
20 FREITAG, 30. APRIL 2021 BAUWIRTSCHAFT BAYERISCHE STAATSZEITUNG NR. 17

mens beigetragen. Mit Holz von
Hier ist die Wertschöpfungskette
– vom Forst ausgehend – sichtbar
und nachvollziehbar“, ergänzt DI
Holger Schultz, Leiter Qualitäts-
sicherung in Reuthe.

Ausreichende Kapazität

Mit den genannten Herstellern
von Ingenieursholzprodukten
sind ausreichende Kapazitäten ge-
geben, sodass auch eine Vielzahl
von geplanten anspruchsvollen
Holzbauprojekten mit nachweis-
lich klimaoptimiertem Holz der
kurzen Wege realisiert und klima-
schädliche Importe aus weiten
Entfernungen vermieden werden
können. Holz von Hier verhin-
dert, dass die CO2-Speicherwir-
kung des Holzes durch lange
Wege reduziert oder aufgehoben
wird. Dabei kann gar nicht oft ge-
nug betont werden, dass man bei
nur wenigen anderen Baustoffen
die Stoffströme in den Vorketten
potenziell so verkürzen kann, wie
beim Holz.

Bei Entscheidern und Politik
wächst das Bewusstsein für die
Bedeutung von kurzen Wegen für
den Klimaschutz und nicht zuletzt
durch Corona auch dafür, was es
bedeutet, Produkte auch aus dem
eigenen Land oder von den Nach-
barn zu bekommen und nicht aus
weiten Wegen oft unbekannter
Herkünfte. Viele kommunale Ent-
scheider verstehen heute immer
mehr, dass sich der viel beschwo-
rene Beitrag der Verwendung von
Holz für die regionale Wertschöp-
fung nur dann erfüllt, wenn das
Holz auch in kurzen Wegen pro-
duziert und verarbeitet wird.

Aufgrund der Bedeutung für
den Klimaschutz ist Holz von
Hier inzwischen auch Teil der
vom Bundesumweltministerium
getragenen nationalen Klima-
schutzinitiative, die wichtige Im-
pulse für die Deutsche Klima-
schutzstrategie der Bundesregie-
rung liefert. > PHILIPP STROHMEIER
UND GABRIELE BRUCKNER

Speziell bei Schilliger produzierte
GFP®-Grossformatplatten beste-
hen aus fugenverleimten Ein-
schichtplatten, die in mehreren
Schichten kreuzweise verklebt
werden und so schon als dünne –
und somit kostensparende – Platte
winddichte Konstruktionen erlau-
ben.

Das macht GFP®-Grossformat-
platten zu einem idealen Baustoff
auch für hohe architektonische
Anforderungen. Ihre Ingenieure
und Partnerbetriebe begleiten den
Bau vom Architektenentwurf bis
zur Aufrichtung. Dank der leis-
tungsfähigen, computergesteuer-
ten Zuschnittanlage können auch
komplizierte Profile und Details
mit maximaler Genauigkeit in die
Platten eingefräst werden. Dank
dieser passgenauen Zuschnitte
verringert sich die Aufrichtzeit der
Objekte maßgeblich.

Schilliger bezieht seinen Roh-
stoff aus dem angrenzenden Ba-
den-Württemberg sowie den an-
grenzenden Kantonen und De-
partements. Die Standorte kön-
nen BSH und CLT als Holz von
Hier auf Wunsch auch aus reiner
Tanne oder Douglasie produzie-
ren.

Nachvollziehbar

Der Mayr-Melnhof Standort
Reuthe im Bregenzerwald wurde
bereits 1952 gegründet. Heute ge-
hört das Werk Reuthe zu den füh-
renden Industrieproduktionen für
Brettschichtholz, Schalungsträger
sowie -platten und im Holzbau
eingesetzte Massivholzplatten.
Markennamen, wie die K1, K1
multiplan oder der HT 20plus
Schalungsträger sind weithin be-
kannte Produkte. Mit einem
hochmodernen CNC-Bearbei-
tungszentrum, bestehend aus drei
Abbundanlagen, gehört Mayr-
Melnhof Holz Reuthe heute zur
Spitze der produzierenden Holz-
bauunternehmen in Europa. „Die
Stärke der Region hat seit Grün-
dung zum Erfolg des Unterneh-

sert den ökologischen Fußab-
druck des fertigen Gebäudes. Die
Initiative Holz von Hier passt des-
halb perfekt zu unserer Unterneh-
menspraxis und unserer Überzeu-
gung, sodass für uns die Mitglied-
schaft ein nahliegender Schritt
ist.“ erklärt Markus Brößkamp,
Geschäftsführer der Derix-Grup-
pe.

