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Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Masterthesis trägt den Titel „Brandschutztechnischer Leitfaden für Regelbauten 

in Holzbauweise der Gebäudeklasse 5“.  Die Intention der Thesis ist es jedoch nicht eine Art 

allgemeingültigen Ablaufplan zu entwerfen mit dem in Deutschland, unabhängig des 

Bundeslands, derartige Gebäude realisiert werden können. Stattdessen sollen die 

Rahmenbedingungen und die Grenzen dargestellt werden, innerhalb derer sich der Holzbau der 

GK 5 aktuell bewegt.  

Die Einleitung zeigt auf, welchen Marktanteil der Holzbau derzeit hat, damit der Leser dessen 

Stellenwert im gesamten Bauwesen besser einschätzen kann. Auch die teils notwendige 

innerstädtische Verdichtung wird dabei thematisiert. Es wird zudem kurz auf die „Charta für Holz 

2.0“ eingegangen, die als Konzept der Regierung zur Steigerung der Holzbauquote verstanden 

werden kann. Das anschließende Kapitel zwei legt dar, wie vielfältig die unterschiedlichen 

Bauweisen sein können, die alle unter den Sammelbegriff „Holzbauweise“ fallen. Dabei werden 

die grundlegenden Konstruktionsprinzipien von Holzrahmenbau, Holzmassivbau, 

Holzskelettbau, Holzmodulbau und der Holz-Hybridbauweise erläutert. Abschließend findet ein 

Vergleich von eben diesen statt. Kapitel drei befasst sich mit den bauordnungsrechtlichen 

Brandschutzanforderungen. So werden die stellenweise deutlichen Unterschiede zwischen der 

Musterbauordnung und den einzelnen Landesbauordnungen dargestellt, besonders hinsichtlich 

der Zulässigkeit von Holzbauteilen in der Gebäudeklasse 5. Auch die zugehörigen 

Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen werden betrachtet. Nach der 

Vorstellung der beiden Richtlinien M-HFHHolzR und M-HolzBauRL und einem Vergleich 

zwischen beiden erfolgt eine Darstellung der Schwierigkeiten, welche durch dieses 

bauordnungsrechtliche Konglomerat entstehen. In Kapitel vier werden die Zulässigkeit und die 

Möglichkeiten von Abweichungen von den Vorschriften, Regelwerken und 

Verwendbarkeitsnachweisen untersucht. Das anschließende Kapitel fünf zeigt 

Konstruktionsdetails, die der M-HFHHolzR sowie der M-HolzBauRL entnommen werden 

können. Es werden zusätzlich Konstruktionsdetails aus einem Forschungsbericht der TU 

München sowie aus einem Hamburger Bauprüfdienst-Schreiben vorgestellt. In Kapitel sechs 

werden einige, der zuvor gezeigten Details, kritisch hinterfragt und daraus eigene 

Konstruktionsvorschläge entwickelt. Zusätzlich wird hervorgehoben inwiefern die M-HolzBauRL 

während der Bearbeitung der Thesis geändert wurde und zu welchen Problematiken sie derzeit 

keine Regelungen enthält. Kapitel sieben enthält ein abschließendes Resümee zur derzeitigen 

Holzbau-Situation in Deutschland. 
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1 Einleitung und Ziel 

 

„Es gibt wohl kaum ein vergleichbares Beispielfeld, bei dem das komplexe Beziehungsgeflecht 

zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen und Aspekten so stark ausgeprägt 

ist wie beim Thema „Bauen und Wohnen“. Es ist ein unerlässlicher Bestandteil unserer Kultur, 

seit die Menschen begannen sesshaft zu werden. In der Art des Wohnens spiegeln sich 

unterschiedlichste Lebensformen wider. Teilweise lösten sich diese im Lauf der Zeit gegenseitig 

ab, teilweise existieren sie zeitgleich nebeneinander.“ 1 

Die obenstehende Textpassage bildet den Anfang des Kapitels „Bauen und Wohnen“ im 

Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt - Ziele und 

Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung“ aus dem Jahr 1998. 

Die damals durch den deutschen Bundestag beauftragte Kommission hatte verschiedene 

Aufgaben: Die Erarbeitung von Umweltzielen, den zugehörigen ökonomischen und sozialen 

Rahmenbedingungen sowie die Erörterung von Maßnahmen, um eine nachhaltig 

zukunftsverträgliche Entwicklung umzusetzen. Zudem sollten notwendige gesellschaftliche, 

wirtschaftliche und technische Innovationen herausgearbeitet werden. 2 

 
Für den Bereich „Bauen und Wohnen“ werden drei Dimensionen als elementar angesehen: 

Ökonomie, Ökologie und Soziales. Für die einzelnen Dimensionen werden im Abschlussbericht 

verschiedene Ziele genannt. Diese sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

  

                                                
1
 Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt - Ziele und Rahmenbedingungen einer 

nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung“, 1998, S. 126 
2
 Vgl.: Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt - Ziele und Rahmenbedingungen 

einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung“, 1998, S. 8 - 9 
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Ökonomie 

Minimierung der Lebenszykluskosten von Gebäuden 

Relative Verbilligung von Umbau- und Erhaltungsinvestitionen im Vergleich zum 

Neubau 

Ökologie 

Reduzierung des Flächenverbrauchs 

Orientierung der Stoffströme im Baubereich am Ziel der Ressourcenschonung 

Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen der Gebäude 

Soziales 
„Gesundes Wohnen“ innerhalb wie außerhalb der Wohnung 

Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen im Bau- und Wohnbereich 

Tabelle 1: Dimensionen und Einzelziele der Nachhaltigkeit 
3
 

In einigen Bereichen kann der mehrgeschossige Holzbau einen maßgeblichen Beitrag zur 

Erreichung der damals gesetzten Ziele beitragen. Zur Reduzierung von Flächenverbrauch wird 

in den letzten Jahren vermehrt die Möglichkeit der Aufstockung auf bestehende innerstädtische 

Gebäude durch die Medien verbreitet. Derartige Bauvorhaben können jedoch teilweise nicht in 

Stahlbeton- oder Mauerwerksbauweise realisiert werden, weil die Statik des Gebäudes nicht die 

neu hinzukommenden Lasten aufnehmen kann. Besonders in diesen Fällen sollte auch eine 

Aufstockung in Holzbauweise in Betracht gezogen werden, da Holz im Vergleich zu Stahlbeton 

ein besseres Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht besitzt. So lässt sich bei manchen 

Gebäuden, bei denen die Aufstockung in Massivbauweise nicht möglich ist, eine Neuschaffung 

von Nutzfläche durch Holzbauweise realisieren. Doch auch bei einer möglichen Massivbau-

Aufstockung sollte die Holzbauweise als Alternative betrachtet werden, da sich mit dieser aus 

statischer Sicht unter Umständen zwei Geschosse anstelle eines Massivgeschosses auf das 

Gebäude setzen lassen würden.  

Während der Nutzung eines Holzgebäudes wird zudem die hygroskopische Wirkung von Holz 

oftmals als sehr angenehm von den Personen empfunden. So kann das Holz die auftretende 

Raumluftfeuchtigkeit aufnehmen indem die Holzfeuchte ansteigt und bei trockener Raumluft 

durch eine Verringerung der Holzfeuchte auch wieder abgeben. Es trägt somit zur 

Gleichmäßigkeit der Raumluftfeuchtigkeit bei. Die Verwendung von Holz als Baumaterial trägt 

ferner zur Verringerung der Kohlenstoffdioxidentstehung im Bauwesen bei, da das Holz in 

verbautem Zustand als CO2-Speicher dient. Dies ist möglich, da es, solange es noch als 

lebender Baum vorliegt, im Rahmen der Photosynthese CO2 aufnimmt und einlagert. So kann 

jedes Holzgebäude auch als temporärer CO2-Speicher angesehen werden. Am Ende des 

                                                
3
 Vgl.: Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt - Ziele und Rahmenbedingungen 

einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung“, 1998, S. 127 



Einleitung und Ziel

 

Seite 3 
 

Gebäude-Lebenszyklus kann das Holz abschließend der thermischen Verwertung oder der 

stofflichen Aufbereitung, z. B. in Form von Spanplatten, zugeführt werden. Erst bei der 

Verbrennung oder Verrottung wird die während des Holzwachstums aufgenommene Menge 

CO2 wieder freigegeben.  

 

Um den Anteil des Holzbaus im Gesamtmarkt des deutschen Bauwesens einordnen zu können, 

soll im Nachfolgenden kurz auf die derzeitige Situation eingegangen werden. 

Im Jahr 2018 gab es 117.869 Baugenehmigungen für neue Wohngebäude in Deutschland. 

Hiervon entfielen 20.947 Vorhaben auf Gebäude mit überwiegend verwendetem Baustoff Holz, 

was einem Anteil von 17,8 % entspricht. Als überwiegend verwendeter Baustoff gilt der 

Baustoff, der bei der Erstellung der tragenden Konstruktion hauptsächlich verwendet wird. Bei 

der Anzahl genehmigter Wohngebäude im Fertigteilbau lässt sich ein größerer Anteil an 

Holzhäusern erkennen. Von 20.380 genehmigten Wohngebäuden in Fertigteilbauweise wurde 

bei 17.723 Holz als überwiegender Baustoff angegeben. Dies entspricht einem Holzbau-

Marktanteil von 87 % in diesem Segment. 4 

 

Eine wichtige Zielgruppe für den Holzfertighausbau, und damit auch maßgeblich für den hohen 

Holz-Anteil in diesem Bereich mitverantwortlich, stellt der Ein- und Zweifamilienhausbau dar. 

