinern (Rosenberger, 2014). Es wird im STEP nicht dezidiert auf den Holzbau als 

mögliche Form des Bauens verwiesen. Jedoch kann der Holzbau die angeführten Kriterien 

erfüllen.  

3.2.5 Sozialer Wohnbau in Wien 

Im Bereich des sozialen Wohnbaus plant die Stadt Wien bis zum Jahr 2020 4.000 neue 

Gemeindewohnungen zu bauen. Nachhaltigkeitskriterien sowie ökologische Qualitäten spielen 

hierbei eine vorrangige Rolle. Bei Evaluierung der momentan im Bau oder Planung 

befindlichen Bauten handelt es sich jedoch bei keinem um einen Holzbau. Dazu wurden die 

Webseiten der Sozialbau AG, der Wohnberatung Wien, Wiener Wohnen und dem Wohnservice 

Wien durchleuchtet. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass gerade an Gemeindebauten aus 

Holz geforscht wird (Wohnservice Wien Ges.m.b.H., 2018). 

Durch einen Anruf bei der Sozialbau AG konnten die Rechercheergebnisse bestätigt werden, 

indem mitgeteilt wurde, dass die Projekte, die sich momentan in Planung und Bau befinden, 

keine Holzbauten sind. Normalerweise wird mit Fertigbetonteilen oder Stahlbeton gebaut. 

Sollte es sich um ein spezielles Vorhaben mit Holz handeln, wäre dies bei der 

Projektbeschreibung vermerkt. Es ist in keinem der angeführten Projektbeschreibungen Holz 

als Baustoff genannt. Auf der Seite der Wohnberatung Wien gibt es eine Liste, die 186 

Neubauprojekte in Wien anführt (Wohnberatung Wien, 2019). Die oben angesprochene Liste 

der Wohnberatung Wien beinhaltet jedoch alle Projekte und kann somit einen guten Überblick 

über die laufenden Projekte in der Stadt geben.  
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3.2.6 Förderungen in Wien 

Seit 21. März 2019 ist die neue Widmungskategorie der „Gebiete für geförderten Wohnbau“ in 

Wien in Kraft. Diese ersetzt die bisherige Regelung zum „förderbaren Wohnraum“. Ab 

5.000 m2 Wohnfläche kommt diese zum Tragen. Es muss es sich dabei um mehr als 50 

Wohnungen, die errichtet werden, handeln. Zwei Drittel der Fläche und Wohnungen müssen 

leistbarer Wohnnutzraum sein. Dennoch darf dieser Wert nicht überschritten werden, da eine 

soziale Durchmischung anzustreben ist. Ziel der neuen Widmungskategorie ist es, den 

geförderten Wohnbau durch eine Kostenbegrenzung voranzutreiben und so zukünftig für die 

Stadt zu sichern (Stadt Wien, 2019; Wabl, 2019). Wie sich diese neue Widmungskategorie auf 

den Holzbau auswirkt, kann noch nicht gesagt werden. Es ist durchaus möglich, dass sich diese 

Widmungskategorie negativ auf das Holzwohnbaugeschehen auswirkt, da dadurch die 

Grundkosten höher als für leistbaren Wohnnutzraum vorgegeben sind.  

3.2.7 Erwähnung des Holzbaus in strategischen Papieren auf internationaler 

Ebene 

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie und ob der Holzbau in internationalen strategischen 

Papieren Erwähnung findet, wurde die überarbeitete Bioeconomy Strategy (2018), der IPCC 

Sonderbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (2019) und der österreichische 

Bericht der ‚Sustainable Developement Goals‘ (Beiträge der Bundesministerien zur Umsetzung 

der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung durch Österreich (2018)) gesichtet. In der 

Bioeconomy Strategy wird Holz als Möglichkeit erwähnt, die Treibhausgase zu reduzieren im 

Stande sei. Außerdem wird auf eine Studie verwiesen, die gezeigt habe, dass Holzprodukte 

niedrigere Treibhausgasemissionen aufweisen und so zu einer Reduktion der CO2 Emissionen 

um fast die Hälfte beitragen könnten (European Commission, 2018).  

Der IPCC Bericht zeigt, dass Gebäude für 32 % des globalen Energieverbrauchs verantwortlich 

seien und zählt weiters auf, dass hier ein großes Einsparpotential vorhanden sei. Um die globale 

Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, müssten Bauemissionen bis 2050 um bis zu 90 % 

reduziert, Neubauten ohne fossile Energieträger errichtet und beinahe ohne zusätzlichen 

Energieaufwand schon bis 2020 errichtet werden (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

2019). 

Im Bericht der Bundesministerien zur Umsetzung der Agenda 2030 (2018) wird nur allgemein 

erwähnt, dass eine nachhaltige Entwicklung auch in die Städte Einzug finden sollte. Auch wird 

auf das Vorhandensein von Förderungen zu nachhaltigen Konsum- und Produktionsmuster 

verwiesen. Der Holzbau wird jedoch nicht konkret angesprochen (BKA et al., 2018). 
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3.3 Fazit Vorstudie 

Durch die Datenbank dataholz.eu scheint das Bauen mit Holz in Österreich erheblich 

vereinfacht worden zu sein, dennoch findet in Wien derzeit trotzdem keine diesbezügliche 

Realisierung statt. Jedoch gibt es einen Nachholbedarf im Bereich der vorgefertigten 

Raumzellen für Feuchträume und Gebäudetechnikräume. Bautechnische Barrieren, die in der 

Literaturrecherche erwähnt wurden, konnten mit weiterer Fachliteratur bisher entkräftet 

werden. Bei den gesetzlichen Barrieren fällt es tatsächlich schwer, einen Überblick über die 

rechtlichen Rahmenbedingungen zu bekommen. Jedoch dürfte auch hier die schon erwähnte 

Datenbank Erleichterung bezüglich der bautechnischen Nachweise mit sich bringen.  

In Bezug auf die Erwähnung des Holzbaus in den strategischen Instrumenten der Stadt Wien 

(STEP 2025 und Smart City Rahmenstrategie) kann keine konkrete Nennung des Begriffs Holz 

verzeichnet werden. Jedoch kann dies darauf zurückzuführen sein, dass diese Strategien sehr 

generell gehalten sind, um den generellen ‚Fahrplan‘ der Stadt für die Zukunft zu erläutern. 

Außerdem dürfen einzelne Baustoffe durch die Erwähnung in solchen Papieren nicht besser 

oder schlechter gestellt werden. 
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4 Ergebnisse der Primärdatenerhebung 

Die Hauptergebnisse der Interviews sind einerseits Faktoren, die in Wien als Barrieren wirken 

und andererseits die Maßnahmenvorschläge und Maßnahmen, die von den befragten Personen 

genannt wurden. Als Abschluss dieses Kapitels werden die Ergebnisse der Literaturrecherche 

mit denen der Interviews (beider Interviewrunden) verglichen.  

4.1 Barrieren am Wiener Holzwohnbaumarkt 

Im Folgenden werden, die im Jahr 2019 in Wien vorherrschenden Argumente gegen den 

Holzbau beschrieben, die bei den Interviews abgerufen werden konnten. Bei den genannten 

Barrieren handelt es sich gesamt um 26 genannte Argumente: 15 davon wurden von mindestens 

zwei Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern genannt und sind in der nachfolgenden 

Grafik einsehbar. Weitere elf wurden einmal genannt und werden deshalb im Anschluss zu den 

mehrmals genannten Barrieren in Form einer Tabelle gelistet und danach beschrieben. 

 

Kapazität Betriebe 

Eine der beiden meist genannten Barrieren (13 Mal von 16 Befragten genannt; IP01, IP02, 

IP03, IP04, IP05, IP06, IP07, IP08, IP09, IP10, IP13, IP15, IP16) beschäftigt sich mit dem 

Thema der geringen Anzahl an ausführenden Holzbaufirmen: Gerade in Wien und dem Osten 

Österreichs sei die Kapazität an Betrieben zu gering. Zusätzlich dazu sind die vorhandenen 

Holzbaufirmen an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen.  

Weiters seien auch andere Wohnbauakteurinnen und -akteure mit ihrer momentanen Arbeit so 

ausgelastet, dass sie gar keine Zeit und Kapazität haben sich in den Holzbau einzulesen und 

Abbildung 3: genannte Barrieren in Wien 

(Quelle: eigene Erstellung 09/2019) 

0 2 4 6 8 10 12 14

Holz Nachteil wo nicht brennbare Materialien benötigt werden

kein zentraler Ansprechpartner

unflexibel in Bezug auf  Vorfertigung

HB spielt in ö. Politik keine Rolle

nur wenige trauen sich (mehr) drüber

problematische Strukturen im HB

HB nur in Verbindung mit Wettbewerben

Brandschutzauflagen in Wien immer strenger als restl. Ö.

Hauptproblem ist Baugesetz

andere Methodik

Gebäudeentwurf und Bausystem wird im HB vermischt

starke Prägung von Massivbau und Lobbys

Kosten

Wissen, Ausbildung, Schulung

zu wenig Kapazität an/in Betrieben

Häufigkeit der Nennung (pro Pers. nur 1x gewertet) 

n=16



 34 

sich mit diesem auseinanderzusetzen. Folglich sei die Anzahl an Firmen, die theoretisch in der 

Lage sind, einen Holzbau umzusetzen, eben sehr gering.  

Ein weiteres kritisches Thema ist es, als Generalunternehmer (GU) aufzutreten zu können. Bei 

einem Holzbau hängt die Qualität und die reibungslose Umsetzung eines Projektes damit 

zusammen, ob eine Holzbaufirma als Generalunternehmer auftritt: Nur dann kann sichergestellt 

werden, dass die Abläufe auf den Baustoff abgestimmt sind und die zum Massivbau doch sehr 

andere Herangehensweise gewährleistet ist. Wenige Holzbaufirmen gerade im Osten 

Österreichs sind kapazitativ in der Lage, solch eine Schlüsselposition im Baugeschehen 

einzunehmen. Diese sind an einer Hand abzählbar. Gerade in der Hinsicht ist es schwer mit 

dem weitaus größeren Angebot des Massivbaus mithalten zu können. Auch sind andere 

Gewerke, die notwendig sind, um ein Bauvorhaben umzusetzen, wenig im Holzbau geschult: 

„Gerade, wenn es sich um nicht ganz so im Holzbau routinierte z.B.: Trockenbauer handelt, 

muss gerade da die örtliche Bauaufsicht viel ‚mitmachen‘, damit das gut ausgeführt wird. Es 

gibt halt sehr viele Trockenbaufirmen und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man 

dann oft auf welche stößt, die im Holzbau wenig Erfahrung haben.“, äußerst sich ein Experte 

(IP09). Die Routine im Holzbau fehlt also. „Im Massivbau haben wir einfach Jahrzehnte lange 

Erfahrungen, haben Kontakte, haben ausführende GUs, Abläufe, die eingespielt sind, wo jeder 

weiß wann, wer, wo, was braucht damit‘s funktioniert.“, erläutert IP01 die Situation. 

Wissen, Ausbildung, Schulung 

Das zweite häufig adressierte Problem (IP01, IP02, IP03, IP04, IP05, IP07, IP08, IP09, IP10, 

IP11, IP12, IP14, IP15) ist unter den Stichworten Wissen, Ausbildung, Schulung 

zusammengefasst. Damit werden mehrere Ebenen angesprochen:  

→ das Schulungsangebot für Holzbau generell und wie spezifisches Holzbauwissen 

vermittelt werden kann, 

→ das Architekturstudium und die Rolle des Holzbaus in diesem, 

→ der Lehrlingsmangel in holzverarbeitenden Betrieben. 

→ Daraus resultiert, dass es an der Basis zu wenig gut geschultes Personal gibt.  

Wenn man den Holzbau als Pyramide darstellen würde, „gibt es ganz oben in der Pyramide 

wirklich zirka 30 Leute, die wirklich top sind. Aber drunter herrscht relative Flaute. Es gibt 

Holzbauarchitekten, Holzbaustatiker, …. Auf dem Expertenlevel gibt’s international wirkliche 

Superstars. Die reden aber auch gern nur mit Ihresgleichen, da lernen sie auch was davon. 

Von denen unter ihnen lernen sie halt nichts. Das ist aber die schwierigere Aufgabe: Die 100 

Techniker, die bei einem Bauträger oder Architekturbüro ‚nur‘ die Pläne zeichnen, mit 

möglichst geringem Aufwand auf ein halbwegs gutes Level zu schulen.“, meint IP01. Es liege 

insgesamt an den zu wenig vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt ein paar 

Lehrstühle an Universitäten im Land verteilt und schon einige Fachhochschulen, die in die 

spezifische Holzbauausbildung eingestiegen sind. Das sei aber (alles) quantitativ zu wenig. Es 

ist dem Anteil, den der Holzbau am gesamten Baugeschehen hat, eine entsprechend kleine 

Gruppe, die mit Holz richtig umgehen kann. Hinzu kommt, dass im Holzbau eine andere 

Methodik verfolgt werden müsse als im Massivbau, um keine gravierenden Fehler zu erzeugen. 