Vereintes Know-how

Mit Hauptsitz im bayerischen
Aichach (Landkreis Aichach-
Friedberg) zählt die Züblin Tim-
ber GmbH als Kompetenzbereich
Holzbau zur Ed. Züblin AG, ei-
nem der größten deutschen Bau-
unternehmen. Unter der Marke
Züblin Timber vereint der Holz-
ingenieurbau am Standort Aich-
ach sein Holzbau-Know-how mit
der traditionellen Hochbau- und
Ingenieurbau-Kompetenz von
Züblin. Der Bogen spannt sich
von der einfachen Bauteilliefe-
rung über ein breites Systeme-An-
gebot bis hin zum schlüsselferti-
gen Holzbau. Züblin Timber bie-
tet die Entwicklung, Produktion,
Lieferung und Ausführung hoch-
wertiger Holzbausysteme – von
einfachen Tragwerken über den
komplexen Ingenieurholzbau bis
Schlüsselfertigbau aus einer
Hand. „Wir sind den Zielen der
Initiative verpflichtet und freuen
uns, dies nun mit dem Siegel
Holz von Hier nach außen sicht-
bar zu machen. Als bauausfüh-
rendes Unternehmen können wir
über die komplette Wertschöp-
fungskette bis zum fertigen Pro-
dukt die Verwendung von Holz
von Hier sicherstellen,“ betont
Anders Übelhack, Leitung Akqui-
sition bei Züblin Timber.

Schilliger Bois S.A.S. im Elsass
und Schilliger Holz AG im Kan-
ton Schwyz in der Schweiz sorgen
für eine sichere Verfügbarkeit von
mit nach Holz von Hier zertifizier-
tem Ingenieursholz wie BSH und
CLT im süddeutschen Raum sowie
im angrenzenden Frankreich.

noch sichtbarer machen“, freut
sich Bernd Gusinde, technischer
Vertriebsleiter CLT bei Pfeifer. Die
Derix-Gruppe gehört zu den füh-
renden Herstellern im Ingenieur-
holzbau. Ihr Schwerpunkt liegt
auf der Herstellung komplexer
Hallentragwerke aus Brettschicht-
holz und tragender Bauelemente
aus X-LAM für Dach, Decke und
Wand. Im letzten Jahr nahm das
Unternehmen am Standort Wes-
terkappeln eine zusätzliche
X-LAM-Produktionshalle in Be-
trieb, in der auf 14 000 Quadrat-
metern mit modernster Technolo-
gie Brettsperrholz gefertigt wird.

Die Derix-Gruppe hat es sich
zum Ziel gesetzt, den Holzbau vo-
ranzutreiben und damit eine Bau-
weise populär zu machen, die ein
riesiges Klimaschutzpotenzial
birgt. Holz aus heimischen Wäl-
dern ist ein nachhaltiger und prin-
zipiell unbegrenzt nachwachsen-
der Rohstoff, der, langfristig ver-
wendet, als CO2-Speicher wirkt.
Diesen riesigen ökologischen Vor-
teil, den Holz gegenüber anderen
Baustoffen hat, unterstreicht die
Derix-Gruppe zusätzlich, indem
sie besonderen Wert auf ressour-
ceneffiziente Produktionsabläufe,
die Nutzung von erneuerbaren
Energien und die Entwicklung
von Cradle-to-Cradle-Konzepten
legt.

Zirkulär verwenden

Denn durch eine zirkulär ausge-
legte Verwendung von Holzbau-
teilen kann der Lebenszyklus der
Gebäude und Materialien deutlich
verlängert und das gebundene
CO2 weiter gespeichert werden.
Für Derix ist es deshalb nur kon-
sequent, sich dem Netzwerk Holz
von Hier anzuschließen: „Wir ver-
suchen ganz bewusst, möglichst
viel Rohmaterial aus nahegelege-
nen Wäldern zu beziehen, denn
eine auf Regionalität ausgerichtete
Holzproduktion mit kurzen
Transportwegen reduziert zusätz-
lich CO2-Emissionen und verbes-

mit der gemeinnützigen Initiative
„Holz von Hier“ das Gegenteil.
Mit nachfolgend beschriebenen
Produzenten ist inzwischen eine
flächendeckende Versorgung mit
Ingenieursholzprodukten mit
Holz-von-Hier-Zertifikat für
Holzbauten in ganz Deutschland
und angrenzende Regionen mög-
lich.

Seit Kurzem hat sich Pfeifer
Holz in Schlitz mit der neuen
CLT-Produktion dem Netzwerk
von Holz von Hier angeschlossen.
Das Unternehmen bekennt sich
traditionell zur ressourcenscho-
nenden Kreislaufwirtschaft. Mit
Standorten in waldreichen Regio-
nen Mitteleuropas und eigenen
Sägewerken ermöglicht Pfeifer
kurze Transportwege und die Ver-
arbeitung und Veredlung des Roh-
stoffs Holz entlang der gesamten
Wertschöpfungskette in der eige-
nen Hand.