Wohngebäude in Fertigteilbauweise aus Stahlbetonelementen oder anderen Baustoffen sind 

insgesamt eher als Ausnahme im Bereich des Wohngebäudebaus anzusehen, obgleich die 

Zahl der jährlichen Baugenehmigungen hierfür in den letzten Jahren stieg. 

 

Dass der gesamte Holzbauanteil noch gesteigert werden kann und, im Zuge der 

Nachhaltigkeitsdiskussionen, auch muss, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, ist der 

deutschen Bundesregierung bekannt. Daher wurde seitens des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft die „Charta für Holz 2.0“ geschaffen. Als wichtige Ziele werden 

darin unter anderem genannt: 

- Steigerung der Holzbauquote in den verschiedenen Gebäudekategorien 

- Intensivierung des Holzeinsatzes im Rahmen von Gebäudesanierungen 

- Verstärkte Berücksichtigung des Baustoffs Holz bei Programmen, Leitfäden und 

Richtlinien für das Bauwesen 

Auch eine Überprüfung und Anpassung von Musterbauordnung (MBO) und der 

Landesbauordnungen (LBOs) wird in der Charta erwähnt. Durch diese Maßnahmen soll 

                                                
4
 Vgl.: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2019, S. 31 - 32 
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insbesondere der bisherige Holzbau-Anteil von zwei Prozent im Mehrfamilienhausbau und 

mehrgeschossigen Wohnungsbau gesteigert werden. 5 

 

Die vorliegende Thesis stellt einen brandschutztechnischen Leitfaden für Regelbauten in 

Holzbauweise der Gebäudeklasse 5 dar. Sonderbauten jeglicher Art sind daher nicht Teil der 

Betrachtung. Ebenso ist es nicht das Ziel eine allgemeingültige Musterkonstruktion oder 

Musterbauweise zu erarbeiten, die für jedes Bauvorhaben eingesetzt werden kann. Die 

Intention der Arbeit ist es die aktuelle, teils unübersichtliche Situation hinsichtlich Bautechnik 

und Bauvorschriften des Holzbaus in Gebäudeklasse 5 zu strukturieren und darzustellen. 

 

Zunächst erfolgt in Kapitel zwei eine Vorstellung unterschiedlicher, gebräuchlicher 

Holzbauweisen, die anschließend verglichen werden, um die jeweiligen Vor- und Nachteile 

herauszuarbeiten. Kapitel drei befasst sich mit den derzeit gültigen bauordnungsrechtlichen 

Brandschutzanforderungen. Dabei werden sowohl die Bauordnungen, als auch die 

Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen und die unterschiedlichen 

Holzbaurichtlinien betrachtet. Auch die in diesem Kontext auftretenden Schwierigkeiten werden 

beleuchtet. In Kapitel vier werden Abweichungen behandelt, die sich durch den GK 5-Holzbau 

ergeben können. Konstruktionsdetails aus unterschiedlichen Vorschriften und Richtlinien enthält 

Kapitel fünf. Einige von diesen werden im darauffolgenden Kapitel sechs kritisch bewertet und 

teilweise weiterentwickelt. Zudem werden mögliche Fehlstellen der Richtlinie thematisiert und 

die Neuerungen des Entwurfs von Mai 2020 dargelegt. In Kapitel sieben wird abschließend ein 

Resümee zur derzeitigen Holzbau-Situation gezogen. 

 

 

 

 

                                                
5
 Vgl.: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), 2018, S. 18 - 20 
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2 Holzbauweisen im Überblick 

 

Der Begriff „Holzbauweise“ wird häufig genutzt, um Bauwerke mit dem überwiegend 

verwendeten Baustoff Holz in den tragenden Teilen von anderen Gebäuden, zum Beispiel mit 

tragenden Bauteilen aus Stahl oder Beton, abzugrenzen. Für eine Gruppierung der Bauten 

nach Massivbauweise, Stahlbauweise, Holzbauweise, etc. ist dies durchaus legitim. Um 

allerdings präzise Aussagen zum Brandverhalten, der Feuerwiderstandsfähigkeit oder Vor- und 

Nachteilen hinsichtlich des Brandschutzes treffen zu können, müssen die einzelnen 

Konstruktionsarten im Holzbau unterschieden werden. Daher sollen im Folgenden einige 

grundlegende Holzbauweisen vorgestellt werden. 

 

2.1 Holzrahmenbau 

 

Seinen Ursprung hat der Holzrahmenbau in Nordamerika. Dort errichteten die Siedler ihre 

Häuser in Holzrippen- bzw. Holzrahmenbauweise vor allem aufgrund von Preiswertigkeit, 

Einfachheit und Materialersparnis. Noch heute wird dort sowie in Skandinavien ein Großteil der 

Wohngebäude in dieser Bauweise errichtet. In Deutschland findet er überwiegend im Ein- und 

Zweifamilienhausbau Anwendung. Das Grundprinzip hat sich seit Beginn nicht verändert: Es 

wird ein Gerippe aus standardisierten Holzquerschnitten erstellt und dieses anschließend 

verkleidet. Die früher verwendeten, quer angenagelten Holzbretter zur Aussteifung und 

Beplankung, wurden inzwischen durch Holzwerkstoffplatten ersetzt. In Deutschland ist im 

Regelfall eine Rippenstärke von 60 bis 80 mm üblich. Der Abstand der Holzrippen beträgt meist 

62,5 cm von Mitte Rippe zu Mitte Rippe, was mit den Standardbreiten der Holzwerkstoffplatten 

von 1,25 m bzw. 2,50 m zusammenhängt. Diese können bei Einhalten des Rastermaßes stets 

genau auf einer Rippe gestoßen werden. Für Aussparungen in den Wänden, z. B. für Fenster, 

werden in der Regel zusätzliche Rippen eingebaut, um das Rastermaß für den Plattenstoß zu 

erhalten. Auch die Breite der Gefachdämmung ist auf dieses Maß abgestimmt. Die Breite der 

Rippe bestimmt die Wandstärke und die damit einhergehende Dämmmöglichkeit zwischen den 

Rippen. In Folge zunehmender Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden 

wurden auch die Wandstärken kontinuierlich größer, sodass meist bei energieeffizienten 

Häusern die Rippenbreite mehr als 20 cm beträgt. Im Gesamtaufbau (Außenwandbekleidung, 

Außendämmung, Gefach, Innenbeplankung, Installationsebene) ist dennoch oft die Wandstärke 

eines Holzrahmenbaus geringer als bei einer Massivbauwand mit gleichem U-Wert. 6 

                                                
6
 Vgl.: Moro, 2019, S. 513 
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Durch die Beplankung des Holzgerippes mit Holzwerkstoffplatten entsteht eine Wandscheibe, 

die einerseits relativ leicht ist, andererseits aber die Steifigkeit einer Massivwand besitzt. Die 

Lasten der Geschossdecken und des Dachs werden durch die Holzständer abgetragen sowie 

außenseitig die Windkräfte senkrecht zur Wandscheibe. In Kombination mit der aussteifenden 

Wirkung der Platte, die als Sicherung gegen das Ausknicken dient, können die Holzständer 

relativ schlank bemessen werden. Die Holzwerkstoffplatten tragen die Aussteifungskräfte in der 

Scheibenrichtung ab. Die Verschraubung bzw. Vernagelung der Platten an den Holzständern 

wirkt dem Ausbeulen der Plattenebene entgegen. 7 

 

Untenstehende Abbildung zeigt einen charakteristischen Wandaufbau in Holzrahmenbauweise: 

 

 

Abbildung 1: Holzrahmenbau - Außenwand 
8
 

                                                
7
 Vgl.: Pech (Hrsg.), 2016, S. 136 - 137 

8
 Verbände des Bayerischen Zimmerer- und Holzbaugewerbes (Hrsg.), 2000, Folie 52 
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Auf der Abbildung sind deutlich die einzelnen Holzständer sowie die Schwellenhölzer 

(Fußrippen) und der Rähm (Kopfrippe) dargestellt. Im Bereich der Fenster- und der Türöffnung 

sind zusätzliche Ständer eingebaut, um nicht vom Rastermaß abzuweichen. Die Gefache sind 

mit Dämmung (gelb eingefärbt) ausgefüllt. In diesem beispielhaften Aufbau ist auf der 

Innenseite (rückseitig) keine zusätzliche Installationsebene angebracht, sondern lediglich nach 

der Luftdichtheitsebene (blau eingefärbt) eine Gipsplatte verbaut. Auf der Außenseite 

(vorderseitig) ist eine Holzfassade vorgesehen, was sich an der Traglattung auf den Gipsplatten 

erkennen lässt. 

 

2.2 Holzmassivbau 

 

Unter den Begriff Holzmassivbau fallen mehrere Holzbauweisen. So zählen sowohl der 

Blockstammbau, der Blockbohlenbau, der Brettstapelbau als auch der Brettsperrholzbau dazu. 

Da die beiden Ersten jedoch in Deutschland eher selten Anwendung finden, soll im Weiteren 

nicht näher darauf eingegangen werden. 