Mehr dazu unter dem Punkt „andere Methodik“ auf Seite 37. 
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Im Architekturstudium sei der Praxisbezug drastisch zurückgegangen und es hänge stark von 

der Universität und dem Standort dieser ab, wie detailliert und ob der Holzbau behandelt wird. 

Je weiter westlich sich die Universität befindet, desto mehr würde auf den Holzbau wertgelegt. 

Unter den Architektinnen und Architekten, die sich unter den Befragten befanden, ist eine 

Hälfte im Studium damit in Berührung gekommen, die andere Hälfte hat im Studium mit 

Holzbau nichts zu tun gehabt und hat sich daher das Wissen selbst angeeignet. 

Der Lehrlingsmangel sei ein weiteres Problem, mit dem die Holzbaubranche zu kämpfen habe.  

Davon seien aber nahezu alle handwerklichen Branchen betroffen. Daher kommen nur wenige 

Fachkräfte nach.  

Ein letztes Argument, das sich in dieses Thema einordnen lässt, ist die Art und Weise wie 

Holzbauwissen vermittelt werden könnte: Zum einen ist es immer eine Frage des Gegenübers, 

wie man Wissen vermitteln könne. Oft wird gerade in ruralen Gebieten Universitäten oder 

Angehörigen dieser [Anm.: Universitäten] kein Glaube geschenkt. Also ist die 

Wissensvermittlung von Personen dieser dort noch schwieriger. An diese Barriere knüpft ein 

Maßnahmenvorschlag an: in kleinen Gesprächsrunden kann Holzbauwissen schon vermittelt 

werden.  

Kosten 

Ein weiteres, viel diskutiertes Thema sind die Kosten. Mehr als die Hälfte (IP01, IP02, IP04, 

IP05, IP06, IP08, IP09, IP11, IP14, IP15) der befragten Personen hat die Kosten im Holzbau 

angesprochen. Auch hier wurden mehrere Ausprägungen von Kosten angesprochen:  

→ ein Holzrohbau preislich teurer, 

→ bei geförderten Bauten mit den Kostenobergrenzen auszukommen sei eine 

Herausforderung, 

→ die undurchsichtigen Kosten im Massivbau.  

Fünf der befragten Personen gaben an, dass der Holz(roh)bau teurer sei. Die prozentualen 

Werte, wie viel teurer dies wirklich sei, variierten von 2-20 %. Wobei eine Person von 2-3 % 

teurer sprach, nannte eine andere Person 10-20% und wieder eine andere 5-10 %.  

Bei gefördert gebauten Objekten aus Holz mit den Kostenobergrenzen auszukommen wurde 

als Herausforderung beschrieben: „Auch im geförderten Wohnbau gibt es klare Vorgaben, wie 

hoch die maximal förderbaren Gesamtbaukosten sein dürfen. Das alles in dem Produkt zu 

verpacken, das ohnehin schon sehr anspruchsvolle Ziele in sich verbindet, war schon eine 

große Herausforderung.“, fasst eine Gesprächspartnerin über ein abgeschlossenes Projekt 

zusammen (IP08).  

Generell seien die Kostenabrechnungen im Bauwesen als lebendiger Prozess zu beschreiben. 

„Es gibt nicht von Anfang an einen Plan und Kosten für den Plan und das wird dann einfach 

nur mehr gebaut. So ist es ja nicht. Sondern bis zum letzten Tag ist nicht klar, wie viel es kostet 

und wann es fertig ist.“, beschreibt ein Gesprächspartner die Situation im Massivbau (IP01).  

Ein anderer Experte fügt hinzu: „Wenn wirklich korrekte Endabrechnungen gemacht werden 

würden, die im Massivbau selten gemacht werden, wäre kaum ein Unterschied zwischen 

Holzbau und Massivbau. Es werden immer die Ausschreibungspreise verglichen. Deshalb 
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schneidet der Holzbau in der Bevölkerung immer schlecht ab und steht schlecht da.“ (IP02). 

Oft wird der Preis so hinuntergedrückt, dass es für die Beteiligten nicht mehr interessant sei, 

den Auftrag anzunehmen oder bei dem Wettbewerb mitzumachen (IP06). Es würde auch bei 

der Endabrechnung im Massivbau nicht berücksichtigt, wie viel der gesamte Bauprozess nun 

tatsächlich gekostet hat, sondern die ausgeschriebenen Kosten würden auch als endgültige 

Kosten angenommen werden. Folglich sei der Holzbau einfach zu ehrlich, da von Anfang an 

klar sei, was das Ganze kosten wird (IP02). Ein weiteres Problem sei es auch, dass der Holzbau 

oft mit einem teuren Produkt in Verbindung gebracht wird und demensprechend gebaut wird. 

Das meint, dass nicht dieselben Komponenten verwendet werden, mit denen im Massivbau 

auch gebaut werden würde, sondern oft die teuerste Ausführung zur Anwendung komme. Ein 

Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel statt der im Massivbau oft standardmäßig verwendeten 

Plastikfenster Holz-Alu-Fenster im Holzbau verwendet würden und somit einen Vergleich der 

unterschiedlichen Materialien gar nicht zulässt (IP01).  

Starke Prägung Massivbau & anderer Lobbys 

Mehr als die Hälfte der Befragten (IP02, IP03, IP07, IP09, IP10, IP12, IP13, IP14, IP15) meint, 

dass die starke Prägung von Massivbau und den anderen Lobbys (wie beispielsweise Ziegel 

und Beton) ein Problem für den Holzbau darstellt. Hier sei einerseits das sehr gute 

Ziegelmarketing der letzten Jahre ausschlaggebend dafür, dass Ziegel als besser empfunden 

werden als Holz (IP03). Zusätzlich sei die ganze Mauerwerkslobby riesig und das zentrale 

Ziegelmarketing sowie die Interessensvertretungen ein großer Vorsprung gegenüber dem 

Holzbau. Zusätzlich habe der Massivbau in Wien Tradition, und der Beton sei im Gegensatz 

zum Westen Österreichs sehr billig (IP14, IP15). Auch sei es die Schuld der anderen Lobbys, 

dass Aufbauten, die von ausführenden Firmen in einer gewissen Form schon einmal gebaut 

wurden, bei denen die ausführende Firma auch gezeigt hat, dass es funktioniert, so nicht ohne 

eine neuerliche Prüfung gebaut werden durften. Hier entdecken die Interessensvertretungen 

irgendeine Lücke in der Gesetzgebung und machen darauf aufmerksam (IP13). Möglicherweise 

könnte hier die einmal genannte Maßnahme: Plattform für Zertifikate und bauphysikalische 

Prüfungen Abhilfe schaffen. Mehr dazu im nachfolgenden Kapitel 4.2. 

Gebäudeentwurf und Bausystem 

Eine weitere Problematik im Holzbau stellt die Thematik des „Neu-Erfindens“ dar. Wo im 

Massivbau keiner auf die Idee kommen würde, eigene Ziegel nur für ein Projekt zu entwickeln, 

so wird im Holzbau alles von Grund auf neu gedacht. Es wurde im Zuge der Interviews gesagt, 

dass der Gebäudeentwurf mit dem Bausystem im Holzbau vermischt würde. Das mache die 

gesamte Herangehensweise sehr kompliziert und man fokussiere sich dadurch auf die falschen, 

für den Gebäudeentwurf unwichtigen Dinge. (IP01). Das hänge auch damit zusammen, dass 

sich für den Holzbau noch keine Standardausführung etabliert habe, sondern jeder/e seine 

eigenen Lösungen entwickelt. (IP01, IP02, IP06, IP07). „Im Betonbau gibt es eine Flut von 

Standarddetails, die es für den Holzbau noch nicht gibt. Da wird jedes Detail 

durchgezeichnet.“, so ein Experte (IP12). Weitere Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, 

die sich dazu geäußert haben waren: IP09, IP10, IP11. 
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Andere Methodik 

Ein weiteres Faktum, das dem Holzbau Schwierigkeiten bereitet, sei die grundsätzlich andere 

Methodik, die er verfolgt: Im Holzbau könne nicht mehr, wie im Massivbau, baubegleitend 

geplant werden. Jedes noch so kleine Detail muss im Vorhinein mitgeplant werden. Ansonsten 

sei mit schwerwiegenden Fehlern der gesamten Konstruktion zu rechnen. Damit einher ginge 

ein „planerischer Mehraufwand, den die PlanerInnen nicht abgegolten bekommen“, sind sich 

acht befragte Personen einig (IP01, IP02, IP03, IP05, IP06, IP09, IP14, IP15). Der 

Planungsaufwand sei bis zu 50 % höher. Generell sei das Baugeschehen so auf den Massivbau 

ausgelegt, dass es ein grundlegend anderes Arbeitsprozedere braucht, damit sich der Holzbau 

besser positionieren könne. Da seien auch gerade einige Entwicklungsprojekte im Gange 

(IP09).   

Baugesetz 

Obwohl es in den meisten Bundesländern große Bemühungen gäbe, das Baugesetz in Österreich 

zu novellieren und holzfreundlicher darzustellen, gilt es oft immer noch als das Hauptproblem. 

Sechs interviewte Personen nehmen dies als Problem wahr (IP02, IP05, IP07, IP08, IP13, 

IP14). Einerseits wird das Bauen ab einer gewissen Gebäudeklasse aus Holz als nicht mehr 

möglich betrachtet (IP08, IP14). Andererseits wird den seit den 2000er Jahren verschärften 

Brandschutzbestimmungen die Schuld darangegeben, dass es für den Holzbau nicht leichter 

geworden ist (IP08). Ein zentrales Problem sei es, dass die Bestimmungen und 

Rahmenbedingungen in jedem Bundesland andere seien (IP13). Auch wird immer wieder 

beschrieben, dass Aufbauten, die so schon mal zugelassen und auch gebaut wurden, bei einem 

neuerlichen Projekt nicht mehr in dieser Art und Weise gebaut werden konnten oder können. 

Grund dafür seien Novellierungen der Baugesetze in einzelnen Bundesländern und die 

Materialkombination, der kein Glauben geschenkt würde. Brandschutzversuche müssten zum 

Beispiel doppelt (von planender und ausführender Seite) ausgeführt werden, obwohl sie schon 

beim ersten Mal die notwendigen Richtwerte erfüllt hätten. Folglich wird es unnötig erschwert 

mit Holz zu bauen. Hier ist auf den einmal genannten Maßnahmenvorschlag in Kapitel 4.2 der 

Plattform für Zertifikate und bauphysikalischen Prüfungen zu verweisen (IP01). Damit könnte 

sichtbar gemacht werden, dass gerade in Bezug auf Brandschutzvorgaben Aufbauten in einer 

bestimmten Art und Weise schon mal gebaut wurden und so auch funktionstüchtig seien.  

Brandschutzauflagen Wien 

An das Thema des Baugesetzes angeschlossen nennen auch vier Befragte (IP02, IP11, IP12, 

IP14), dass die Brandschutzauflagen in Wien immer strenger als im Rest Österreichs waren. 

So sei die Kompetenzstelle Brandschutz in Wien dafür bekannt, besonders strenge und viele 

Auflagen zu verlangen (IP14). „Da musste dann Geschoß für Geschoß verhindert werden, dass 

ein möglicher Brand übergreift.“, erläutert ein Gesprächspartner (IP12). „Es gibt schon sehr 

strenge Auflagen. Gerade beim Brandschutz gibt es da Passi [Anm.: Gesetzesparagraphen], die 

ein Totschlagargument für den Holzbau sind. Zum Beispiel muss ein Stiegenhaus F90 (= 

unbrennbares Material) erfüllen. Das wird bei Holz immer ein Problem sein, da es einfach 

brennbar ist.“, bekräftigt auch ein anderer Experte (IP02).  
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Holzbauten nur in Verbindung mit Wettbewerben 

Häufig seien Wettbewerbe ein Mitgrund, um Holzbauten umzusetzen. Ein Befragter meint 

beispielsweise: „Die Holzbauten, die wir umgesetzt haben, waren immer Wettbewerbe. Bei 

öffentlichen Bauten, also bei Schulen, ist der Anteil höher. Da kann der Holzbau mit schnellerer 

Umsetzung immer punkten.“ (IP09). Andere Bauten (zum Beispiel Wohnbauten) wurden eben 

immer nur in Verbindung mit Wettbewerbsausschreibungen umgesetzt (IP05, IP08, IP09). 