Hoher Vorfertigungsgrad

Im dem hochmodernen CLT-
Werk fertigt Pfeifer CLT-System-
fertigteile für den anspruchsvollen
Holzbau. Diese Produkte punkten
mit hohem Vorfertigungsgrad,
kurzer Bauzeit und einfacher
Montage. Pfeifer CLT lässt sich
raumbildend als Wand-, Decken-
oder Dachbauteil, aber auch als
Bodenplatte und Sonderbauteil
einsetzen. Planer und Ausführen-
de können so flexibel mit Bauteil-
lösungen und Formaten arbeiten.
Pfeifer-Kunden profitieren in jeder
Projektphase von kompetenten
Ansprechpartnern und einer etab-
lierten Servicekultur rund um das
Produkt. Angebot, Auftragsab-
wicklung, Verladung und Anliefe-
rung auf der Baustelle just-in-time
bilden ein Gesamtpaket, auf das
Kunden bauen können.

„Pfeifer bezieht den Rohstoff
Holz ausschließlich aus nachhal-
tig bewirtschafteten Wäldern im
Umkreis der Standorte. Als zertifi-
ziertes Mitglied von Holz von
Hier können wir unsere Werte

Die Holzverwendung, allen vo-
ran der Holzbau, ist als ein

Beitrag zum Klimaschutz heute in
aller Munde und steht auf der
Agenda jeder Landesregierung,
die etwas auf sich hält. Die Bau-
vorhaben werden dabei immer
größer und aufsehenerregender,
mehrstöckige Holz(hoch)häuser
sind heute nichts Ungewöhnliches
mehr. Hier spielen technisch ver-
edelte und weiterverarbeitete
Holzbaustoffe eine wichtige Rolle.
Brettschichtholz (BSH) und zu-
nehmend das Brettsperrholz
(CLT) machen heute andere Bau-
vorhaben möglich als zu früheren
Zeiten. Diese Baustoffe ersetzen
oder verdrängen nicht den Holz-
rahmenbau im Einfamilienhaus-
bereich sondern tragen dazu bei,
Holz als Baustoff auch bei kom-
plexen und großen Bauobjekten
gegenüber Stahlbeton konkur-
renzfähig zu machen.

Holz leistet in der Tat hiermit ei-
nen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz. Wie hoch dieser Beitrag
am Ende allerdings ausfällt, hängt
von dem realen CO2-Footprint ab,
den das Bauprodukt bei der Her-
stellung verursacht. Dieser wie-
derum wird heute auch bei Holz-
produkten maßgeblich von den
Warenströmen entlang der gesam-
ten Verarbeitungskette vom Wald-
ort bis zum Einsatzort bestimmt.
Noch vor wenigen Jahrzehnten
waren diese üblicherweise sehr re-
gional, heute haben sich aber
auch in der Holzwirtschaft die
Warenströme globalisiert.

Gerade bei den Ingenieursholz-
produkten stammen diese selbst
oder ihre Vorprodukte oft aus Im-
porten, wobei mengenmäßig
wichtige Ursprungsländer Skandi-
navien, Weißrussland bis hin zu
Russland sind.

Überlappende Warenströme

Auswertungen statistischer Au-
ßenhandelsdaten aus Eurostat zei-
gen: Deutschland verzeichnet
kontinuierlich einen sehr hohen
Anteil sich überlappender Waren-
ströme durch Import und Export
des gleichen Produkts. In diesen
sich überlappenden und mengen-
mäßig vermeidbaren Warenströ-
men, die sich in kurzen Wegen
schließen lassen würden, liegt ein
hohes CO2-Minderungspotenzial.
Bezogen auf den nach Herkunfts-
land und Menge gewichteten
Transportfootprint wären in
Deutschland so jährlich alleine
bei Nadelschnittholz 800 000
Tonnen CO2 vermeidbar. Das sind
Größenordnungen, für die sonst
nationale Klimaschutzprogramme
und Förderprogramme gestartet
werden.

Diese vermeidbaren Emissionen
beeinträchtigen die sonst so gute
Klimabilanz im Holzbau unnötig.
Andere Baustoffbranchen weisen
ja auch immer wieder darauf hin.
Dem Holz sieht man es prinzipiell
ja nicht an, wie weit es transpor-
tiert wurde, und über die verschie-
denen Produktionsstufen werden
die Warenströme in der zuneh-
mend globalisierten Welt immer
unübersichtlicher. Hier bietet das
Umweltzeichen „Holz von Hier“
eine nützliche Orientierung. Das
System erfasst die Warenströme
vom Waldort an bis zum Einsatz-
ort und dokumentiert die akku-
mulierten Transportentfernungen
für den Endabnehmer in einer in-
dividuellen produktbezogenen
Urkunde.

Kurze Wege umsetzen

Es wurde und wird immer wie-
der bezweifelt, dass man auch In-
genieursholzbauten oder gar Leit-
gebäude für den Bau an sich, in
denen meist Ingenieurshölzer wie
BSH, CLT und Bauplatten zum
Einsatz kommen, in Holz der kur-
zen Wege umsetzen kann.

Mehrere wichtige große Herstel-
ler von Ingenieursholzprodukten
beweisen inzwischen zusammen

Führende Produzenten von Ingenieursholz gemeinsam mit der gemeinnützigen Initiative „Holz von Hier“ für Klimaschutz und regionale Wertschöpfung

Eine Frage der Verarbeitungskette und kurzer Wege

Holz ist ein gefragtes Baumaterial. FOTO: ZÜBLIN TIMBER