 

Brettstapelbau 

Ein Gebäude in Brettstapelbauweise wird aus mehreren, meist großflächigen 

Brettstapelelementen errichtet. Diese bestehen aus einzelnen Nadelholz-Lamellen, die 

hochkant nebeneinander angebracht sind, sodass die Optik eines Brettstapels entsteht, wovon 

sich der Name der Bauweise ableitet. Die einzelnen Lamellen können sich sowohl über die 

komplette Elementlänge erstrecken, als auch aus mehreren Lamellen hintereinander bestehen, 

die durch Keilzinkung miteinander verbunden sind. Die Verbindung zwischen den 

Lamellenschichten wird durch Verkleben, Vernageln oder Verdübeln hergestellt. Die so 

geschaffenen Elemente können, abhängig von ihrer Dicke, eine Feuerwiderstandsfähigkeit der 

Kategorie „feuerbeständig“ erreichen. Eine Vernagelung oder Verdübelung der einzelnen 

Brettstapellamellen ist notwendig, um eine Schubübertragung zwischen den Lamellen erzielen 

zu können. In horizontaler Richtung kann so für Dach, Decke und Wand eine Scheibenwirkung 

erzielt werden und für die Decke zudem eine Einzellastverteilung in vertikaler Richtung. 

Tragende und aussteifende Wände und Decken müssen allerdings noch mit vollflächigen 

Holzwerkstoffplatten bekleidet werden, um der Schubweichheit entgegen zu wirken. Bei der 

Verbindung der einzelnen Lagen wird mehr und mehr die Verdübelung genutzt, da hier, anders 

als bei der Vernagelung, an jeder Stelle des Bauteils eine maschinelle Bearbeitung möglich ist. 

Dies betrifft sowohl das Besäumen der Rohbauteile, als auch Fräsungen und Bohrungen für 

spätere Installationen in den Elementen. Die Elemente werden untereinander mit Nuten und 
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Federn verbunden. Die Fugen zwischen den einzelnen Lamellen nehmen spätere 

Verformungen durch Quellen und Schwinden auf, sodass die Maßhaltigkeit der Elemente 

gewährleistet werden kann. Bei den Dübeln bzw. der Klemmung der Dübel wird der 

hygroskopische Effekt von Holz und dessen Holzfeuchte genutzt. Die Holzdübel, meistens aus 

Buche, besitzen bei Ihrem Einbau eine Holzfeuchte von circa sechs Prozent. Da die 

Holzfeuchte der Lamellen aus Nadelholz jedoch etwa bei zwölf Prozent liegt, kommt es zu 

einem Feuchtigkeitsausgleich zwischen den Dübeln und den Lamellen. Die daraus 

resultierende Quellung des Dübels erzeugt eine irreversible Klemmwirkung mit hoher Steifigkeit 

als Folge. Die Dicke der Lamellen ist abhängig vom Hersteller und den statischen 

Anforderungen. In der Regel beträgt sie 24 – 60 mm. An den Außenwänden muss noch eine 

Luftdichtheitsebene hergestellt werden. 9 

 

Nachfolgende Abbildung zeigt ein Brettstapelelement mit Verdübelung: 

 

 

Abbildung 2: Holzmassivbau - Brettstapelelement 
10

 

 

Brettsperrholzbauweise 

Ähnlich der Brettstapelbauweise wird auch in der Brettsperrholzbauweise mit großen Elementen 

gearbeitet. Dabei besteht ein Element aus mehreren Schichten von Brettlamellen, die 

kreuzweise miteinander verklebt sind. Der 90°-Versatz der Holzfaserrichtung von Schicht zu 

Schicht ist notwendig, da sich die Schichten auf diese Weise gegenseitig absperren und ein 

Verziehen des Holzes verhindert wird. Die Anzahl der Schichten variiert und ist abhängig von 

                                                
9
 Vgl.: Cheret und Schwaner, o.J., [Online], Abruf vom 17.02.2020 

10
 Kaufmann GmbH, o.J., [Online]: https://informationsdienst-holz.de/urbaner-holzbau/kapitel-4-der-
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der Dicke der Brettlagen sowie von der Elementdicke. Die Brettlagenschichtdicke beträgt meist 

10 – 35 mm. In der Regel sind Brettsperrholzelemente symmetrisch aufgebaut, sodass sich 

stets eine ungerade Schichtenanzahl ergibt und der Faserverlauf auf den beiden Flächen gleich 

ist. Der Großteil des Brettsperrholzes wird derzeit aus Nadelhölzern hergestellt, obgleich die 

Produktion mit Laubhölzern in den letzten Jahren kontinuierlich stieg. Die Herstellung erfolgt 

mittels sägerauer Bretter, die in einem Pressbett gestapelt und mit dafür zugelassenen 

Klebstoffen einseitig beleimt werden. Bei der Pressung gibt es zwei Möglichkeiten: Einerseits 

die Pressung mittels hydraulischer Pressen für große, ebene Platten. Andererseits die 

Plattenpressung durch Vakuum. Dabei wird nach Abdeckung mit einer Spezialfolie ein Vakuum 

erzeugt und der so unter der Folie aufgebaute, an jeder Stelle gleiche, atmosphärische Druck 

als Pressdruck genutzt. Durch die Flexibilität der Folie lassen sich nicht nur flache, sondern 

auch mehrachsig-gekrümmte Platten herstellen. In beiden Fällen stellt die Größe des 

Pressbetts auch die Maximalgröße der Elemente dar. Neben der theoretisch maximal 

herstellbaren Elementgröße müssen in der Praxis aber auch sinnvolle Bauteilabmessungen für 

Transport und Montage berücksichtigt werden. Mehrgeschossige Giebelwände oder Decken- 

und Dachplatten im Großformat können, abhängig von der Pressbettgröße, auch an einem 

Stück hergestellt werden. Die Ausfräsungen für Fenster, Türen und Einbauten sowie der 

Element-Gesamtzuschnitt erfolgt über Roboteranlagen, die eine Toleranz von 1,5 mm auf 16 m 

Bauteillänge ermöglichen. Bei kleineren Bauteilen kann das Nesting-Verfahren angewendet 

werden, das heißt die Elemente werden ineinander verschachtelt, um den Verschnitt möglichst 

gering zu halten. Die Rohplatten werden allgemein in Nicht-Sichtqualität hergestellt. Sollte 

seitens des Kunden die Sichtqualität erforderlich sein, so wird eine Decklage, die tragend oder 

nichttragend sein kann, in Sichtqualität aufgebracht. Generell können die Platten als Decken, 

Dächer und aussteifende Wände genutzt werden und so in quasi monolithischer Bauweise das 

räumliche Tragwerk bilden. Als Vorteil gegenüber der Holzrahmenbauweise ist die höhere 

Steifigkeit als Wandelement zu sehen, die der Massivität des Bauteils geschuldet ist. So können 

weniger und kürzere aussteifende Wandscheiben geplant werden. Die entsprechenden 

Nachweise sind obligatorisch. Brettsperrholz darf grundsätzlich nur in den Nutzungsklassen 1 

und 2 eingesetzt werden, sodass die mittlere Holzfeuchte meistens unter 20 % liegt. Um eine 

horizontale Aussteifung zu ermöglichen, werden überwiegend Schrauben oder eingeklebte 

Gewindestangen als kraftschlüssige Verbindungsmittel genutzt. Die entstehende Platte kann 

ein zweiachsiges Tragverhalten aufweisen. Durch die kreuzweise Verleimung können 

Einzellasten an jedem Plattenpunkt eingeleitet werden, da eine Längs- und Querverteilung der 

Lasten erzielt wird. 11 
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Untenstehende Abbildung zeigt stirnseitig ein drei- und ein fünflagiges Brettsperrholzelement: 

 

 

Abbildung 3: Holzmassivbau - Brettsperrholzelemente 
12

 

 

2.3 Holzskelettbau 

 

Der Holzskelettbau unterscheidet sich maßgeblich vom Holzrahmenbau und dem 

Holzmassivbau. Während die beiden anderen Holzbauweisen auch unmittelbar einen 

Raumabschluss darstellen, findet beim Holzskelettbau eine Unterteilung in tragende und 

nichttragende Elemente statt. Charakteristisch für ihn sind die Stützen, die in einem relativ 

großen Rastermaß zueinander positioniert sind und meist geschossübergreifend sind. Bei 

hohen Bauwerken findet sich dementsprechend oft ein Stützenstoß Hirnholz zu Hirnholz. Im 

Gegensatz zu den beiden vorangestellten Bauweisen erfolgt im Skelettbau die Aussteifung des 

Gebäudes nicht durch die Wände, weswegen sie unabhängig von der Tragwerksstruktur im 

Grundriss positioniert werden können. Die Aussteifung erfolgt stattdessen meistens über 

Diagonalverbände, bei größeren Gebäuden teilweise auch durch Treppenhäuser oder 

Aufzugsschächte in  Stahlbetonbauweise. Die Grundbauweise ist stets gleich: An die 

Holzstützen, deren angeschlossene Träger und Aussteifungselemente, die zusammen das 

Primärtragwerk bilden, wird das Sekundärtragwerk, das aus Balkenlagen oder 

Deckenelementen besteht, angeschlossen. Die Außenfassade, welche losgelöst vom Tragwerk 

zu sehen ist, kann als Hülle komplett um das Gebäude angebracht werden. Daher eignet sich 

                                                
12

 Stora Enso Wood Products GmbH, o.J., [Online]: https://informationsdienst-holz.de/urbaner-
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der Holzskelettbau gut für repräsentative Gewerbe-, Verwaltungs- oder Museumsbauten, die 

seitens der Architektur mit großflächigen Glasfassaden versehen werden sollen. Doch auch für 

Gebäude, die langfristig genutzt werden sollen und deren Raumgrößenbedarf sich innerhalb 

eines Jahrzehnts maßgeblich ändern kann, beispielsweise Schulen oder Universitätsgebäude, 

stellt der Holzskelettbau durch die flexible Grundrissgestaltung eine Alternative zum Stahl- oder 

Stahlbetonskelettbau dar. 13 

 

Im Holzskelettbau gibt es trotz einer Grundbauweise unterschiedliche Tragwerksvarianten. 