Problematische Strukturen 

Ein weiteres Argument, weshalb der Holzbau nicht so durchschlagend sei, seien die 

problematischen Strukturen in der Holzbranche. Damit ist gemeint, dass einerseits ein massives 

Gegeneinander im Holzbau herrsche. Jeder sei auf seinen eigenen Vorteil bedacht. „Wir 

befinden uns im Holzbau aber in so einem kleinen Bereich und unterteilen ihn trotzdem 

ideologisch in noch kleinere Teile und dann glauben wir, dass wir gegen den Massivbau noch 

ein Leiberl reißen.“, äußert sich ein Experte (IP01). „Da alles so kleinstrukturiert ist, kann man 

sich nie über ein großes Projekt drüber trauen. Das ist ein logistisches Problem. Das 

Einfamilienhaus war da genau das Richtige. Das geht logistisch mit den Strukturen, die wir in 

Österreich haben.“ fügt ein anderer Gesprächspartner hinzu (IP02). Es will jeder am 

Holzbaugeschehen in Österreich mitmischen, aber es gäbe keine zentrale Ansprechperson und 

in der Politik spiele es hierzulande ebenso keine Rolle (IP01). Diese problematischen 

Strukturen führen dazu, dass auch ein Einzelner sein Wissen einem anderen nicht preisgeben 

möchte. Das wiederum mache es schwierig, den Holzbau als großes Ganzes dastehen zu lassen 

(IP02). Ein weiteres Problem sei es, dass man die richtigen Kontakte kennen müsse, um 

überhaupt zu Ausschreibungsverfahren eingeladen zu werden (IP13).   

Über Holzbau „drüber“ trauen 

Ein Problem, das zweimal genannt wurde, ist, dass sich nur wenige über den Holzbau drüber 

trauen. Anfang der 2000er Jahre wurden vermehrt Holzbauten geplant und gebaut. Damals 

haben sich viele dieser Herausforderung, einen Holzbau zu planen und/oder zu bauen, gestellt. 

Es sei nur der wirkliche Erfolg ausgeblieben, dass es von Bewohnerinnen und Bewohnern 

sowie Planerinnen und Planern als total positives Erlebnis wahrgenommen wurde. So haben 

mittlerweile nur mehr wenige den Mut, sich nochmals dieser Herausforderung zu stellen. Auch 

müssen die Bauträger einen Holzbau aktiv wollen und das sei in Wien selten der Fall (IP01, 

IP09).  
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Holzbau in österreichischer Politik 

Ein weiteres Argument, das zwei der Befragten genannt haben, ist, dass der Holzbau in der 

österreichischen Politik keine Rolle spielt. Viel zu viel Potential würde hier lediglich in 

Reibung verschwendet werden. „Wenn ich jetzt politisch aktiv wäre, und mir Österreich 

anschauen würde, würde ich schon schauen, dass Holz eine Rolle spielt. Gerade mit den 

vorherrschenden Rahmenbedingungen.“, so ein Experte (IP01). Mit den ‚vorherrschenden 

Rahmenbedingungen‘ sind die hohe Verfügbarkeit hierzulande an Expertinnen und Experten 

zu nennen, die in der Menge und mit dem Wissen so in kaum einem anderen Land vorhanden 

wären (IP01, IP15).  

Vorfertigung 

Weitere zwei Personen haben das Faktum als ungünstig beschrieben, dass man mit dem 

Holzbau aufgrund der Vorfertigung unflexibel sei. Folglich könne auf sich erst auf der Baustelle 

ändernde Rahmenbedingungen nicht mehr eingegangen werden. Die jeweiligen Teile seien 

dann vorgefertigt und müssten genau so auch verwendet werden. Alles andere würde den 

Prozess bei nachträglichen Änderungen und Adaptierungen sehr teuer machen (IP02, IP06).  

Kein zentraler Ansprechpartner 

Ein weiteres Problem sei es, wie auch schon bei den Punkten der „starken Prägung anderer 

Lobbys“ und bei „problematische Strukturen“ angesprochen, dass es in Österreich keine 

zentrale anzusprechende Person für den Holzbau gibt. „Es gibt auch keinen zentralen Kopf, der 

sagt, das wird dort und dort gemacht. Jeder macht halt irgendwas. Es ist wie ein Orchester 

ohne Dirigenten. Das klingt meistens nicht so gut!“, äußert sich dazu ein Gesprächspartner 

(IP01). Damit sei die Situation zwar besser als in Deutschland aber trotzdem nicht 

zufriedenstellend. Es brauche eine politische Interessensvertretung und ein zentrales Marketing 

im Holzbau (IP07).  

Nachteil von Holz 

Die letzte zweimal genannte Barriere beschäftigt sich mit dem Thema, dass Holz gerade da 

Nachteile habe, wo ausdrücklich nicht brennbare Materialien benötigt werden. Gerade im 

Wiener Stadtzentrum, wo viele Feuermauern gebraucht werden, ist Holz nicht der Baustoff, der 

am besten geeignet ist. So auch an Grundstücksgrenzen und ab gewissen Gebäudehöhen. Holz 

sei nun mal brennbar und bei solchen Auflagen wäre dies ein Totschlagargument für den 

Holzbau (IP02, IP05).  
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Die Barrieren, die in Tabelle 3 aufgezählt sind, wurden allesamt je einmal von einem/r 

InterviewpartnerIn genannt.  

Tabelle 3: weitere vorherrschende Barrieren 

Gewohnheit: fehlender Druck, fehlendes Bewusstsein → viele Gründe alles beim Alten zu 

belassen 

kein 'Kochrezept-Leuchtturmprojekt' 

Prototypendenken macht Holzbau sehr aufwändig 

zu wenig vernetzt gedacht 

Holzbau-Rassismus  

Holzbau wird als Ländliches/Bäuerliches gesehen → brennt sofort 

Holzbau in Gefahrenzonen nicht möglich 

Überhitzung bei südseitigen Bauten problematisch 

in Österreich gilt immer noch Best-Bieter-Prinzip 

Bezug und Wissen zu Materialien seit 1970er Jahre verloren gegangen 

andere Förderbedingungen in Westösterreich 

(Quelle: eigene Erstellung 09/2019) 

Die Gewohnheit sei ein ganz großer Grund dafür, wieso es mit dem Holzbau eher schleppend 

voranginge. Den handelnden Personen fehle es an Bewusstsein und Druck etwas zu ändern. So 

sei es angenehmer, alles beim Alten zu belassen und sich keine neuen Methoden zu Recht legen 

zu müssen (IP01).  

Es gäbe in Wien auch kein Vorzeigeprojekt (kein „Kochrezept-Leuchtturmprojekt“), das 

durch und durch so wieder gebaut werden solle. Bei jedem Projekt gäbe es Details, die gut 

geplant und gefertigt wären, jedoch kein einziges in Wien befindliches Beispiel sei ein Best-

Practice-Beispiel (IP01). Das ‚HoHo‘ in der Seestadt Aspern sei ein technisch zwar 

beeindruckendes, aber sehr hochpreisiges Beispiel, sodass es für Bauten mit einem geringeren 

Budget nicht als Beispiel genannt werden könne. Daran anknüpfend ist der 

Maßnahmenvorschlag „es müssen Leuchtturmprojekte geschaffen werden“, zu verstehen.  

Die nächste Barriere stellt eine Verbindung zwischen der genannten Barriere „Gebäudeentwurf 

und Bausystem werden im Holzbau vermischt“ und dem Maßnahmenvorschlag der „Plattform 

für Zeugnisse und bauphysikalischen Prüfungen“ her: Ein Experte meint, dass der ganze 

Holzbau mit dem momentan vorherrschenden Prototypendenken sehr aufwändig würde. 

Gemeint ist damit, dass bei jedem Projekt immer alles ganz neu gedacht und entwickelt wird 

und jedes Holzgebäude einen Prototyp darstelle (IP01).  

Weiters würde generell zu wenig vernetzt gedacht. Auf der einen Seite würden Milliarden an 

Strafen gezahlt, weil die CO2- Ziele nicht eingehalten würden, jedoch werde nicht ein Teil 

dieses Geldes in der nächsten Periode genommen, um daraus dann 5 % aus Holz bauen zu 

können (IP01). Dieses Argument knüpft also an den Maßnahmenvorschlag der 

Fördermöglichkeiten an. 
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Ein weiteres Problem sei das Faktum, dass in Österreich ein Holzbau-Rassismus herrsche. So 

werde nur von Holzhäusern berichtet, wenn sie gerade gebrannt haben. Dadurch würden in der 

Bevölkerung gezielt Ängste geschürt und transportiert. Wobei es ja unter Personen, die sich mit 

dem Holzbau beschäftigen, bekannt ist, dass Brandschutz in Zusammenhang mit Holz eine 

untergeordnete Rolle spielt und gewährleistet werden könne (IP01).  

Eine weitere Barriere sei es immer noch, dass ein Holzbau als etwas Ländliches und 

Bäuerliches betrachtet würde, das sofort abbrennt. Da sei es sehr schwierig zu vermitteln, 

wofür der moderne Holzbau wirklich stehe und was er könne (IP02). Konklusiv kann hier an 

die oft genannte Barriere „Wissen, Ausbildung, Schulung“ angeknüpft werden, da es 

hauptsächlich darum geht, wie man das Holzbauwissen vermitteln könne, um solche Barrieren 

abzubauen. Es hat aber auch etwas mit dem Maßnahmenvorschlag der „Etablierung einer 

Holzmarke/eines Holzimage“ zu tun.  

Weiters stelle ein Holzbau in einer Gefahrenzone ein erhöhtes Risiko dar und habe dort nichts 

zu suchen: „In gelben Bereichen [Gefahrenzonen: beispielsweise Überschwemmungs-

/Hochwasserzonen], da hat der Holzbau ein höheres Risiko.“, erklärt ein Experte (IP02). 

Sowohl mit Wasser als auch mit Lawinen käme der Holzbau nicht zurecht.  

Die Überhitzung bei südseitig ausgerichteten Bauwerken sei grundsätzlich problematisch. 

Im Holzbau hingegen spielt dies eine geringere Rolle, weil keine Speichermassen vorhanden 

sind (IP02).  

Eine weitere erwähnte Barriere stelle das Faktum dar, dass in Österreich das Best-Bieter-

Prinzip gelte. Hierbei entscheide der Preis als Hauptargument, welcher Bieter zum Zug käme. 

Qualitäts- oder Regionalitätskritierien spielten hierzulande laut der Interviewaussage keine 

Rolle. Lediglich der Preis gebe den Ausschlag, wer den Zuschlag bekäme. In Skandinavien 

gelte ebenso das Best-Bieter-Prinzip, jedoch würden hier eben auch Qualität und Regionalität 

eine Rolle spielen, und der Preis erst an späterer Stelle eine Rolle spielen (IP02). 

Ein weiteres Problem sei, dass der Bezug zu den Materialien seit der 1970er Jahre verloren 

gegangen sei. Damals gab es noch eine größere Anzahl an Zimmereien, und man hatte dadurch 

vermehrt Bezug zum Material Holz. Seit nur noch aus Beton und Ziegeln gebaut wird, würden 

die Menschen Holz als Baustoff gerade in Wien und dem Osten Österreichs nicht mehr kennen: 

Auch wenn eine Firma sowohl eine Holzbauabteilung, als auch eine Massivbauabteilung führe, 

seien die Materialkombinationen sogar innerhalb der Firma schwierig umzusetzen. Es gäbe 

einerseits ein Genauigkeitsproblem, als auch andererseits ein Kommunikationshindernis 

zwischen den jeweiligen Fachbereichen der Firma, da die Zuständigen nicht miteinander reden 

würden (IP02).  

Die letztgenannte Barriere beschäftigt sich mit den Förderbedingungen innerhalb Österreichs: 

Laut einer Expertin gelten im Westen Österreichs andere Förderbedingungen als im Osten. 

Folglich könne man die Bauten, die in Wien so gebaut werden, gar nicht mit denen im Westen 
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vergleichen. Dort wären wesentlich höhere Fördermittel sowie höhere Förderobergrenzen 

vorhanden. „Die Vorarlberger lachen immer nur, weil sie sagen, wenn sie diese 

Massivbaupreise in Westösterreich hätten, würden sie auch massiv bauen, aber sie haben 

versiertere Firmen und mit der Tradition dort ist es dann in Summe günstiger [mit Holz zu 

bauen]“, äußert sich eine befragte Person (IP14). 

Ein Thema wurde zwar zweimal angesprochen, jedoch so gegensätzlich beschrieben, dass das 

Argument in keiner der Tabellen oder Grafiken aufscheint: Einmal wurde erwähnt, dass der 

Holzbau im Gegensatz zu einem Ziegel-Betonbau zu aufwändig wäre, ihn selbst zu bauen 

(IP09). Eine andere Person wiederum meinte, dass man einen Holzbau auch selbst, also zu 

zweit oder zu dritt bauen könne und man sich dafür beim Betonschalen im Zuge eines Ziegel-

Betonbaus allein schon schwertue (IP11). Daher kann aus diesen Aussagen weder eine Barriere, 

noch eine Maßnahme abgeleitet werden.  
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4.2 Maßnahmenvorschläge 

In diesem Kapitel werden die Maßnahmen für eine verbesserte Situation des Holzbaus in Wien, 

die von den befragten Personen adressiert wurden, genauer analysiert. Gesamt wurden 17 

Argumente genannt. Sieben davon wurden lediglich jeweils einmal von einer Person genannt. 

Die restlichen zehn Maßnahmenvorschläge wurden von mehreren Personen genannt. In der 

untenstehenden Grafik (Abbildung 4) wird veranschaulicht, wie oft das jeweilige Argument 

gefallen ist. Auch wenn eine Expertin oder ein Experte das Argument häufiger genannt hat, 

scheint es hier trotzdem nur einmal auf.  