Diese unterscheiden sich vor allem in der Lage von Stütze, Deckenträger und Unterzug 

zueinander sowie der Verbindung der einzelnen Elemente. Folgende Varianten können als 

gebräuchlich bezeichnet werden: 

 Träger auf Stütze 

 Zwei Träger stirnseitig an Stütze 

 Zwillingsträger seitlich an Stütze (Zangenkonstruktion) 

 Träger durch Zwillingsstütze 

 Vier Träger stirnseitig an Stütze (Riegelkonstruktion)  14 

 

Zur Veranschaulichung der konstruktiven Unterschiede zeigen die nachfolgenden Abbildungen 

jeweils einen Knotenpunkt der einzelnen Varianten: 

 

 

Abbildung 4: Holzskelettbau - Träger auf Stütze 
15 

 

Abbildung 5: Holzskelettbau - Zwei Träger 

stirnseitig an Stütze 
16
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 Vgl.: Kolb, 2007, S. 86 - 87 
14

 Vgl.: Moro, 2019, S. 540 - 549 
15

 Moro, 2019, S. 540 
16

 Moro, 2019, S. 542 
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Abbildung 6: Holzskelettbau - Zwillingsträger 

seitlich an Stütze 
17

 

 

Abbildung 7: Holzskelettbau - Träger durch 

Zwillingsstütze 
18

 

 

 

Abbildung 8: Holzskelettbau - Vier Träger seitlich an Stütze 
19

 

 

Welche Tragwerksvariante für das jeweilige Projekt gewählt wird, hängt von verschiedenen 

Faktoren ab. Dazu zählen das Rastermaß, die gewünschte Raumhöhe und Raumgestaltung 

sowie die Vordimensionierung des  Haupttragwerks. 20  

 

Im Gegensatz zum Holzrahmenbau findet im Holzskelettbau überwiegend Brettschichtholz 

Verwendung. Dies liegt einerseits an den erhöhten Anforderungen hinsichtlich der 

Festigkeitseigenschaften des Holzes, andererseits aber auch an der Vielzahl der 

Holzquerschnitte, die von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein können. Daher werden die 

                                                
17

 Moro, 2019, S. 544 
18

 Moro, 2019, S. 546 
19

 Moro, 2019, S. 547 
20

 Vgl.: Kolb, 2007, S. 94 
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einzelnen Bauteile projektspezifisch hergestellt bzw. bestellt, während ein Unternehmen, das 

Häuser in Holzrahmenbauweise herstellt, die Standardquerschnitte seiner Konstruktion meist 

als Stangenware auf Lager hat. 

 

2.4 Holzmodulbau  

 

Der Modulbau oder Raummodulbau (wie er auch bezeichnet wird) aus Holz hat in den letzten 

Jahren stetig zugenommen. Ein Grund dafür sind die verbesserten technischen Möglichkeiten 

in der Planung und Produktion der Bauteile, die eine Kostensenkung und damit zeitgleich eine 

Attraktivitätssteigerung beim Kunden bewirken. Aber auch die Nachverdichtung des 

Wohnraums in Städten ist ein ideales Wachstumsfeld für den Raummodulbau aus Holz. 

Verglichen mit Modulen aus Stahlbeton sind Holzmodule leichter, was sowohl bei Transport als 

auch bei der Montage kostensenkend wirkt, da die Sattelauflieger für den Transport und die 

Autokrane zur Errichtung über weniger Nutzlast verfügen müssen, was sich in den 

Maschinenstundensätzen bemerkbar macht. Umgekehrt können aber auch größere Holzmodule 

als Stahlbetonmodule auf einmal versetzt werden. Im Gegensatz zu den Stahlbetonmodulen 

entfällt bei den Holzmodulen auch der Schalungsaufwand bei der Herstellung, der sich 

meistens erst nach mehreren Benutzungen rechnet. Der Holzmodulbau hingegen bietet mit den 

fast vollautomatisierten Produktionslinien die Möglichkeit sich Richtung Stückzahl eins zu 

bewegen, obgleich zu hinterfragen wäre, ob das als sinnvoll angesehen werden sollte. 21 

Bei den meist quaderförmigen Raummodulen wird zwischen den Längswänden, Querwänden, 

Boden und Dach/Decke unterschieden. Eine Raumzelle kann jedoch nur an allen Seiten 

geschlossen sein, wenn der spätere Raum diese Zellengröße nicht überschreitet. Für größere 

Räume müssen und können Zellen miteinander kombiniert werden. Da aber aus logistischen, 

produktionstechnischen und statischen Gründen im Idealfall alle Flächen geschlossen sind, 

müssen bis zur Montage bei offenen oder teiloffenen Zellen, das heißt mehr als eine 

Seitenfläche fehlt,  Aussteifungen und Abdeckungen angebracht werden. Nur so können die 

Stabilität des Raummoduls und der Schutz vor Witterungseinflüssen gewährleistet werden. Je 

nach Öffnung des Moduls wird die Spannrichtung der Decke geändert. Während bei quer 

gespannten Decken die Längswände die vertikale Lastabtragung übernehmen, muss bei 

fehlenden Längswänden die Decke längs gespannt werden, um eine Lastabtragung über die 

Querwände zu ermöglichen. Bei der quasi klassischen 1 Modul = 1 Raum Bauweise, wie sie 

beispielsweise für Studentenwohnheime genutzt werden kann, bietet es sich an auf die quer 
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gespannte Decke zu setzen, weil in diesem Fall oftmals an den Querwänden Flure angebracht 

sind, wodurch diese ohnehin schon durch Aussparungen geschwächt sind. 22 

Der Raummodulbau kann mit unterschiedlichen Holzbauweisen realisiert werden. So können 

sowohl Holzrahmenbau, als auch Brettstapelbau, Brettsperrholzbau oder Holzskelettbau zur 

Anwendung kommen. Welche Bauweise die richtige ist, lässt sich nicht pauschal sagen, 

sondern muss stets projektspezifisch betrachtet werden, da mehrere Faktoren eine Rolle 

spielen. Hierzu zählt die Statik, die sehr von den Spannweiten und den Öffnungen der Module 

abhängig ist. Auch die Anforderungen an die Oberflächen, ob sichtbares Holz gewünscht ist 

oder nicht, müssen beachtet werden. Die bauphysikalischen Aspekte wie Tritt- und 

Luftschalldämmung sowie Wärmedämmung unterscheiden sich bei den unterschiedlichen 

Bauweisen und haben daher einen Einfluss auf die zu wählende Holzbauweise. Da die 

maximale Modulhöhe meist durch die zulässige Transporthöhe im Straßenverkehr begrenzt 

wird, hängt die Bauweise auch von der erforderlichen Raumhöhe ab, da je nach Bauweise der 

Bauteilaufbau stark variiert. Zudem muss die Erfahrung und das Know-how der ausführenden 

Firma in der jeweiligen Bauweise beachtet werden. Es sind auch Mischkonstruktionen möglich. 

So können die Querwände in Holzrahmenbauweise sein aus energetischen Gründen und die 

Längswände in Brettsperrholzbauweise aus optischen und statischen Gründen. 

Unterschiedliche Bauweisen für Innen- und Außenwand oder Boden und Decke sind ebenso 

möglich. 23 

Die nachfolgende Abbildung zeigt zwei Raummodule, die später eine Wohneinheit bilden, mit 

Brettsperrholzwänden in der Produktion. Gut zu erkennen ist der fortgeschrittene 

Fertigungsstand mit bereits montierten Fensterelementen, vollständig eingezogenen und 

verputzten Zwischenwänden und der fertigen Innenwandbeschichtung. Lediglich im 

Sanitärbereich (schwarze Wände) sind noch Rohwände vorhanden. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass an dieser Stelle noch Fliesenarbeiten ausstehen. Der Mitarbeiter 

unten links ist mit dem Befestigen der Steckdosenblenden beschäftigt, der Mitarbeiter im 

hinteren Bereich mit dem Einbau der Türelemente und die Mitarbeiterin rechts mit den 

Elektroinstallationen im Sanitärbereich. In diesem Fall wird die Decke als letztes Grundbauteil 

montiert, was den Vorteil hat, dass während der Produktion das Deckenlicht der Fertigungshalle 

genutzt werden kann und nicht extra Arbeitsscheinwerfer in den Modulen genutzt werden 

müssen, um die Innenarbeiten durchführen zu können. Ganz links im Bild ist die Decke eines 

anderen Moduls zu sehen. Da diese mit OSB-Platten bekleidet ist, ist davon auszugehen, dass 

die Moduldecken in Holzrahmenbauweise hergestellt werden.  

                                                
22

 Vgl.: Huß, Kaufmann und Merz, 2018, S. 26 
23

 Vgl.: Huß, Kaufmann und Merz, 2018, S. 27 - 31 
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Abbildung 9: Holzmodulbau - Raummodule 
24

 

 

2.5 Weitere Bauweisen 

 

Als marktanteilig zunehmend lässt sich die Mischung unterschiedlicher Bauweisen beschreiben. 

Sogenannte Hybridbauweisen haben das Ziel die jeweils positiven Eigenschaften der 

verwendeten Bauweisen zu nutzen und zugleich die Nachteile durch die andere Bauweise zu 

kompensieren. So gesehen kann auch Stahlbeton als Mischbauweise angesehen werden: 

Beton, der über eine gute Druckfestigkeit verfügt, wird mit Stahl, der die gewünschte 

Zugfestigkeit mitbringt, kombiniert. Bislang weitaus weniger üblich hingegen ist der Verbund von 

Holz und Beton. Dieser funktioniert allerdings ähnlich zum Stahlbeton: Die obenliegende 

Betonplatte wird aufgrund der Biegedruckfestigkeit als Druckgurt genutzt, während die 

darunterliegende Holzschicht Zugkräfte aufnehmen kann, die auf der hohen Biegezugfestigkeit 

des Holzes beruhen. Für die gewünschte Wirkung ist es wichtig, dass die beiden Schichten 

schubfest miteinander verbunden werden. Neben den statischen Vorteilen besitzt die Holz-

Beton-Kombination noch weitere Vorzüge. So kann sich die Betonschicht positiv auswirken auf 

den Schallschutz, Brandschutz sowie (im Außenbereich) den Holzschutz. Die Holzoberfläche 

                                                
24
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wiederum wird meist als angenehmer und wärmer empfunden als eine Betonoberfläche, was 

aus architektonischer Sicht von Interesse ist. 25 

 

Besonders bei Deckenkonstruktionen findet der Holz-Beton-Hybridbau immer mehr 

Anwendung. Unabhängig davon, ob es sich um eine Massivholzdecke oder eine Balkendecke 

handelt, ist das Grundprinzip dasselbe: Auf die Holzplatten, bzw. die auf den Balken 

angebrachte Holzschalung, wird Aufbeton gegossen, dessen Stärke meist 8-15 cm beträgt. 

Dies kann sowohl werkseitig erfolgen, sodass die Decke als Fertigelement auf der Baustelle 

angeliefert wird, als auch auf der Baustelle vor Ort hergestellt werden. Um das Holz vor der 

Zementmilch des Betons zu schützen, kann dieses mit einer Trennlage oder einem 

entsprechenden Anstrich versehen werden. Zur Herstellung des erforderlichen Schubverbunds 

gibt es folgende, praxisbewährte Möglichkeiten: Mechanische Verbindungen (Stiftförmige 

Verbindungsmittel oder Spezialverbinder, z. B. eingeklebte Streckmetallbänder oder 

Flachstahlbänder in Sägenuten) sowie formschlüssige Verbindungen, z. B. durch Kerven. Als 

noch in der Entwicklung kann die Verbindung durch Verklebung bezeichnet werden. Möglich 

und teilweise auch sinnvoll ist die Kombination der unterschiedlichen Verbindungen, 

beispielsweise stiftförmiger Verbindungsmittel und Kerven. Entscheidungskriterien für die Wahl 

der Holzkonstruktion (plattenartig oder balkenartig) sowie der Verbindungen sind unter anderem 

die gewünschte Deckenhöhe, ob einachsig oder zweiachsig gespannte Decke, sowie die 

statischen Erfordernisse. 26 

 

Abbildung 10: Holz-Beton-Verbunddecken 27 
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 Vgl.: Moro, 2019, S. 557 - 558 
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 Vgl.: Moro, 2019, S. 558 - 559 
27
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Voranstehende Abbildung zeigt zwei Möglichkeiten für Holz-Beton-Verbunddecken und zwei 

unterschiedliche Verbindungsarten: Auf der linken Seite ist eine einachsig gespannte 

Brettstapeldecke zu sehen, die durch gezinkte Ausfräsungen eine formschlüssige Verbindung 

mit dem darauf gegossenen Beton eingeht. Auf der rechten Seite ist eine zweiachsig gespannte 

Brettsperrholzdecke zu sehen, die über stiftförmige Verbindungsmittel mit der darüberliegenden 

Betonschicht verbunden ist. 

 

Da es sich bei der Hybridbauweise nicht um eine reine Holzbauweise handelt und sie daher 

auch nicht als Regelbauweise für Holzgebäude bezeichnet werden kann, soll sie im weiteren 

Verlauf der Thesis nicht weiter betrachtet werden. 

 

2.6 Zusammenfassung und Vergleich 

 

Anhand der Auswahlkriterien für die passende Bauweise im Holzmodulbau lassen sich auch die 

in den vorigen Abschnitten dargestellten Bauweisen untereinander vergleichen. Da sich der 

Holzmodulbau aus den anderen Bauweisen bedient und daher entsprechend deren Vor- und 

Nachteile aufweist, erübrigt es sich diesen in den Vergleich miteinzubeziehen.  

 

Die nachfolgende Tabelle vergleicht die Holzrahmenbauweise, Brettstapelbauweise, 

Brettsperrholzbauweise und die Holzskelettbauweise. Die Erläuterungen der Kategorien und 

der Ergebnisse folgen im Anschluss der Tabelle. Zur Bewertung wurde ein Punktesystem 

verwendet. Drei Punkte bedeuten, dass das entsprechende Kriterium absolut zutreffend ist bzw. 

die Bauweise für dieses Kriterium sehr geeignet ist, zwei Punkte, dass es größtenteils 

zutreffend ist bzw. eine geeignete Bauweise für das Kriterium ist und ein Punkt, dass es wenig 

zutreffend ist  bzw. die Bauweise eher ungeeignet ist dafür. Sofern ein Kriterium nicht 

anwendbar oder gar nicht zutreffend ist, wird dies mit einem „ / “ dargestellt. 
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Holzrahmen-

bauweise 

Brettstapel-

bauweise 

Brettsperrholz-

bauweise 

Holzskelett-

bauweise 

Abtragung großer Vertikallasten ● ● ● ●  ● ● ●   ● ● ●  

Abtragung großer 

Horizontallasten in Plattenebene 
● /  ● ● ●  / 

Raumabschluss ● ● ●  ● ● ●  / 

Große Horizontalspannweiten ● ● ● ●  ● ● ●  

Sichtbarkeit von Holzoberflächen ●  ● ● ●   ● ● ●  ● ● 

Notwendigkeit von 

Brandschutzbekleidung 
 ● ● ●  ● ● ● 

Möglichkeit der 

Abbrandbemessung 
/  ● ● ●   ● ● ●   ● ● ●  

Tabelle 2: Vergleich der Holzbauweisen 
28

 

 

 Abtragung großer Vertikallasten 

Die Druckfestigkeit von Holz quer zur Faser beträgt, abhängig von der Holzart, der 

Festigkeitsklasse und ob es sich um Vollholz oder Brettschichtholz handelt, teilweise nur 

zehn Prozent der Druckfestigkeit in Faserrichtung. Daher sind Konstruktionen zu 

bevorzugen, bei denen das Holz in Faserrichtung belastet wird, um übermäßige 

Bauteildimensionierungen und spätere Setzungen zu vermeiden. Da im Holzrahmenbau die 

Schwellenhölzer und der Rähm stets liegend eingebaut werden, eignet sich diese 

Konstruktionsart kaum für Gebäude mit großen Vertikallasten. Bei Brettstapel-, 

Brettsperrholz- und Holzskelettbauweise hingegen werden die Hölzer in Faserrichtung 

belastet, was deutlich größere Vertikallasten und geringe Setzungen ermöglicht. 

 

 Abtragung großer Horizontallasten in Plattenebene 

Den in Plattenebene auftretenden Horizontallasten wirkt in der Holzrahmenbauweise die 

Steifigkeit der auf das Holzständerwerk aufgebrachten Platten entgegen. Dies ist jedoch 

nicht vergleichbar mit der Steifigkeit der Brettsperrholzwände, die bereits in ihrer 

Scheibenebene hohe Lasten aufnehmen können. Der Brettstapelbau und der 

Holzskelettbau besitzen zunächst selbst keine aussteifenden Elemente, sondern müssen 
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die Steifigkeit beispielsweise durch zusätzlich angebrachte Beplankung oder 

Diagonalverbände erlangen. 

 

 Raumabschluss 

Für den Brandschutz ist der Raumabschluss elementar wichtig, um eine Weiterleitung von 

Feuer und Rauch in andere Gebäudeteile, Geschosse oder Nutzungseinheiten zu 

verhindern. Der Holzrahmenbau kann durch verschiedene Dichtheitsebenen in den 

Bauteilkonstruktionen einen guten Raumabschluss schaffen. Voraussetzung hierfür ist 

jedoch eine durchdachte Planung, in der auch der Montageaufwand berücksichtigt wird, da 

dieser aufgrund der Komplexität im Anschlussbereich der Bauteile nicht unerheblich ist. Die 

Brettstapelbauweise selbst ist nicht luftdicht, wodurch auch kein wirksamer Raumabschluss 

möglich wird. Erst durch nachträgliches Aufbringen der Luftdichtheitsebene kann ein 

Raumabschluss hergestellt werden. Die Brettsperrholzbauweise hingegen bietet 

unmittelbaren Raumabschluss. Lediglich auf den Bereich von Bauteilöffnungen und 

Bauteilanschlüssen ist besonders zu achten. Der Holzskelettbau ist keine 

raumabschließende Bauweise, sondern gibt lediglich die Tragstruktur vor. Die Qualität des 

Raumabschlusses hängt deswegen maßgeblich von der Bauweise der Wände ab.  

 

 Große Horizontalspannweiten 

In ausgedehnten Gebäuden finden sich oft auch größere Räume, beispielsweise Foyers, 

Ausstellungsräume oder Großraumbüros. Für die dort häufig gewünschte Offenheit des 

Raums sind große Spannweiten der Deckenkonstruktion wichtig, um die Anzahl an Säulen 

oder Stützen möglichst gering zu halten. Die Holzrahmenbauweise kann durch die 

Änderung der Rippenabmessungen den so zu realisierenden Spannweiten in gewissem 

Maß Rechnung tragen, im Gegensatz zu Brettstapel- und Brettsperrholzbauweise. Die in 

diesen Fällen theoretisch notwendige Plattendicke steht, je nach Anwendungsfall, in 

keinem Verhältnis von Aufwand, Kosten und Nutzen zueinander und ist daher eher 

unpassend. Die Holzskelettbauweise hingegen ist sehr gut für derartige Vorhaben geeignet, 

da die Träger in den dafür erforderlichen Abmessungen und Tragfähigkeiten individuell 

gewählt und hergestellt werden können.  