 

Abbildung 4: Maßnahmenvorschläge 

(Quelle: eigene Erstellung 09/2019) 

Leuchtturmprojekte 

Auf die Frage, wie man den Holzbau am besten weiterbringen könnte, antworteten sieben 

Personen (IP01, IP02, IP04, IP09, IP11, IP14, IP16) unter anderem damit, dass Projekte 

geschaffen werden müssen, mit denen man zeigt, dass ein Holzbau funktioniere, da ein 

ausgeklügeltes Konzept dahintersteckt. Solche Projekte wurden von den Expertinnen und 

Experten als Leuchtturmprojekte beschrieben.  

Holzbau konkurrenzfähig 

Ein weiteres oft genanntes Argument war, dass der Holzbau konkurrenzfähig werden muss. 

Dies hat zirka ein Drittel (5 von 16) der befragten Personen genannt (IP03, IP04, IP05, IP09, 

IP12). Mit diesem Argument verbunden wird beschrieben, dass es einerseits quantitativ mehr 

verfügbare Hallen geben müsse, in denen die Holzmodule und Holzfertigteile gefertigt werden 

könnten. Es seien laut Interviewaussagen zurzeit viele Firmen dabei, in Zusammenarbeit mit 

Architektinnen und Architekten solche Hallen zu fertigen. Generell wurde gesagt, dass sich in 

dieser Hinsicht gerade sehr viel tue und sehr viel im Wandel sei.  
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Holz sichtbar machen 

Ebenfalls von einem Drittel (IP03, IP04, IP06, IP08, IP09) der Befragten wurde verdeutlicht, 

dass das Holz sichtbar belassen werden müsse, um ein behagliches Gefühl auf den Menschen 

auslösen und punkten zu können. Hier ist hervorzuheben, dass vier der fünf Personen davon 

überzeugt sind, dass dieser Fall eintrete, wenn der Baustoff Holz innerhalb des Gebäudes gut 

zur Geltung komme. Ein weiteres Argument, das daran geknüpft war, ist, dass sich Wohnungen 

mit sichtbaren Holzdecken oder Wänden auch besser vermarkten ließen.  

Ängste ablegen 

Vier Personen (IP01, IP02, IP06, IP10) gaben an, dass es den Holzbau deutlich weiterbrächte, 

würden die Ängste um die Materialkombination endlich abgelegt werden. Im modernen 

Holzbau wird häufig mit Materialkombinationen aus Holz und Beton gearbeitet (siehe 

Hybridbau, HoHo (Holzhochhaus in der Seestadt Aspern). Hier sind sich viele einig, dass diese 

Kombination Potential hat. „Es ist die Kombination aus mehreren Dingen. Dieses stur-in-

einem-System-Bleiben ist nicht die Methode der Wahl. Nein! Es sollen alle Teile aus dem gebaut 

werden, wie es für das Teil am besten ist.“, spricht ein Experte (IP01).  

Jedoch wird das Baugesetz damit in Zusammenhang gebracht, für diese Kombination nicht sehr 

vorteilhaft zu sein. „Weil man zwei Gewerke (Holzbau und Stahlbeton) braucht, ist das 

technisch ein Super-GAU.“, so ein anderer Experte (IP02). So sei es allein für den 

Ausschreibungsprozess deutlich einfacher, wenn ein Gewerk alles erledigen könne.  

Fördermöglichkeiten 

Generell haben vier Personen (IP01, IP03, IP11, IP15) über Fördermöglichkeiten des Holzbaus 

in der Zukunft gesprochen, wobei fünf Opportunitäten angesprochen wurden: Während ein 

Interviewpartner sagte, „Es müsse eine Quote geben, sonst tue sich gar nichts.“ (IP03), meinte 

ein anderer: „Aber ich will bitte keine Holzbauquote, wo irgendwelche Leute beschäftigt 

werden müssen. Sondern das ist ein wirklich cooles Themenfeld und Produkt. Wir müssen den 

Lernprozess unterstützen, nicht das Produkt. Das erfolgt halt nicht.“ (IP01). Hier sind die 

Meinungen über die Nomenklatur der Förderung also recht geteilt. Andere sprechen von 

gezielten Fördermitteln, die für den Holzbau freigemacht werden sollen, oder einer CO2-Steuer, 

die den Holzbau sicher unterstützen werde, sofern diese beschlossen werde. Ein weiterer 

Vorschlag eines Experten war es, ein Malus-System zu etablieren: In solch einem Fall müssten 

für Gebäude, die dem Klima schaden, weil die Baustoffe nicht recycliert oder sogar deponiert 

werden müssen, erhöhte Zahlungen geleistet werden. „Diese [Anm.: Gebäude] schaden uns ja 

in Summe schon, das muss man schon sagen.“, erklärt ein Experte (IP15). 

Schnittstellen koordinieren 

Drei der befragten Personen (IP01, IP06, IP16) halten es für ausgesprochen wichtig, die 

Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken zu koordinieren. Damit ist gemeint, dass 

„zwischen einzelnen Gewerken oft Welten aufeinanderprallen, wo auch das Interesse für die 

Tätigkeit des anderen fehlt. Die kommunizieren nicht miteinander und dann entsteht ein 

Schaden.“, so ein Experte (IP06). Jedoch sieht ein Befragter das Problem auch in den nicht 
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kompatiblen digitalen Schnittstellen. Die Grafikprogramme, die die Architektinnen und 

Architekten verwenden, sind mit den Softwaresystemen der ausführenden Firmen nicht 

übereinstimmend. „Da ist es sicherer, wenn wir uns den Plan zwar drunter legen als 

Grundlage, aber dann selbst nachzeichnen. Das wird aber sicher kommen, dass das von 

Gewerk zu Gewerk funktioniert.“, so der Befragte (IP16). Es müssten also bei Übergabe von 

einem Gewerk zum anderen die Pläne neu in das System, das das Gewerk verwendet, 

eingebettet werden. Dies funktioniere noch nicht automatisch, sondern sei mit einem hohen 

personellen und zeitlichen Aufwand verbunden.  

Kleine Gesprächsrunden 

Auf die Frage, was getan werden könne, um den Holzbau direkt an die handelnden Akteurinnen 

und Akteure zu bringen, nannten drei Personen (IP01, IP02, IP03) kleine Gesprächsrunden als 

die Methode, um fundamentale Änderungen in den Denkprozessen bewirken zu können. Dabei 

würde es mit ansteigender Gruppengröße immer schwieriger, die Personen für den Holzbau zu 

„gewinnen“. „Ich glaub wirklich, dass man sich in Vier- oder Sechs- Augengesprächen 

zusammensetzen muss und einfach locker mit ihnen reden muss. Über persönliche Gespräche 

geht das.“, so ein Gesprächspartner (IP02).  

Holzbaugerechter Planungsprozess Kritik 

Zwei interviewte Personen (IP01, IP10) haben auf die Frage, ob sie das Modell des 

holzbaugerechten Planungsprozesses (Anhang A3: Holzbaugerechter Planungsprozess) 

kennen, Kritik an der Darstellung und der Bezeichnung geübt: Zum einen müssten die Balken 

beim holzbaugerechten Planungsprozess länger dargestellt werden, als sie es tatsächlich seien. 

Zum anderen müsste es eher ‚Produktionsplanung‘ als Werksplanung heißen: „Es müsste hier 

Produktionsplanung statt Werksplanung heißen, bzw. müsste das [Anm.: Wort 

Produktionsplanung] hinzugefügt werden. Es werden auf Basis der Werksplanung 

Produktionspläne gezeichnet, die sehr viel Zeit und Hirnschmalz kosten.“, so ein 

Interviewpartner (IP10). Auch wäre es wichtig zu wissen in welchen Größenordnungen in der 

Darstellung gedacht wurde.  

„Lego“ Mentalität 

Weitere Maßnahmen, die in der Grafik (Abbildung 4) zu unterst gelistet sind, wurden ebenfalls 

von zwei Akteurinnen und Akteuren (IP01, IP11) genannt. Die „Lego“ Mentalität ist eine der 

genannten Maßnahmen, um für den Holzbau bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Damit 

ist gemeint, dass es einen Baukasten geben muss, in dem sich verschiedene Bausteine in Form 

von Anschlussdetails und Aufbauten befinden, mit denen ein Holzhaus geplant und gebaut 

werden kann. „Es gibt verschiedene Bastelsteine, aber jeder ist momentan in einer eigenen 

Schachtel. Die Herausforderung wird es jetzt sein diese zusammenzufügen, um dann sagen zu 

können, das ist nun State of the Art.“, äußert sich dazu ein Befragter (IP01).  
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dataholz.eu 

Ein weiterer Maßnahmenvorschlag, der zweimal (IP01, IP07) genannt wurde, ist die 

Reduzierung der Anschlussdetails auf dataholz.eu. Die Anschlussdetails, die sich auf der 

Plattform befinden, seien technisch schon sehr gut, aber man weiß nicht, in welchem 

Preissegment man sich mit jedem Bauteil befinde. Also „wäre es besser, wenn es nur die Top 

10 gäbe. Wir müssen erkennbar machen, ob der Bauteil, der abgebildet ist, für ein teures 

Architektenhaus am Attersee ist, wo eh ein Budget von 1.000.000 € zur Verfügung ist, dann ist 

der Bauteil auch super, aber wenn ich ein Haus bauen will, wo ich mit 1.500 € pro m2 

auskommen muss, dann ist der nicht zu brauchen.“, so ein Interviewpartner (IP01).  

Die Maßnahmenvorschläge in Tabelle 4 wurden alle nur einmal genannt. Dennoch wird an 

dieser Stelle kurz beschrieben, was die Akteurinnen und Akteuren mit dem Gesagten gemeint 

haben. 

Tabelle 4: weitere Maßnahmenvorschläge 

Holzbau Ausstellungsraum 

Holzbau „WIFI“-Kurse 

Schulungsmöglichkeiten vom Bund gestützt 

Holzimage/Holzmarke aufbauen 

Fahrzeugtechnik als Vorbild für Holzbau 

Plattform für Zertifikate und bauphysikalische Prüfungen 

Lernprozess unterstützen 

(Quelle: eigene Erstellung 09/2019) 

Unter einem Holzbau Ausstellungsraum ist ein Raum zu verstehen, in dem verschiedene 

Anschlüsse aufgebaut werden könnten, um zu zeigen wie mit Holz gebaut wird. Anhand von 

Innen- und Außenwänden aus Holz kann die Veränderung des Holzes erlebbar gemacht werden. 

„Ähnlich wie ein Messestand, wo aber auch Veranstaltungen stattfinden können. Oder man 

baut ein mehrgeschoßiges Holzhaus und verweist da auf die zentrale Informationsstelle. Wie 

bei dem Verein für österreichische Zementindustrie muss es das halt für Holz geben. […] Da 

tut sich eh schon einiges, das müsste man halt herzeigen.“, so der Vorschlag einer Befragten 

(IP11). Es solle vor allem darum gehen, als österreichische Holzlobby gemeinschaftlich 

aufzutreten, so wie das bei anderen Lobbys auch der Fall ist.  

Um das Holzbauwissen, das in Österreich vorhanden und qualitativ sehr gut ist, von den 

Experten auch an die Personen zu bringen, die Holzbauten ausführen und über dieses Wissen 

verfügen sollten, sei es sinnvoll Lehrgänge anzubieten. Diese könnten ähnlich wie WIFI-

Kurse aufgebaut sein. „Es muss WIFI-Kurse geben, wo man mal sechs Nachmittage hingeht 

und dann genau das weiß, was man braucht.“, meint ein Akteur (IP01). Es müsse also sehr 

praxisorientierte, thematisch gestaffelte Kurse geben, um sich eben genau auf dem Gebiet 

weiterbilden zu können, wo man ein gewisses Defizit verspüre.  
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Schulungsmöglichkeiten sollen generell vom Bund gestützt werden. Nur so kann „es [Anm.: 

das Holzbauthema] auch in die breite Masse gehen.“, äußert sich ein Akteur (IP09).  

Der Holzbau würde nur dann deutlich weiterkommen, wenn man rund um das Holz eine Marke 

und ein Holzimage aufbauen würde. „Wir müssen lernen Holz als eine Marke auftreten zu 

lassen. Das ‚HoHo‘ [Anm.: das Holzhochhaus in der Seestadt Aspern] ist zum Beispiel ein 

technisch beeindruckendes Projekt. Aber jemand, der sich nicht auskennt, wird 10 Jahre daran 

vorbeigehen und nicht wissen, dass es ein Holzbau ist. Woher denn? Es ist kein Logo wie 

beispielsweise ein angebissener Apfel, ein Krokodil oder ein BMW-Logo drauf. Holzhaus 

bedeutet ja nicht, dass es eine Holzfassade haben muss.“, merkt ein Experte an (IP01).  

Ein weiterer, nur einmal genannter Maßnahmenvorschlag, betrifft die Art und Weise wie im 

Holzbau gebaut wird. Hier sollte die Fahrzeugtechnik als Vorbild für den Holzbau dienen. 