 

 Sichtbarkeit von Holzoberflächen 

Teilweise wird seitens der Bauherren gewünscht, dass im späteren Endzustand auch 

Holzoberflächen im Gebäude zu sehen sind. In diesem Fall eignet sich der Holzrahmenbau 

nur bedingt, da in der Regel das Gerippe mit Holzwerkstoff- oder Gipsplatten bekleidet wird. 

Die Verwendung von z. B. Dreischichtplatten zur Erlangung einer sichtbaren 
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Holzoberfläche ist zwar möglich, jedoch kosten- und aufwandsintensiver als die übliche 

Standardbeplankung. Der Brettstapel- und Brettsperrholzbau hingegen besitzt direkt 

sichtbare Holzoberfläche. Dies ist jedoch von Projektbeginn an zu kommunizieren, um die 

Elemente in entsprechender Sichtqualität herstellen zu lassen. Auch in der 

Holzskelettbauweise kann das Tragwerk als sichtbares Holzelement hergestellt werden, 

wobei die optische Wirkung nicht mit der einer kompletten Holzwand verglichen werden 

kann. 

 

 Notwendigkeit von Brandschutzbekleidung 

Je nach Bauordnung und erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit wird für Bauteile in 

Holzbauweise eine Brandschutzbekleidung erforderlich (siehe Kapitel 3). Wenn diese 

gefordert wird, ist die Holzrahmenbauweise gut geeignet, da hier ohnehin eine Beplankung 

aufgebracht wird, die dann nur den Anforderungen der jeweiligen Bauordnung 

entsprechend ausgeführt werden muss. Allerdings muss dabei auch nichtbrennbarer 

Dämmstoff zur Ausfüllung der Gefache und Hohlräume verwendet werden, weshalb die im 

ökologischen Holzrahmenbau oftmals genutzte Holzfaser- oder Zellulosedämmung dafür 

nicht genutzt werden kann. Anders als beim Holzrahmenbau verhält es sich bei der 

Brettstapel-, Brettsperrholz- und Holzskelettbauweise. Diese müssen extra verkleidet 

werden, was zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand bedeutet und die Möglichkeit der 

sichtbaren Holzoberfläche nimmt. 

 

 Möglichkeit der Abbrandbemessung 

Einige Bauordnungen sind bereits von der Vorgabe des stets gekapselten Holzbaus ab 

Gebäudeklasse 4 abgerückt. In diesen Fällen ist daher der ungekapselte Holzbau mit 

sichtbaren Holzoberflächen möglich. Der statische Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit 

kann somit auf Abbrand der Bauteile erfolgen. Der Holzrahmenbau ist hierbei eher als 

nebensächlich anzusehen, da er ohnehin gekapselt ist und die Bekleidung dann lediglich in 

entsprechender Ausführung anzubringen ist. Für Brettstapel-, Brettsperrholz- und 

Holzskelettbauweise hingegen ergibt sich die Möglichkeit der Bauteildimensionierung 

hinsichtlich der Statik durch Bemessung auf Abbrand. 

 

 

 

 

 

 



Bauordnungsrechtliche Brandschutzanforderungen

 

Seite 21 
 

3 Bauordnungsrechtliche Brandschutzanforderungen 

 

Das öffentliche Baurecht Deutschlands ist in zwei Bereiche zu unterteilen: Das 

Bauordnungsrecht, welches ein Landesrecht darstellt, sowie das Bauplanungsrecht, das als 

Bundesrecht gilt. Zusätzlich existiert das Baunebenrecht, wozu alle Vorschriften von Bund und 

Ländern gezählt werden, die einen Einfluss haben auf die Rechtmäßigkeit oder Zulässigkeit der 

Bauvorhaben. 29 

 

Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes werden nicht nur in Gesetzen, sondern auch in 

Verordnungen und Richtlinien vorgegeben. Hinsichtlich der Stellung der einzelnen Regelwerke 

gilt Folgendes: 

An oberster Stelle und damit über allem stehen die Gesetze. Im Baubereich sind daher die 

Landesbauordnungen über den zugehörigen Vorschriften anzusiedeln, da sie trotz des Titels 

„Ordnung“ Landesgesetze darstellen. In den Gesetzen wird die Möglichkeit geschaffen, dass 

Verordnungen durch die Verwaltung erlassen werden können. Teilweise finden sich jedoch 

innerhalb der Gesetze auch Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, wie von dem Gesetz 

selbst abgewichen werden. So steht in § 67 der MBO: „Die Bauaufsichtsbehörde kann 

Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener 

Vorschriften zulassen, wenn sie […] mit den öffentlichen Belangen […] vereinbar [sind].“ 30  

 

Unterhalb der Gesetze und damit auf mittlerer Hierarchieebene sind die verschiedenen 

Verordnungen zu finden. Diese sind als eine für jeden Bürger verbindliche Rechtsnorm 

anzusehen. Die unterste Ebene bilden Richtlinien, die zunächst keine rechtsverbindliche 

Vorgabe darstellen. Dies ist erst der Fall, wenn sie als Technische Baubestimmungen 

eingeführt werden. Es darf jedoch auch von den Richtlinien der Technischen Baubestimmungen 

abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die geplante Abweichung zum selben Ziel 

(z. B. der Einhaltung der erforderlichen Feuerwiderstandsfähigkeit) führt. 31 

 

Im nachfolgenden Kapitel soll neben den Brandschutzanforderungen in der Musterbauordnung 

auch genauer auf die einzelnen, derzeit gültigen Landesbauordnungen eingegangen und die 

Unterschiede zwischen den Regelwerken dargestellt werden. 

 

                                                
29

 Vgl.: Vismann (Hrsg.), 2018, S. 61 
30

 Musterbauordnung (2002), § 67 
31

 Vgl.: Vismann (Hrsg.), 2018, S. 1035 
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3.1 Musterbauordnung und Landesbauordnungen 

 

Die Musterbauordnung wird von der Bauministerkonferenz herausgegeben. Hierbei handelt es 

sich um eine Arbeitsgemeinschaft, an der die zuständigen Minister aller Bundesländer 

teilnehmen. Erstmalig tagte die ARGEBAU (Arbeitsgemeinschaft des Bau-, Wohnungs- und 

Siedlungswesens des Vereinigten Wirtschaftsgebiets) 1948, damals nur mit Teilnehmern der 

acht Bundesländer aus amerikanischer und britischer Besatzungszone. Zu einem späteren 

Zeitpunkt kamen die Minister der französischen Besatzungszone, sowie Berlin dazu. Die 

vollständige Zusammensetzung der ARGEBAU mit 16 Bundesländern konnte erst 1990 nach 

der Wiedervereinigung erlangt werden. Ziel der Bauministerkonferenz war von Beginn an, durch 

einheitliche Gesetze und Vorschriften ein homogenes Bauordnungsrecht in Deutschland zu 

schaffen. 32  

 

Aufgrund der Gesetzeshoheit der Länder bezüglich der Bauordnungen stellt die 

Musterbauordnung selbst keine rechtliche Bindung dar. Diese wird nur erreicht, wenn ein 

Bundesland sie extra bauaufsichtlich einführt. Die Mustervorschriften und Musterrichtlinien 

spiegeln jedoch meist den aktuellen Stand der Technik wider. Eine Beachtung von ihnen kann 

deswegen als eine von den Technischen Baubestimmungen abweichende Lösung angesehen 

werden, die dennoch die Allgemeinen Anforderungen an Bauwerke, die in § 3 MBO zu finden 

sind, erfüllt. 33 

 

Im Rahmen dieser Thesis soll der Brandschutz im Holzbau in der Gebäudeklasse 5 untersucht 

werden. Hierbei handelt es sich nach § 2 MBO um Gebäude mit einer Höhe von mehr als 13 

Metern und unterirdische Gebäude. Da bei unterirdischen Gebäuden der Holzbau in der Regel 

keine Anwendung findet, sollen diese im weiteren Verlauf nicht näher betrachtet werden. 

Jedoch fallen lt. MBO auch Gebäude, die höher als 7 Meter sind und Nutzungseinheiten mit 

jeweils über 400 m² besitzen, in die Gebäudeklasse 5. Die Höhe wird dabei grundsätzlich vom 

Mittel der Geländeoberfläche zur Oberkante des Fußbodens im höchstgelegenen Geschoss, in 

dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, gemessen. Die Anforderungen an Aufenthaltsräume 

werden in § 47 MBO spezifiziert: So ist für die Gebäudeklasse 5 unter anderem eine lichte 

Mindestraumhöhe von 2,40 m angegeben. Dies gilt jedoch nicht für Aufenthaltsräume im 

Dachraum. Ferner müssen Aufenthaltsräume bestimmte Vorgaben hinsichtlich der 

                                                
32

  Vgl.: Bauministerkonferenz, „Wir über uns“, o.J., [Online], Abruf vom 07.11.2019 
33

 Vgl.: Vismann (Hrsg.), 2018, S. 1036 
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Fensterfläche, Belüftung und Tagesbelichtung erfüllen. Bei bestimmten Nutzungen können 

allerdings die Belichtung mit Tageslicht und das Vorhandsein von Fenstern entfallen.  34 

 

Die Ziele des bauordnungsrechtlich geforderten Brandschutzes werden in § 14 MBO genannt: 

 Vorbeugung der Entstehung eines Brandes 

 Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch 

 Ermöglichung der Rettung von Menschen und Tieren 

 Ermöglichung von wirksamen Löscharbeiten 35 

 

Weitere allgemeine Schutzziele hinsichtlich des Brandschutzes werden nicht explizit in der MBO 

genannt. Allerdings ist gemäß § 3 MBO der Anhang I der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zu 

berücksichtigen. 36 

Dem dort enthaltenen Brandschutz-Abschnitt ist ein zusätzliches Schutzziel zu entnehmen: 

„Das Bauwerk muss derart entworfen und ausgeführt sein, dass bei einem Brand […] die 

Sicherheit der Rettungsmannschaften berücksichtigt ist.“  37 

 

§ 26 MBO regelt die allgemeinen Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und 

Bauteilen. Baustoffe werden demnach hinsichtlich ihres Brandverhaltens unterschieden in 

leichtentflammbar, normalentflammbar, schwerentflammbar und nichtbrennbar. Die Gruppe der 

leichtentflammbaren Baustoffe darf grundsätzlich nicht verwendet werden, außer sie sind in 

Kombination mit anderen Baustoffen mindestens normalentflammbar. Bei Bauteilen wird eine 

Unterscheidung hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit getroffen. Hierfür sieht die MBO drei 

Kategorien vor: feuerhemmend, hochfeuerhemmend und feuerbeständig. Feuerhemmend 

entspricht einem Feuerwiderstand von 30 Minuten, hochfeuerhemmend 60 Minuten und 

feuerbeständig 90 Minuten. Diese Angaben beziehen sich auf die Standsicherheit im Brandfall 

bei tragenden und aussteifenden Bauteilen und auf den Widerstand gegen Brandausbreitung 

bei raumabschließenden Bauteilen. 38 

 

Neben der Unterscheidung nach ihrer Feuerwiderstandsfähigkeit können Bauteile auch nach 

dem Brandverhalten der Baustoffe, aus denen das Bauteil besteht, unterschieden werden.  

Im Einzelnen sind das: 

 

                                                
34

 Vgl.: Musterbauordnung (2002), §§ 2, 47 
35

 Vgl.: Musterbauordnung (2002), § 14 
36

 Vgl.: Musterbauordnung (2002), § 3 
37

 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (2011), Anhang I, Nr. 2 
38

 Vgl.: Musterbauordnung (2002), § 26 
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„ 1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen, 

  2.  Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehen und die bei raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in Bauteilebene 

durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben, 

 3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen 

und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren 

Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen 

haben, 

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen. 

 

Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes 

bestimmt ist, müssen 

1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens den Anforderungen […] Nr. 2, 

2.  Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, mindestens den Anforderungen […] Nr. 3 

entsprechen.“ 39 

 

Aus holzbautechnischer Sicht ist voranstehender § 26 MBO eines der größten Hindernisse für 

den Holzbau in Gebäudeklasse 5. Da in GK 5 viele Bauteile in feuerbeständiger Ausführung 

gefordert werden, wie im Nachfolgenden zu lesen ist, und Holz als naturgemäß brennbarer 

Baustoff den Anforderungen von Nummer zwei nicht entspricht, kann ein Holzbauteil nach MBO 

zunächst nur als hochfeuerhemmendes Bauteil dienen. Dies jedoch nur, wenn die Holzbauteile 

gekapselt werden mittels nichtbrennbarer Bekleidung und nur nichtbrennbare Dämmstoffe 

enthalten. Eine Wohnung mit sichtbaren Holzwänden, beispielsweise aus Brettsperrholz, ist 

somit in einem Haus der Gebäudeklasse 5 nach MBO zunächst regulär nicht möglich.  

 

Da es in der MBO eine Vielzahl an brandschutztechnischen Vorgaben gibt und eine komplette 

Aufzählung den Rahmen dieser Thesis übersteigen würde, soll an dieser Stelle nur auf die 

Punkte eingegangen werden, in denen die Vorgaben für die Gebäudeklasse 5 von den 

Vorgaben an die Gebäudeklasse 4 abweichen. Die Anforderungen sind im Einzelnen: 

  

                                                
39

 Musterbauordnung (2002), § 26 
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 Gebäudeklasse 5 Gebäudeklasse 4 

Tragende Wände und 

Stützen 

Feuerbeständig 

(Alle Geschosse) 

Kellergeschoss: feuerbeständig, 

ansonsten: hochfeuerhemmend 

Brandwände 

Feuerbeständig auch unter 

zusätzlicher mechanischer 

Beanspruchung; aus 

nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehend 

Feuerbeständig auch unter 

zusätzlicher mechanischer 

Beanspruchung; aus 

nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehend; 

Aber: Auch Wände anstelle von 

Brandwänden zulässig 

Wände anstelle von 

Brandwänden 
Nicht zulässig 

Zulässig;  

Anforderung: 

Hochfeuerhemmend auch unter 

zusätzlicher mechanischer 

Beanspruchung 

Decken Feuerbeständig 
Kellergeschoss: feuerbeständig, 

ansonsten: hochfeuerhemmend 

Tragende Teile 

notwendiger Treppen 

Feuerhemmend; 

aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehend 

Aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehend 

Wände notwendiger 

Treppenräume 
Bauart von Brandwänden 

Hochfeuerhemmend auch unter 

zusätzlicher mechanischer 

Beanspruchung 

Oberer Treppenraum-

abschluss 
Feuerbeständig Hochfeuerhemmend 

Fahrschachtwände 

von Aufzügen 

Feuerbeständig;  

aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehend 

Hochfeuerhemmend 

Tabelle 3: Unterschiede der Brandschutzanforderungen in GK 5 und GK 4 nach MBO 
40

 

 

                                                
40

 Vgl.: Musterbauordnung (2002), §§ 27 - 39 
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Wie aus voranstehender Tabelle zu entnehmen ist, werden in der Gebäudeklasse 4 

überwiegend hochfeuerhemmende Bauteile gefordert. Lediglich tragende Wände und Stützen 

im Kellergeschoss, die Brandwand sowie die Kellerdecke müssen feuerbeständig ausgebildet 

werden. Da jedoch das Kellergeschoss für gewöhnlich ohnehin nicht in Holzbauweise errichtet 

wird und anstelle der Brandwand auch eine Wand zulässig ist, die unter zusätzlicher 

mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend ist, können Gebäude der Gebäudeklasse 4 

relativ problemlos in Holzbauweise errichtet werden. Für die tragenden Teile notwendiger 

Treppen aus nichtbrennbaren Baustoffen muss selbstverständlich auf andere Baustoffe als Holz 

zurückgegriffen werden. Hier bietet es sich an Stahl- oder Stahlbeton-Fertigteile zu verwenden, 

da diese, eine genaue Werks- und Montageplanung vorausgesetzt, einen zügigen Einbau 

ermöglichen und so die Gefahr unnötiger Bauverzögerungen minimieren. 

 

Im Gegensatz zur Gebäudeklasse 4 werden in Gebäudeklasse 5 überwiegend feuerbeständige 

Bauteile gefordert, teilweise auch aus nichtbrennbaren Baustoffen. Sowohl die Anforderung des 

nichtbrennbaren Baustoffs als auch die Anforderungen an feuerbeständige Bauteile nach § 26 

MBO kann der Holzbau nicht erfüllen. Ein unmittelbar MBO-konformes Gebäude der GK 5 in 

Holzbauweise ist somit nicht möglich. Zur Umsetzung eines solchen Vorhabens wären 

Abweichungsanträge nötig, die für den Bauherrn und die ausführenden Firmen neben einem 

finanziellen auch einen organisatorischen Mehraufwand bedeuten würden. Weil zudem der 

Großteil der Unternehmen oder Gesellschaften, die ein Gebäude der Gebäudeklasse 5 

errichten lassen, an einem finanziellen Gewinn und somit an möglichst niedrigen Baukosten 

interessiert sind, finden sich bisher nur sehr vereinzelt Gebäude der GK 5 in Holzbauweise. 

Diese Gebäude werden oft als „Leuchtturm-Projekte“ bezeichnet, da einerseits zur Realisierung 

bei der Bauträgerschaft auch ein gewisser Idealismus und Optimismus vorhanden sein muss 

und andererseits diese Objekte als weithin sichtbares bzw. werbewirksames Aushängeschild für 

die Holzbaubranche dienen sollen. 

 

Die Bundesländer haben, wie in der Anfangszeit der Bauministerkonferenz festgelegt, die 

aktuelle Musterbauordnung weitestgehend übernommen und in die jeweilige 

Landesgesetzgebung als Landesbauordnung (LBO) überführt.  