Im Sinne eines effizienten Prozesses gehört möglichst viel im Werk, unter kontrollierbaren 

Bedingungen gefertigt, damit nur noch möglichst wenige Arbeitsschritte auf der Baustelle 

anfallen. Dies betrifft vor allem Installationen, Haustechnik und Fenster. 

Da für neue Aufbauten bauphysikalische Prüfungen und Zertifikate eingeholt werden müssen 

sei es durchaus sinnvoll, sein Wissen mit anderen zu teilen: „In Wahrheit brauchen wir ein 

Willhaben [Anm.: Plattform] für solche Zertifikate und Prüfungen. Das hat einen Wert, 

dieses Zertifikat. Das hat 15.000 € gekostet, der Nächste, der es braucht, zahlt 5.000 € und der 

Dritte nur noch 3.000 €. So ähnlich müsste das funktionieren. So hätten alle was davon.“, 

erläutert ein Experte seine Idee (IP01). So könnte einerseits auf schon vorhandenes Wissen 

zurückgegriffen werden und somit sichtbar gemacht werden, dass ein Detail so funktioniert und 

auch in dieser Form schon einmal bewilligt und gebaut wurde. Es geht also um eine Plattform, 

auf der mit schon bewilligten Zertifikaten und bauphysikalischen Nachweisen ‚gehandelt‘ 

werden kann. Ähnlich einer Plattform, auf der sonst nicht mehr verwendete oder gebrauchte 

Gegenstände wiederverkauft werden können, würde so ein System laut IP01 auch für den 

Holzbau eine erhebliche Erleichterung darstellen. Als weiterer Grund, weshalb schon einmal 

errichtete Bauten in der Form nicht nochmals gebaut werden können, werden die anderen 

Lobbys genannt. Diese würden die kleinsten Lücken aufzeigen, um es dem Holzbau bewusst 

schwer zu machen (IP13). (Siehe auch Kapitel 4.1 ‚starke Prägung von Massivbau und Lobbys‘ 

und ‚Hauptproblem ist Baugesetz‘). 

Der letzte Maßnahmenvorschlag wurde schon im Zuge der Erläuterungen der mehrmals 

genannten Maßnahmen erwähnt. Dieser ist den Lernprozess zu unterstützen. Es wurde im 

Zusammenhang mit den Fördermöglichkeiten, konkret mit der Holzbauquote, genannt. Es geht 

hier laut IP01 darum, den dahinterstehenden Prozess zu unterstützen, also das, was sich im 

Hintergrund abspielt und nicht auf den ersten Blick sichtbar ist.  
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4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Interviews 

Nachfolgend werden die wichtigsten Barrieren anhand einer Grafik (Abbildung 5) dargestellt. 

Aus dieser kann gesehen werden, welche Barrieren welche Akteurinnen und Akteure betreffen, 

unabhängig davon, ob die jeweilige Gruppe von Akteurinnen und Akteuren dies im Zuge der 

Interviews erwähnt hat. Die Zuordnung, wer welche Barrieren adressiert hat, kann in Tabelle 5 

eingesehen werden.  

 

 

Abbildung 5: Holzbauwirkungsgefüge 

(Quelle: eigene Erstellung 09/2019) 

Den Ausgangspunkt der Grafik (Abbildung 5) bilden die wichtigsten Akteurinnen und Akteure, 

die im Holzbau fungieren: Bauträgerfirmen, Architektinnen und Architekten, ausführende 

Firmen und Behörden. Drei der vier hier Abgebildeten (Bauträgerfirmen, Architektinnen und 

Architekten und ausführende Betriebe) wurden im Zuge der zweiten Interviewrunde befragt. 

Eine weitere wichtige Gruppe von Akteurinnen und Akteuren stellen die 

Interessensvertretungen dar, die im Zuge der ersten Interviewrunde befragt wurden. Da diese 

im gesamten Wirkungsgefüge in unterschiedlichem Ausmaß aktiv sind, wurden diese der 

Übersichtlichkeit halber nicht in die Grafik mit aufgenommen.  
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Die vier abgebildeten Akteurinnen und Akteure stehen in einem Beziehungsgefüge zueinander 

(mit schwarzen Pfeilen gekennzeichnet). In grün geschrieben, werden die vorherrschenden 

meistgenannten Barrieren in Bezug zu den Gruppen von Akteurinnen und Akteuren platziert. 

Die hier gelisteten Barrieren verdeutlichen, wie die Hauptergebnisse der Interviews (Barrieren 

(grün) und Maßnahmenvorschläge (orange)) in Beziehung zueinander und den Akteurinnen 

und Akteuren stehen. Alle detailliert beschriebenen Ergebnisse sind Kapitel 4.1 und 4.2 zu 

entnehmen. 

Um die Übersichtlichkeit einigermaßen zu wahren, wurden nur die wichtigsten 

Querverbindungen zwischen Barrieren und Verbesserungsvorschlägen in der Grafik 

berücksichtigt. 

Das Wissen stellt eine zentrale Barriere dar, die alle betrifft und auch einen wesentlichen 

Einfluss auf den Fortschritt des Holzbaus hat und somit andere Barrieren bedingt. Einerseits 

muss das Wissen bei den Bauträgerfirmen angekommen sein und andererseits muss dafür auch 

der Glaube an einen Holzbau vorhanden sein, damit dieser überhaupt geplant und anschließend 

umgesetzt wird. Um einen Holzbau planen und ausführen zu können, braucht es das dafür 

notwendige, fachspezifische Wissen auf planender und ausführender Seite. Dazu braucht es 

adäquate Schulungsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen und Lehrpläne, die den Baustoff 

auch dementsprechend berücksichtigen. Ist dies nicht der Fall, gibt es folglich zu wenig gut 

geschultes Personal. Wenn es generell zu wenig Holzfachpersonal gibt, werden auch die 

Betriebe, die in der Lage wären einen Holzbau umzusetzen, zahlenmäßig nicht mehr. Wie das 

Wissen außerdem am besten an Akteurinnen und Akteure weitergegeben werden kann, sind 

kleine Gesprächsrunden. Das ist zwar sehr personalintensiv, erzielt jedoch die besten 

Ergebnisse, wenn es darum geht, dass sich Akteurinnen und Akteure tatsächlich dafür 

entscheiden einen Holzbau zu verwirklichen.  

Daran anknüpfend ist das in Wien zentrale Problem der Verfügbarkeit von ausführenden 

Firmen zu sehen. Die Kapazität ist hier zahlenmäßig zu gering. Auch ist es im Holzbau 

relevant, als ausführende Holzbaufirma als Generalunternehmer (GU) auftreten zu können. 

Firmen, die dies können, sind im Osten nur selten ansässig und somit für die Bauvorhaben nicht 

verfügbar.  

Auch die Kosten spielen eine wesentliche Rolle im gesamten Prozess des Holzbaus: Hier wird 

einerseits oft das Argument genannt, dass der Holzrohbau 2-20 % teurer ist. Auch ist es eine 

Herausforderung, bei geförderten Bauten mit den vorgegebenen Kosten auszukommen. Ebenso 

kommen die undurchsichtigen Kosten im Massivbau dem Holzbau nicht entgegen, wie in 

Kapitel 4.1 beschrieben. Ein Argument, das direkt mit der Gruppe der Architektinnen und 

Architekten steht, ist, dass die Kosten des zu entstehenden Holzbaus anhand der 

Ausschreibungspreise so gedrückt werden, dass es für die Büros nicht mehr interessant ist, an 

dem Ausschreibungsprozess teilzunehmen. Der Holzbau ist ja in Verbindung mit einem 

höheren planerischen Aufwand zu sehen, dem sich planenden Personen dann nicht mehr stellen 

wollen.  

Auf das gesamte Holzbauwirkungsgefüge wirkt sich die starke Prägung vom Massivbau und 

den anderen Lobbys insgesamt negativ aus. Dies soll die geschwungene Klammer links oben 

in der Grafik andeuten.  
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Leuchtturmprojekte schaffen, kann dem Holzbau einen Aufschwung bieten. Darüber waren 

sich viele Akteurinnen und Akteure einig. Dazu müssen aber alle Parameter zusammenpassen 

und alle Akteurinnen und Akteure an einem Strang ziehen.  

Nachfolgend steht eine Tabelle, die veranschaulichen soll, wer welche Barrieren genannt hat 

und welcher Gruppe von Akteurinnen und Akteure die Person angehört. In diese Tabelle sind 

lediglich die wichtigsten Barrieren eingeflossen, die auch in dem Holzbauwirkungsgefüge 

(Abbildung 5) eine Rolle spielen.  

Tabelle 5: Bezug Tätigkeitsbereich InterviewpartnerInnen zu Hauptbarrieren 

(Quelle: eigene Erstellung 11/2019) 

Wird Tabelle 5 und Abbildung 5 betrachtet, kann gesehen werden, dass die genannten Barrieren 

nicht in Verbindung mit den Tätigkeitsbereichen der Expertinnen und Experten gebracht 

werden können. Würde dies eine Rolle spielen, so müssten beispielsweise die Kosten auch von 

den Vertretern der ausführenden Betriebe genannt werden. Dies kann daher rühren, dass die 

Kosten gerade im Bereich der ausführenden Betriebe tatsächlich keine Barriere darstellen.  

Auffallend ist jedoch, dass gerade im Bereich der ausführenden Betriebe wenige Barrieren 

genannt wurden, die insgesamt am häufigsten adressiert wurden. Die meisten Barrieren wurden 

seitens der Holzforschung genannt.  
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Kapazität Betriebe IP01 IP02 IP03 IP04 IP05 IP06 IP07 IP08 IP09 IP10   IP13  IP15 IP16 

Wissen, Ausbildung, Schulung IP01 IP02 IP03 IP04 IP05  IP07 IP08 IP09 IP10 IP11 IP12  IP14 IP15  

Kosten IP01 IP02  IP04 IP05 IP06  IP08 IP09  IP11   IP14 IP15  

Prägung Massivbau & Lobbys  IP02 IP03    IP07  IP09 IP10  IP12 IP13 IP14 IP15  

andere Methodik IP01 IP02 IP03  IP05 IP06   IP09     IP14 IP15  

Baugesetz  IP02   IP05  IP07 IP08     IP13 IP14   

Brandschutzauflagen  IP02         IP11 IP12  IP14   
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4.4 Abgleich der Literaturrecherche mit den Interviews 

Anschließend werden die Ergebnisse der Literaturrecherche mit denen der Interviews anhand 

einer Tabelle (Tabelle 6) verglichen. Da es sich bei den in der Tabelle befindlichen Barrieren 

um diejenigen Barrieren handelt, die  auch in der ersten Interviewrunde mit Hilfe der Kärtchen 

(siehe Anhang A2: Interviewleitfaden) abgefragt wurden, erfolgt die Beschreibung in dieser 

Reihenfolge. Die gelb markierten Barrieren sind jene, die von den befragten Personen als 

bekannt identifiziert werden.  

Tabelle 6: Abgleich Barrieren Literaturrecherche/ Interviews 

 

 Kategorie Argument/ Barriere 

1. allgemeines Argument fehlendes „absolutes“ Vertrauen (standfest, haltbar, brennbar) 

Wertsicherheit und Standhaftigkeit des Holzbaus kritisch 

hinterfragt (Interviews) 

  verstärktes Lobbying gezielt für den Holzbau 

  keine Standardausführung etabliert 

  Setzmaß des Holzes 

  fehlendes Fachwissen über Anschlüsse und Details 

  fehlende einheitliche Regelwerke (Bauordnungen, …) 

2. Grundlage höhere Bau- und Erhaltungskosten 

  Unsicherheiten bzgl. Kostensicherheit  

  maximale Baukosten für geförderte Bauten/ Finanzierung 

  Kosten als Hauptgrund gegen Holzwohnbau 

  geeignete Grundstücke 

3. Vorplanung technische Machbarkeit 

  Trittschalldämmung 

  Schalldämmmaß der Bauteile richtig einschätzen 

4. Genehmigungs- und Ausführungsplanung Bauvorschriften (Beschränkungen hinsichtlich Höhe und 

Fläche) 

  komplizierte, erschwerte Bewilligungsverfahren (besonders 

Brandschutzauflagen) 

  Missverständnisse im Brandverhalten führen zu erhöhten 

Brandschutzauflagen 

  bauphysikalischer Nachweis 

5. Fertigung und Ausführung sichtbare, fertige Holzoberflächen schützen 

  Gebäudetechnik, Installationssysteme 

(Quelle: eigene Erstellung 05/2019, Überarbeitung 09/2019; Literatur: siehe Fließtext Kapitel 3.1) 
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Die befragten Akteurinnen und Akteure kennen die gelb markierten Barrieren oder nennen 

diese in einem anderem Wortlaut und meinen, dass diese tatsächlich ein Problem darstellen 

würden. Bei vielen Argumenten ist es nämlich so, dass diese hauptsächlich von Personen, die 

sich nicht beruflich mit dem Holzbau beschäftigen, immer wieder genannt werden. In Kreisen 

der Expertinnen und Experten spielen diese aber schon längst keine Rolle mehr. Daher sind 

einige Argumente von den befragten Personen als „Ja, Argument xy wird immer wieder 

genannt, beeinträchtigt den modernen Holzbau aber nicht (mehr).“ beschrieben.  

Gerade das absolute Vertrauen ist ein Punkt, der dem „Holzbau immer wieder in die Schuhe 

geschoben wird.“, äußert sich ein Experte (IP01). In dem Zusammenhang wird sowohl in der 

Literatur als auch im Befragungsprozess genannt, dass es Holzkonstruktionen nicht zugetraut 

wird, dass sie genauso wie Massivbauten eine gewisse Wertsicherheit (auch noch zu einem 

späteren Zeitpunkt nach Baufertigstellung) darstellen (IP03, IP14, IP15). Dieses Teilargument 

(Wertsicherheit) ist erst im Zuge des Interviewverfahrens zum Thema „absolutes Vertrauen“ 

hinzugekommen. Da es in Zusammenhang mit der Standhaftigkeit genannt wird, wurde es 

dieser Liste blau hinzugefügt. Es besteht also eine Verbindung zwischen dem Argument der 

„Unsicherheiten bezüglich der Kostensicherheit“ und dem Argument des „absoluten 

Vertrauens“.  

Auch wenn in Bezug auf das Lobbying im Holzbau in Österreich schon einiges getan wird und 

die Situation hierzulande, laut eines Experten (IP07) besser sei als in Deutschland, so sind sich 

trotzdem viele Akteurinnen und Akteure einig, dass es trotzdem noch Verbesserungspotential 

gäbe: Es müsse eine zentrale Stelle geben, die sagt wohin der „Holzbauweg“ führen soll. Nur 

so sei es möglich, einen ernstzunehmenden Gegner für den Massivbau darstellen zu können. 

Dies hänge aber mit den problematischen Strukturen im Holzbau und der starken Prägung vom 

Massivbau gerade in Wien zusammen, dass es eine solche Stelle noch nicht gäbe. Gilbert 

schreibt (2018), dass es wichtig wäre, den Holzbau in den Diskurs einzubringen und 

insbesondere auf die Vorteile des Systembaus aufmerksam zu machen. Er sagt: „Gemeinsam 

mit der Industrie müssen wir Lobbying machen, damit sich eine gute Architektur und eine gute 

Systembauweise durchsetzen.“ (Gilbert, 2018).  

Ein weiteres Argument, wo sich die Ergebnisse beider Datenerhebungsmethoden einig sind, 

betrifft das Argument, dass sich im Holzbau noch keine Standardausführung etabliert hat. 

Alle Holzbauten, die in Wien schon gebaut wurden, stellen Prototypen dar. In den Interviews 

wurde dazu die These aufgestellt, dass „Gebäudeentwurf und Bausystem miteinander 

verwechselt“ würden. Das meint, dass man sich auf für den Gebäudeentwurf unwichtige Dinge 

fokussiert. Zusätzlich kann im Holzbau nicht auf die Flut von Standarddetails zurückgegriffen 

werden, die es im Massivbau gibt (IP06, IP01, IP02, IP07).  

Eine weitere Barriere, die Ergebnis beider Erhebungsmethoden ist, betrifft das Wissen im 

Holzbau. In der Literaturrecherche wurde mit dem Argument des fehlenden Fachwissens über 

Anschlüsse und Details zwar nur ein Teil des gesamten Themenfeldes erwähnt, dennoch liegen 

dem Problem dieselben Ursprünge zu Grunde. Das sind einerseits die fehlenden systematischen 

Schulungsmöglichkeiten, die an der Basis zu wenig gut geschulten Personen, der 

Lehrlingsmangel (stellt derzeit nicht nur im Holzbau ein Problem dar) und das 

Architekturstudium, das einerseits generell immer weniger Praxisbezug aufweist und 

andererseits den Holzbau teilweise nur sehr spärlich behandelt. All die aufgezählten Punkte 



 53 

führen dazu, dass die Kapazität an Betrieben und innerhalb dieser sehr gering ist. Auch die 

fehlende Routine im Holzbau spiele hier eine wesentliche Rolle.  

Weiters wurde fehlenden einheitlichen Regelwerken und Baugesetzen sowohl in der 

Literaturrecherche als auch in den Interviews die Schuld darangegeben, dass der Holzbau in 

Wien sein Potential noch lange nicht ausgeschöpft hat. In Österreich gab es zwar schon die 

Bemühungen in allen Bundesländern die Bauordnung zu harmonisieren. Dennoch scheitert es 

häufig daran, dass ein Aufbau in einem Bundesland gebaut werden konnte und an einem 

anderen Standort für einen Aufbau in gleicher Art und Weise erneut teilweise andere Prüfungen 

oder Zertifikate erbracht werden mussten. Ein Maßnahmenvorschlag, der während der 

Interviews adressiert wurde, betrifft eine Plattform, die es ermöglichen könnte, Zertifikate und 

Prüfungen gemeinschaftlich zu verwenden. Damit könne einerseits gezeigt werden, dass eine 

Konstruktion schon einmal zertifiziert und auch gebaut wurde und andererseits würden diese 

Dokumente, die einen ökonomischen Wert darstellen, nicht in einer Schublade 

„verschimmeln“, ohne genutzt zu werden. 

Auch sei gerade die Bundeshauptstadt Wien dafür bekannt schon immer die strengsten 

Brandschutzauflagen gehabt und immer noch zu haben. Auch dieses Argument wurde in beiden 

Datenerhebungsmethoden genannt. Das Argument der „einheitlichen Regelwerke“ steht in 

Zusammenhang mit der Barriere „komplizierte, erschwerte Bewilligungsverfahren (besonders 

Brandschutzauflagen)“. Beide Barrieren wurden in der Literaturrecherche der Vorstudie 

identifiziert. Die Interviews haben dazu ergeben, dass die Bewilligungsverfahren selbst nicht 

das Problem darstellen würden, sondern eben, dass es gerade in Wien sehr strenge Auflagen in 

Hinsicht auf den Brandschutz zu erfüllen gilt.   

Ein weiteres Thema, das in beiden Erhebungsmethoden viele Teilbereiche umfassende 

Aussagen geliefert hat, ist das Kostenthema. Interessant hierbei ist jedoch, dass in beiden 

Datenerhebungsmethoden unterschiedliche Teilbereiche genannt wurden. So sind die 

Erhaltungskosten beispielsweise nur im Zuge der Vorstudie identifiziert worden. Die 

maximalen Baukosten für geförderte Bauten sind dafür wieder bei beiden Methoden Ergebnis 

gewesen. Im Interview wurde zwar genannt, dass die Baukostenobergrenzen bei geförderten 

Bauten abgeschafft wurden, es jedoch trotzdem schwierig sei, mit allen gegebenen Auflagen 

einen Holzbau zu verwirklichen. Zusätzlich dazu sei es relativ egal, ob es Obergrenzen gäbe 

oder nicht, der Bau müsse sich refinanzieren können und so dürfe dieser nur ein gewisses 

Budget in Anspruch nehmen (IP05).  

Zwei Argumente, die ebenfalls nur im Interview genannt wurden, beschäftigen sich mit dem 

vorherrschenden Glauben, dass ein Holzbau etwas Teures sei und deshalb auch 

dementsprechend gebaut würde. Ein anderes Argument stellt wiederum eine Verbindung zum 

Massivbau her: So wird gesagt, dass der Holzbau im Vergleich zum Massivbau schlecht 

abschneide, da die Kosten im Massivbau so undurchsichtig seien. Bei Preisvergleichen 

(Massivbau vs. Holzbau) würden bei Massivbauten immer die ausgeschriebenen Kosten als 

tatsächliche Kosten angenommen werden. Jedoch werden gerade bei gefördert errichteten 

Bauten so viel Förderungen im Laufe des Bauprozesses zugeschossen, dass die tatsächlichen 

Kosten weit über den ausgeschriebenen liegen würden. Der Holzbau sei in dieser Hinsicht zu 

ehrlich, da sich die ausgeschriebenen Preise von den endgültigen nur marginal unterscheiden 

würden.  
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Die Argumente, die sich mit den technischen Ausführungsmöglichkeiten beschäftigen, wurden 

im Zuge des Interviewprozesses nicht als Gründe zum Scheitern des Holzbaus genannt. Sie 

seien, so wie viele andere Argumente immer noch unter Personen, die sich nicht auskennen, 

beliebte Ausreden. Tatsächlich sind diese aber entkräftet, und es kann dazu gesagt werden, dass 

Österreich in Bezug auf das „Holzbau-Know-How“ im weltweiten Vergleich eine 

Spitzenposition einnehmen würde. Es gäbe hierzulande also richtige „Holzbau-Superstars“ 

(IP01). 

Die bauphysikalischen Nachweise seien genauso kompliziert, egal mit welchem Material sie 

erbracht werden müssen, so das Resümee der Interviews (IP02, IP06). In manchen Fällen seien 

diese sogar leichter mit Holz zu bekommen. In dieser Hinsicht sind sich die Expertinnen und 

Experten aus Interviews und Literaturrecherche nicht einig welchem Baustoff hier der Vorzug 

zu geben ist.  

Betrachtet man das Zitat, in dem Gebäudetechnik und Installationssysteme genannt wurden, 

genauer, ist dort auch die Rede davon, dass es schon einige Systeme gäbe, die vollständige 

Installationssysteme anbieten würden, jedoch stelle dabei das Zusammenarbeiten der Gewerke 

direkt auf der Baustelle das eigentliche Problem dar (ProHolz Austria, 2018b). Auch die 

interviewten Expertinnen und Experten hielten fest, dass das gewerksübergreifende 

Zusammenarbeiten eine Schwierigkeit darstelle, da das Verständnis und Interesse von einem 

Gewerk zum Nachgewerk sehr gering sei und dementsprechend daraufhin Mängel auftreten 

würden, die sich bei erfolgreicher Schnittstellenkoordination leicht vermeiden ließen.  

Zusammengefasst kann also zu diesem Punkt gesagt werden, dass es weniger um die 

Gebäudetechnik und die Installationssysteme selbst geht, als mehr um die Art und Weise wie 

der gesamte Prozess koordiniert und umgesetzt würde. So sind sich auch in diesem Punkt beide 

Verfahren einig.  
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Tabelle 7: Hauptergebnisse beider Methoden 

Interviews Literaturrecherche 

Wertsicherheit in Frage gestellt "absolutes" Vertrauen; Unsicherheiten über 

Kostensicherheit 

Wissen, Ausbildung, Schulung fehlendes Fachwissen über Anschlüsse und 

Details 

zu wenig Kapazität in/an Betrieben 
 

Kosten höhere Baukosten; maximale Baukosten für 

geförderte Bauten/ Finanzierung 

starke Prägung vom Massivbau uns Lobbys; 

andere Methodik 

verstärkt Lobbying gezielt für den Holzbau 

Gebäudeentwurf und Bausystem wird im 

Holzbau miteinander vermischt 

keine Standardausführung etabliert 

Hauptproblem ist Baugesetz; 

Brandschutzauflagen in Wien immer strenger 

als im Rest Österreichs 

fehlende einheitliche Regelwerke 

(Bauordnungen, …);  

komplizierte, erschwerte 

Bewilligungsverfahren → besonders 

Brandschutzauflagen 

Schnittstellen müssen koordiniert werden Gebäudetechnik, Installationssysteme → 

gewerksübergreifende Zusammenarbeit 

schwierig 

Im Zuge des Vergleichs der Ergebnisse kann gesehen werden, dass viele Themen, die schon 

bei der Literaturrecherche als Barriere aufgedeckt wurden, auch mit den Interviews bekräftigt 

werden konnten. Die Literaturrecherche hat jedoch auch viele technische Grundlagen als 

Barriere dargestellt, die von den Akteurinnen und Akteuren nicht erwähnt wurden. Im 

Interviewprozess wurden viele Barrieren aufgedeckt, die unter anderem auch sehr spezifische 

Probleme ansprechen. Ebenso sind die Maßnahmenvorschläge so detailliert im 

Interviewprozess ausgefallen, dass diese im Arbeitsschritt der Vorstudie nicht hätten gefunden 

werden können.  

Anhand von Tabelle 7 kann gesehen werden, wie die einzelnen Barrieren in den 

unterschiedlichen Erhebungsmethoden bezeichnet wurden.  

 

(Quelle: eigene Erstellung 09/2019) 
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5 Diskussion 

Zuerst wird Auswahl und Anwendung der Methoden der vorliegenden Masterarbeit erläutert 

und anschließend die Hauptergebnisse zueinander in Beziehung gestellt. Zum Abschluss wird 

darauf eingegangen, welchen Beitrag diese Arbeit zum Wissen um die Barrieren des 

mehrgeschoßigen Holzwohnbaus in Wien leistet – und welche Aspekte bei einer 

weiterführenden Studien beachtet werden müssen.  

Anschließend ist hier kurz zusammengefasst in welchem Kapitel die Forschungsfragen 

detailliert beantwortet werden und nachgelesen werden können: 

Welche Barrieren für die Errichtung von mehrgeschoßigen Holzwohnbauprojekten werden in 

der Literatur thematisiert? Welche Lösungsansätze gibt es? 

Die detaillierten Ergebnisse der Vorstudie sind Kapitel 3.1 zu entnehmen. Die Lösungsansätze 

sind im nachfolgenden Kapitel (3.2) in der Reihenfolge der identifizierten Barrieren 

aufgeschlüsselt dargestellt.  

Wie können die identifizierten Barrieren klassifiziert werden? 

Die in der Vorstudie identifizierten Barrieren wurden in mehreren Kategoriesystemen versucht 

zu klassifizieren. Für die nachfolgenden Interviews war jedoch nur ein Klassifikationssystem 

richtungsweisend und ist zur Anwendung gekommen. Dieses ist der holzbaugerechte 

Planungsprozess (ProHolz Austria, 2018a). Dieser wurde modifiziert und auf die gefundenen 

Barrieren angepasst, um diese bestmöglich zusammenfassen zu können.  

Grund für die Einteilung in verschiedene Kategoriesysteme war es, anschaulich zu machen, 

welche Argumente von welcher Gruppe von Akteurinnen und Akteuren am ehesten genannt 

werden könnten. Jedoch hat sich im Zuge der Auswertung der Interviews gezeigt, dass 

diesbezüglich kein Zusammenhang gesehen werden kann. Es hat also keine Auswirkung darauf 

welche Gruppe von Akteurinnen und Akteuren welche Barriere genannt hat. Diese 

Schlussfolgerung wird in Tabelle 5 veranschaulicht.  

Welche bestehenden Barrieren gibt es aus Perspektive der AkteurInnen in der Praxis und wie 

können diese abgebaut werden? 

In Kapitel 4 sind die Ergebnisse der Interviews aufgelistet. Es wurden von den interviewten 

ExpertInnen sowohl Barrieren als auch Vorschläge, die die Lage des Holzbaus in Österreich 

verbessern können, genannt.  

5.1 Anwendung und Entwicklung der Methoden 

Die empirische Forschung dieser Arbeit wurde in mehreren Schritten abgehandelt. Dazu wurde 

anfangs eine Vorstudie durchgeführt, die in Form einer Literaturrecherche die aktuelle Literatur 

durchsucht hat, um in dieser die vorherrschenden Barrieren aufzudecken. Anschließend folgte 

eine Klassifizierung dieser Barrieren in verschiedene Kategoriesysteme, um einerseits die Art 

der Barriere zu untersuchen und sie andererseits in Bezug zu den Schritten im Holzbau 

zuordnen zu können. Im Anhang A1 kann die Einteilung und Gegenüberstellung in und mit 

mehreren Kategoriesystemen gesehen werden. 
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Danach folgte eine weitere Literaturrecherche, um die Literatur nach Lösungsansätzen für die 

identifizierten Barrieren zu durchsuchen. Dieser Schritt gab schließlich den Ausschlag für die 

Durchführung von Interviews mit Expertinnen und Experten. Denn es konnte für nahezu alle 

gefundenen Barrieren ein Lösungsansatz gefunden werden, um die Barrieren weitestgehend 

zu entkräften.  

Die Interviews wurden in zwei Runden durchgeführt. Diese Unterteilung ermöglichte es 

vorerst, die Literaturrecherche zu validieren und anschließend den Interviewleitfaden 

anzupassen, um damit die drei verschiedenen Gruppen von Akteurinnen und Akteuren gezielt 

befragen zu können. 

Anfänglich stellte die Literaturrecherche eine Herausforderung dar, da keine negativen Aspekte 

in Bezug auf den Holzbau gefunden werden konnten, da der Holzbau überall sehr positiv 

diskutiert wird. Erst nach wiederholtem Neusuchen konnten schließlich Barrieren identifiziert 

werden: Die Einteilung der Barrieren in unterschiedliche Kategoriesysteme erwies sich als 

Vorteil, da somit ein Gefühl für die Art der Barrieren und die Möglichkeit diese zu 

klassifizieren gefunden werden konnte. Die anschließende Lösungsansatz-Literaturrecherche 

stellte keine große Herausforderung mehr da, da schon in der ersten Recherche viel über das 

richtige Herangehen an einen Holzbau mit dem momentanen Stand der Technik gefunden 

werden konnte. Die Interviewleitfaden-Herleitung aus den schon gefundenen Barrieren 

funktionierte gut.  Es stellte sich im Zuge der tatsächlichen Interviewphase auch heraus, dass 

durch den erstellten Interviewleitfaden und die detaillierte Auseinandersetzung mit den schon 

verwirklichten Projekten der Expertinnen und Experten (Interviewrunde 2) sehr viele 

detaillierte Informationen abgefragt werden konnten. Dies wäre ohne eine so gute Vorbereitung 

im Vorhinein nicht möglich gewesen.  

Sowohl in der Literatur (Vorstudie) als auch in der Praxis, erhoben durch Interviews, konnte 

reichlich vorhandenes theoretisches Wissen über Holzbau sichtbar gemacht werden und wie 

der Holzbau in Wien zukünftig gefördert werden könnte. Einerseits indem die aufgedeckten 

Barrieren abgebaut werden und andererseits die Maßnahmenvorschläge, die die Expertinnen 

und Experten genannt haben, umgesetzt werden.  

Die Kombination der Vorstudie mit den Interviews der Expertinnen und Experten ermöglichte 

eine umfassende Aufnahme von Barrieren unter Berücksichtigung vieler Aspekte, die im Zuge 

der Literaturrecherche aufgedeckt werden konnten und aus den verschiedensten Blickwinkeln, 

die sich aus den unterschiedlichen Sichtweisen der Autorinnen und Autoren ergeben. Dadurch 

stellen die Ergebnisse eine breiten Überblick über die Barrieren dar, wie sie in Wien zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt vorherrschen.    
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5.2 Hauptergebnisse 

Die in den Interviews am häufigsten genannte Barriere schildert das Problem der Kapazität der 

ausführenden Betriebe. So seien gerade in Wien sowohl zu wenige Betriebe vorhanden, als 

auch innerhalb der Betriebe die Kapazität bereits erreicht; dadurch könnten keine weiteren 

Projekte mehr angenommen werden.  

So wie auch bei Vihemäki et al. (2019) ist auch bei den Interviews der vorliegenden Arbeit der 

meist genannte Maßnahmenvorschlag gewesen, Leuchtturmprojekte zu schaffen. Dies sollte 

zeigen, dass Holzgebäude funktionieren und wie sie umgesetzt werden können. Die 

Expertinnen und Experten vertraten die Meinung, dass dies dem Holzbau am effektivsten 

voranzukommen helfen könnte.  

Das Wissen und vor allem der Wissenstransfer seien eine große Barriere, die einige andere 

Probleme mit sich bringen. So sind davon die ausführenden Betriebe direkt davon betroffen, 

dass es im Holzbau kein gut geschultes Personal gäbe. Dadurch würden die Betriebe nur 

langsam größer werden und seien folglich auch nicht in der Lage als Generalunternehmer 

aufzutreten. Jedoch wäre es gerade für den Holzbauprozess sehr wichtig, dass diese Position 

eine Firma einnähme, die mit dem Werkstoff umzugehen weiß. Dieses Problem wurde in der 

Literatur nicht erläutert, stellt jedoch einen beachtlichen Engpass in der Entwicklung des 

Wiener Holzwohnbaus dar.  

Die Kosten spielen insofern eine Rolle, als die Holzrohbaukosten höher wären als im 

Massivbau und gerade in Wien der Massivbau im Gegenzug dazu eine Tradition habe und auch 

deshalb kostengünstiger sei. Bei Vergleich der Massivbaukosten mit Holzbaukosten steige der 

Holzbau schlecht aus, da der Holzbau von Anfang an offenlegt wie viel alles kosten werde 

(Stingl et al., 2017). Dies deshalb, da der Planungsaufwand ein höherer sei und schon von 

Anfang an alles sehr detailliert geplant werden müsse. Der Massivbau hingegen werde 

baubegleitend geplant. Oft sei es auch gerade bei geförderten Bauten der Fall, dass der 

Fördergeber während des Prozesses Geld nachreiche, um die steigenden Kosten decken zu 

können. Diese während des Bauprozesses zugeschossenen Geldmittel würden aber bei den 

tatsächlichen Kosten nicht berücksichtigt. Dadurch schaue es auf den ersten Blick so aus, als 

ob der Holzbau deutlich teurer wäre. Dies wäre aber nicht der Fall, wenn die Preise in beiden 

Bauverfahren durchsichtig aufgeschlüsselt würden. Gerade bei gefördert errichteten Bauten sei 

es mit einem Holzbau besonders schwierig, allen Anforderungen gerecht zu werden und die 

Baukosten trotzdem in einem überschaubaren Maß zu halten (Gilbert, 2018). So wird gerade in 

diesem Bausegment weniger auf den Holzbau zurückgegriffen.  

Ein weiteres Thema, das sehr viele Aspekte mit sich bringt, ist die starke Prägung des 

Massivbaues. Einerseits ist damit gemeint, dass die andere Methodik, die im Holzbau verfolgt 

wird, im Baugeschehen keinen Platz hat, da der Massivbau so stark ausgeprägt ist. Auch verfügt 

die Massivbau-Lobby über Interessensvertretungen, die es im Holzbau nicht gibt. Das führt 

zum nächsten Thema: Es gibt im Gegensatz zum Massivbau im Holzbau auch keine zentrale 

Stelle, die vorgibt, wohin der Weg führen soll. Daher ist es als Holzbau sehr schwer gegen den 

Massivbau ankommen zu können. Hier wäre es wichtig, eine zentrale Stelle zu entwickeln, die 

den Holzbau dirigiert. Wie diese Stelle aussehen könnte, darüber herrschte keine einheitliche 

Meinung. 
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Es hat sich im Holzbau auch noch nicht die Selbstverständlichkeit entwickelt, wie etwas gebaut 

wird. Jeder erschafft sich seine „eigene Holzbauwelt“. Im Massivbau gibt es ein 

Selbstverständnis wie ein Aufbau auszusehen hat und eine Flut an Standardaufbauten. Jedes 

Holzgebäude stellt also momentan einen Prototyp dar. So kommen auch Mahapatra et al. (2012) 

zu dem Schluss, dass Standardisierungen fehlen: Der Ausdruck „Gebäudeentwurf wird mit 

Bausystem vermischt“, wie es im Ergebnisteil genannt wird, ist deshalb so gewählt, weil im 

Zuge der Planung für den Gebäudeentwurf Dinge neu erfunden werden, die keine Wichtigkeit 

darstellen und nur mit dem Bausystem korrelieren und keinen Einfluss auf den Entwurf haben. 

Zum Beispiel werden Schrauben(längen) oder Holzschindelgrößen neu designt und entwickelt.  

Es muss sich daher ein Selbstverständnis entwickeln, welchen Baukasten es für den Holzbau 

zu verwenden gilt. Die einzelnen Bausteine dafür wären vorhanden, sie müssen lediglich so 

hergerichtet werden, dass jeder weiß, wie sie verwendet werden müssen. Dabei kann auch die 

Plattform dataholz.eu eine wesentliche Rolle spielen. Zu dieser wurde in den Interviews die 

Meinung vertreten, dass auf der Plattform sichtbar gemacht werden muss, in welchem 

Preissegment sich das zu planende Projekt befindet. Auch ist es zu unübersichtlich, da sich zu 

viele Aufbaumöglichkeiten in der Datenbank befinden und nicht auf den ersten Blick klar wird, 

welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Aufbauten mit sich bringen. Hier war der Vorschlag 

eines Experten, nur die zehn besten Anschlussmöglichkeiten auf der Datenbank sichtbar zu 

machen. Auch diese Aufgabe könnte eine zentral für Österreich eingerichtete Stelle vorgeben.  

Gerade das Baugesetz wurde sowohl bei der Literaturrecherche als auch bei den Interviews 

dafür verantwortlich gemacht, den Holzbau einzuschränken. Es sei immer noch nicht überall 

vereinheitlicht worden, da in jedem Bundesland andere Voraussetzungen gelten. Das müsste 

vereinheitlicht werden, um eine weitere Steigerung des Holzbaus erwarten zu können. Ein 

Faktum ist es, dass gerade in Wien strengere Brandschutzverordnungen gelten als in anderen 

Bundesländern. Das wird einen Grund haben (IP08), wieso sich das so entwickelt hat und wird 

nicht so schnell geändert werden. Damit gilt es also umzugehen. Dennoch ist es ein Mitgrund, 

wieso der Holzbau in Wien nicht so stark vertreten ist. Dies deckt auch die Arbeit von Vihemäki 

et al. (2019) auf. 

Die letzte Hauptbarriere stellen die Arbeiten dar, an denen mehrere Gewerke gemeinsam 

arbeiten müssen: Gerade beispielsweise bei Installationssystemen und der Gebäudetechnik sind 

verschiedene Gewerke notwendig, um die schon vorhandenen Systeme richtig einzubauen. 

Jedoch müssen hier die Schnittstellen gut koordiniert werden, da das Interesse und Verständnis 

der einzelnen Personen mit unterschiedlicher Expertise oftmals fehlen. Also müssen diese 

Arbeiten noch besser geplant werden, um spätere Mängel ausschließen zu können.  

Es sind also acht Hauptthemen ausschlaggebend, wieso mehrgeschoßige Holzwohnbauten in 

der Bundeshauptstadt Wien selten gesehen werden können.  

Um dies zu ändern wurden die von den befragten Expertinnen und Experten genannten 

Maßnahmenvorschläge in Kapitel 4.2 detailliert analysiert und erklärt. Das Kapitel 4.1 

beschreibt alle genannten Barrieren.  

Wie nun nach intensiver Beschäftigung mit dem Thema gesagt werden kann, konnten die 

Argumente, die sich aus der Literaturrecherche ableiten, zu einem Großteil auch von den 

Interviewten bestätigt werden. Freilich sind die Zusammenhänge der vorherrschenden 
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Problematiken im Holzbau weitaus komplexer als dass man sie in wenigen Argumenten 

auflisten könnte.  

Die in Tabelle 7 abgebildeten Barrieren sind als Überthemen genannt worden, die eine Vielzahl 

an weiteren Subthemen ausgelöst haben. Bei allen aufgezeigten Barrieren, die im Zuge der 

Arbeit umfassend dargestellt wurden, scheint es, als ob oftmalig ein Fehler in der 

Herangehensweise an den Holzbau vorliegt. Denn vor allem die Ausbildungsmöglichkeiten im 

Holzbau sind zu wenig systematisch aufgebaut, um eine entsprechend große Anzahl an 

Personen fundiert auszubilden. Die Kapazität innerhalb der ausführenden Betriebe und die 

Anzahl der Betriebe generell müssen erhöht werden.  

5.3 Ausblick 

Wie in Abbildung 5 schematisch aufgezeigt, gibt es vier Hautakteurinnen und Akteure, die am 

Holzbaugeschehen maßgeblich beteiligt sind. Diese sind Bauträgerfirmen, Architektinnen und 

Architekten, ausführende Betriebe und Behörden. Interessensvertretungen können ebenso als 

wichtige Akteure eingeordnet werden, wurden aber in der angesprochenen Abbildung nicht 

eingetragen, da sie nicht spezifisch zu einer Barriere gelistet werden könnten sondern an 

mehreren Fronten arbeiten. In der vorliegenden Arbeit wurden drei dieser in der Abbildung 

eingetragenen vier Gruppen befragt (Bauträgerfirmen, Architektinnen und Architekten und 

ausführende Betriebe).  

Da sich im Zuge der Interviews und deren Analyse herausgestellt hat, dass gerade in Wien die 

Brandschutzauflagen als besonders streng gelten, wäre es bei einer weiteren Forschung wichtig, 

die Behörden zu befragen, wie sie sich vorstellen könnten den Holzbau weiter zu fördern. Durch 

liberalere Auflagen der Behörden kann ein Holzbauvorhaben gezielt gefördert werden. Eine 

gesetzliche Barriere ist jedoch nicht vorhanden, da die Gesetze an sich keine Einschränkung für 

den Holzbau darstellen. Lediglich die von den jeweiligen Behörden ausgesprochenen Auflagen 

stellen ein Problem dar.  

Vihemäki et al. (2019) kommen zu dem Ergebnis, dass sowohl die Harmonisierung der 

Landesgesetze, als auch regionale Subventionen den Holzbau fördern können. Folglich spielen 

in Bezug darauf Behörden eine wichtige Rolle. 

Bei einer weiterführenden Forschung zu dem Thema wäre es auch wichtig, Personen in 

ausführenden Betrieben oder Bauträgerfirmen, die momentan nur Massivbauten planen und 

oder umsetzen, zu befragen aus welchem Grund sie keine Holzbauten ausführen oder planen.  
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6 Schlussfolgerung 

Die Masterarbeit wurde verfasst, um Antworten auf die Frage zu bekommen, was dazu führt, 

dass in Wien bisher nur vereinzelt Holzbauprojekte umgesetzt wurden.  

Aufgrund der gegenwärtigen Situation, in der wir uns befinden, in der die Republik Österreich 

umfangreiche Strafzahlungen tätigen muss, weil die CO2-Emissionsgrenzen bei weitem 

verfehlt werden, sollte vernetzter gedacht werden und es sollte gerade im Bauwesen ein 

Umdenken stattfinden und andere Parameter eine Rolle spielen. Derzeit ist es häufig der Fall, 

dass sehr kurzfristig gedacht wird, indem die Baukosten möglichst niedrig gehalten werden. Es 

wird aber selten berücksichtigt wie langlebig ein Gebäude ist, mit welchen Materialien es 

renoviert werden kann und in welcher Art es recycliert beziehungsweise deponiert werden 

kann. In Zusammenschau der erörterten Argumente, kann der Holzbau hier eine Trendwende 

einleiten. 

Damit der Holzbau hier auch nur annähernd eine Konkurrenz darstellen kann, müssen die 

spezifischen Schulungsmöglichkeiten stark an Quantität und Qualität zunehmen und auch die 

Vielfalt von Weiterbildungsmöglichkeiten gesteigert werden. Nur so kann es gelingen, dass 

Personen mit unterschiedlich fortgeschrittenem Holzbauwissen genau dort 

Bildungsmöglichkeiten finden, wo sie weiteres Wissen bekommen wollen und dort abgeholt 

werden, wo sie gerade stehen. 

Es ist außerdem notwendig, dass der Bekanntheitsgrad der Vorteile von Holzbauten gesteigert 

wird. Auch die Gesetzgebung kann in diesem Bereich ihren Beitrag dazu leisten, ein 

einheitliches entsprechendes Bundesgesetz in Österreich zu verabschieden, sodass nicht in 

jedem Bundesland andere Förder- beziehungsweise Bauvoraussetzungen vorliegen.  

Hier wurde bereits versucht eine Harmonisierung zu erzielen, jedoch bedarf es hier noch 

weiterer Schritte.  

Weiters ist das Bauwesen gerade im Osten Österreichs stark vom Massivbau geprägt, egal ob 

man sich die Herangehensweise an ein Bauprojekt anschaut, oder die Interessensvertretungen, 

beispielsweise der Ziegellobby, die es mit Kinderbüchern in Form von Werbung für 

Ziegelbauten sogar in die Kindergärten schaffen. Um dem Holzbau einen Schub nach vorne 

geben zu können, muss versucht werden, die dominierende Vormachtstellung des Massivbaus 

zu durchbrechen und Platz für eine nachhaltigere Variante des Bauens zu schaffen. Dies könnte 

schon dadurch gelingen, dass eine zentrale Stelle geschaffen wird, die die Koordination des 

gesamten Holzbausektors übernimmt und mittels Marketing-Kampagnen, Vorträgen, 

Diskussionsreihen oder Ähnlichem zum Durchbruch verhilft. Dann würde an einem 

gemeinsamen Strang gezogen und der Holzbau in Ostösterreich nicht so fragmentiert auftreten, 

wie das momentan der Fall ist. Im Zuge dessen ist es auch wichtig festzulegen wie die 

Standarddetails eines Gebäudes mit definierten Anforderungen auszusehen haben. Das würde 

vermeiden, dass jeder an seinen eigenen Details tüftelt und jedes Projekt einen Prototyp 

darstellt. Es muss aber auch hervorgehoben werden, dass das theoretische Holzbau-Wissen in 

Österreich qualitativ sehr hoch ist und diese Expertise auch hierzulande demensprechend 

genutzt werden sollte, um den mehrgeschoßigen Holzbau zu forcieren. 
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Anhang  

Anhang A1: Gegenüberstellung der Barrieren (3 Kategoriensysteme) 

    
(Quelle: eigene Erstellung 05/2019; Literatur: siehe Fließtext Kapitel 3.1)  
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Anhang A2: Interviewleitfaden 

Einleitung: (Bei beiden Interviewrunden gleich) 

Mein Name ist Cornelia Turecek und ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, ein 

Interview mit mir zu führen. Ich studiere auf der BOKU in Wien. In meiner Masterarbeit 

beschäftige ich mich damit, aufzudecken, weswegen in Wien aktuell weniger mehrgeschoßige 

Holzwohnbauten gebaut werden, als potentiell gebaut werden könnten. (Ich habe mir dazu die 

momentan in Planung und Bau befindlichen Projekte – vor allem geförderte Wohnbauten – 

angesehen und habe herausgefunden, dass sich darunter kein Holzbau befindet.) Ich möchte 

herausfinden welche Umstände Einschränkungen für den Holzbau in Wien darstellen. Mir geht 

es um den mehrgeschoßigen (also drei Geschoße und höher) Holzwohnbau in der Stadt. Die 

tragenden Elemente müssen zu mehr als 50 Volumsprozent aus Holz gefertigt worden sein.  

So geht es hier nicht um theoretisches Wissen, sondern um Ihre persönlichen Erfahrungen und 

Ihre Expertise in diesem Gebiet.  

Ist es für Sie in Ordnung, dass das Gespräch aufgenommen wird? Ihre Daten bleiben 

selbstverständlich anonym.  

Haben Sie sonst noch Fragen, die das Interview betreffen? 

Ansonsten können wir nun mit dem Interview starten: → Interviewrunde 1, Interviewrunde 2 

 

Interviewrunde 1: ExpertInnen der Holzforschung 

Einstiegsfragen: 

- Wie würden Sie die momentane Situation des mehrgeschoßigen Holzwohnbaus 

beschreiben?  

- Wie schätzen Sie die Entwicklung des mehrgeschoßigen Holzwohnbaus in den 

nächsten 10 Jahren ein? 

- Wenn Sie an den weiteren Ausbau des Holzwohnbauanteils in der Stadt Wien denken, 

was muss dafür getan werden?  

Der Holzbauanteil liegt derzeit in der Stadt bei 29% in Wien. Da fallen vor allem Einfamilienhäuser, Zu- 

und Umbauten darunter. Der Sektor der öffentlichen Bauten zählt hier nur 4%.  

 

Hauptteil Interviewkärtchen (siehe nächste Seite):  

Bei den folgenden Punkten handelt es sich um Argumente, auf die ich im Zuge meiner 

Literaturrecherche gestoßen bin. Ich werde Ihnen Karten mit Argumenten zeigen.  

Nach jeder Karte: Fallen Ihnen sonst noch Argumente ein, die sich zu den genannten 

Argumenten hinzufügen lassen? 

 

Zur Reihenfolge der Argumente: Diese sind in Anlehnung an den holzbaugerechten 

Planungsprozess (Zuschnitt 70, ProHolz Austria 2018) geordnet, damit ich für die Interviews 

mit den Entscheidungsträgern sagen kann, welches Argument von welcher Gruppe genannt 

werden kann bzw. zu welchen Argumenten ich wen befrage. 

 

Können Sie mir vielleicht noch einen Kontakt nennen, den ich noch befragen kann? 
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Interviewkärtchen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: eigene Erstellung 05/2019) 
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Interviewrunde 2: Entscheidungsträger innerhalb der AkteurInnengruppe  

Einstiegsfragen: 

- Wie schätzen Sie den Status Quo des Holzbaus ein?  

- Wie schätzen Sie die Entwicklung des Holzbaus in den nächsten 10 Jahren ein? 

- Wenn Sie an den weiteren Ausbau des Holzwohnbauanteils in der Stadt Wien denken, 

was muss dafür getan werden?  

Der Holzbauanteil liegt derzeit in der Stadt bei 29% in Wien. Da fallen vor allem Einfamilienhäuser, Zu- 

und Umbauten darunter. Der Sektor der öffentlichen Bauten zählt hier nur 4%.  

 

- Sie haben ja den Bau xy gebaut/geplant/ausgeführt, wenn Sie an diese(s) Projekt(e) 

denken, welche positiven Erfahrungen verbinden Sie damit? 

- Welche Herausforderungen gab es bei der Umsetzung und wie wurden diese gelöst? 

- Wie hat die Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen/ArchitektInnen/Bauträgern 

(je nach Profession der/s InterviewpartnerIn) ausgeschaut? 

- Kennen Sie dataholz.eu und arbeiten Sie mit dieser Hilfestellung? 

 

- An ausführende Firmen: Arbeiten Sie von Anfang an mit ArchitektInnen zusammen? 

- An ArchitektInnen: Inwiefern hat das Architekturstudium den Holzbau behandelt? 

 

- Ich habe zwar Argumente in der Literatur gefunden, die gegen einen Holzbau 

sprechen, diese lassen sich aber mit weiterer Fachliteratur einfach entkräften. Woran 

liegt es Ihrer Meinung nach, dass Holzwohnbauten in Wien immer noch eine Rarität 

darstellen?  

 

- Wie kann man die Situation in Wien holzbau-freundlicher gestalten? 
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Anhang A3: Holzbaugerechter Planungsprozess 

(Quelle: ProHolz Austria, 2018a) 