Dabei übernahmen die nachfolgenden neun Bundesländer den § 26 der MBO in die eigene 

LBO vollkommen unverändert oder textlich abgeändert, jedoch mit gleicher Aussage hinsichtlich 

hochfeuerhemmender und feuerbeständiger Bauteile: 
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 Bayern 41 

 Brandenburg 42 

 Mecklenburg-Vorpommern 43 

 Niedersachsen 44 

 Rheinland-Pfalz 45 

 Saarland 46 

 Sachsen 47  

 Sachsen-Anhalt 48  

 Thüringen 49  

 

Die übrigen Bundesländer (Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-

Westfalen und Schleswig-Holstein) weichen von § 26 der Musterbauordnung ab und treffen in 

ihren jeweiligen Landesbauordnungen andere, über die MBO hinausgehende Festlegungen. In 

diesen LBOs findet sich inhaltlich auch § 26 der MBO wieder, allerdings wird er mit weiteren 

Vorgaben ergänzt.  Die Festlegungen der einzelnen Bundesländer sind wie folgt: 

 

 Baden-Württemberg 

In § 26 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg findet sich zusätzlich der Absatz, 

dass „tragende oder aussteifende sowie raumabschließende Bauteile, die 

hochfeuerhemmend oder feuerbeständig sein müssen, aus brennbaren Baustoffen 

zulässig [sind], wenn die hinsichtlich der Standsicherheit und des Raumabschlusses 

geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit nachgewiesen und die Bauteile und ihre Anschlüsse 

ausreichend lang widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sind.“ 50 

Durch diesen Absatz wird nicht nur grundsätzlich der Holzbau in der Gebäudeklasse 5, 

sondern auch der ungekapselte Holzbau, das heißt Holzwände ohne 

Brandschutzverkleidung, in den Gebäudeklassen 4 und 5 ermöglicht. Als problematisch 

sind jedoch die Nachweise des Raumabschlusses und der Widerstandsfähigkeit gegen 

Brandausbreitung anzusehen. Anders als beim Nachweis der Standsicherheit, der nach 

DIN EN 1995-1-2 und des zugehörigen Nationalen Anhangs geführt werden kann, gibt es 

                                                
41

 Vgl.: Bayerische Bauordnung (2007), Art. 24 
42

 Vgl.: Brandenburgische Bauordnung (2018), § 26 
43

 Vgl.: Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (2015), § 26 
44

 Vgl.: Niedersächsische Bauordnung (2012), § 26 
45

 Vgl.: Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (1998), § 15 
46

 Vgl.: Landesbauordnung des Saarlandes (2004), § 27 
47

 Vgl.: Sächsische Bauordnung (2016), § 26 
48

 Vgl.: Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (2013), § 14 
49

 Vgl.: Thüringer Bauordnung (2014), § 26 
50

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (2010), § 26 
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für den Raumabschluss und die Verhinderung der Brandausbreitung bei Holzbauweise 

noch keine normativ festgelegten Nachweis- bzw. Prüfverfahren. Eine frühzeitige 

Absprache mit den zuständigen Bauaufsichtsbehörden bezüglich der Details für die 

Nachweisführung ist in diesen Fällen daher zu empfehlen.  

 

 Berlin 

In der Berliner Bauordnung wird in einem Zusatz-Absatz von § 26 festgelegt, dass 

tragende, aussteifende oder raumabschließende Bauteile mit der Anforderung 

hochfeuerhemmend oder feuerbeständig in Holzbauweise zulässig sind, wenn die 

Feuerwiderstandsfähigkeit, die erforderlich ist, gewährleistet werden kann. 51 

Die Nachweisführung der Standsicherheit erfolgt auch in diesem Fall DIN EN 1995-1-2 

und dem zugehörigen Nationalen Anhang. Zur Gewährleistung der 

Feuerwiderstandsfähigkeit hinsichtlich des Raumabschlusses können für 

hochfeuerhemmende Bauteile die Konstruktionsprinzipien der Bauteilanschlüsse in der 

Muster-Richtlinie M-HFHHolzR herangezogen werden. Die Konstruktionen für den 

Raumabschluss bei feuerbeständigen Bauteilen können der M-HolzBauRL entnommen 

werden, wenn diese veröffentlicht wurde. Bis dahin müssen die Anschlussdetails der M-

HFHHolzR weiterentwickelt werden, um eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten zu 

erreichen. 

 

 Bremen 

Bremen stellt zum Zeitpunkt der Thesiserstellung einen Sonderfall dar. Die Bremische 

Landesbauordnung enthält zu diesem Zeitpunkt nur die Standard-Regelungen von § 26 

MBO. 52 

Allerdings wurde am 14.05.2019 ein Gesetz zur Änderung der Bremischen LBO erlassen. 

In diesem Gesetzeserlass heißt es, dass § 26 der Bremischen Landesbauordnung, der § 

26 MBO entspricht, nachfolgender Absatz hinzugefügt werden soll: 

„Bei Gebäuden mit einer Höhe […] von bis zu 22 m und Nutzungseinheiten mit jeweils 

nicht mehr als 200 m² und Brandabschnitten von nicht mehr als 800 m² pro Geschoss 

sind abweichend […] tragende oder aussteifende sowie raumabschließende Bauteile, die 

hochfeuerhemmend oder feuerbeständig sein müssen, in massiver Holzbauweise 

zulässig, wenn die geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit nachgewiesen wird und die 

Bauteile so hergestellt und eingebaut werden, dass Feuer und Rauch nicht über Grenzen 

                                                
51

 Vgl.: Bauordnung für Berlin (2005), § 26 
52

 Vgl.: Bremische Landesbauordnung (2018), § 26 
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von Brand- und Rauchabschnitten, insbesondere Geschosstrennungen hinweg 

übertragen werden können.“ 53 

Damit schränkt Bremen den Holzbau in der Gebäudeklasse 5 auf Gebäude unterhalb der 

Hochhausgrenze von 22 Metern sowie auf die Massivholzbauweise ein. Dies wird 

zusätzlich an die angegebenen Bedingungen hinsichtlich der Größe der 

Nutzungseinheiten und der Brandabschnitte geknüpft. In Gebäudeklasse 4 ist in Bremen, 

wie auch in der Musterbauordnung enthalten, der gekapselte Holzbau mit 

Brandschutzbekleidung und nichtbrennbaren Dämmstoffen möglich sowie zukünftig der 

Massivholzbau mit den voranstehenden Zusatzanforderungen. Wie zuvor jedoch bereits 

beschrieben, sind diese Änderungen noch nicht in die Bremische Landesbauordnung 

übernommen worden, sondern liegen lediglich als Gesetz zur Änderungen der LBO vor.  

Da es offenbar aus diesem Grund zu Unklarheiten bei Behörden und Planern kam, wurde 

seitens des zuständigen Senators für Umwelt, Bau und Verkehr eine Klarstellung an die 

unteren Bauaufsichten geschickt. Diese Ergänzung hinsichtlich der Regelungen zur 

Holzbauweise wurde zur Kenntnisnahme auch an die Architekten- und Ingenieurkammer 

Bremen  sowie die Prüfingenieure für Standsicherheit und Brandschutz geschickt. Darin 

heißt es, dass es nicht möglich wäre die in der Gesetzesänderung beschlossenen 

Regelungen rechtssicher anzuwenden, da hierfür die Muster-Holzbaurichtlinie (M-

HFHHolzR) erforderlich wäre und diese sich noch in der Überarbeitung durch die 

ARGEBAU befände. Daher wären, bis zur Veröffentlichung der neuen M-HFHHolzR, 

seitens der unteren Bauaufsichten Einzelfallentscheidungen nötig, wo und in welchem 

Umfang die Holzbauweise bei GK 4 und GK 5 zulässig ist. Zur Entscheidungsfindung soll 

allgemein der Entwurf der überarbeiteten Muster-Holzbaurichtlinie beachtet werden und 

im Speziellen die darin enthaltene Begrenzung der sichtbaren Holzoberflächen, sowie die 

Vorgaben bezüglich Brandwänden und Wänden notwendiger Treppenräume in 

Gebäudeklasse 5. Im weiteren Verlauf des Schreibens werden noch allgemeine Vorgaben 

hinsichtlich der Zusammenarbeit und der Aufgaben von Bauaufsichten, Feuerwehr und 

Prüfingenieuren gemacht. Es wird zudem festgelegt, dass die tragenden und 

raumabschließenden Bauteile nach § 16a Bremischer LBO eine Bauart darstellen, für die 

eine allgemeine Bauartgenehmigung erforderlich ist, wenn dafür keine allgemein 

anerkannten Regeln der Technik vorliegen. Wenn die Vorschriften durch die ARGEBAU 

überarbeitet und veröffentlicht sind, soll eine entsprechende Anpassung der LBO erfolgen. 

54 
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 Bremisches Gesetzblatt Nr. 67 (2019) 
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 Vgl.: Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Hrsg.), 2019 
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 Hamburg  

Die Hamburgische Bauordnung besagt, dass „bei Gebäuden mit einer Höhe […] von bis 

zu 22 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 200 m² und Brandabschnitten 

von nicht mehr als 800 m² pro Geschoss […] tragende oder aussteifende sowie 

raumabschließende Bauteile, die hochfeuerhemmend oder feuerbeständig sein müssen, 

in Massivholzbauweise zulässig [sind], wenn die geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit 

nachgewiesen wird.“ 55 

Hamburg schränkt den Holzbau damit in gleichem Umfang wie Bremen ein, wobei nicht 

explizit auf die raumabschließenden Eigenschaften der Bauteile im eingebauten Zustand 

eingegangen wird, wie es in der Bremischen LBO der Fall ist. Dennoch unterscheiden 

sich Hamburg und Bremen deutlich von Baden-Württemberg, in dessen entsprechendem 

Paragraph der Landesbauordnung generell die Zulässigkeit brennbarer Baustoffe mit 

hochfeuerhemmenden bzw. feuerbeständigen Anforderungen behandelt wird, und von 

Berlin, in dessen Bauordnung allgemein formuliert die Holzbauweise als zulässig 

angegeben wird für hochfeuerhemmende bzw. feuerbeständige Bauteile.  

Das Amt für Bauordnung und Hochbau der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

von Hamburg hat für das Bauen in Massivholzbauweise ein Bauprüfdienst-Schreiben, 

BPD 2018-3, veröffentlicht. Darin sind Planungs-, Konstruktions- und 

Ausführungshinweise enthalten, die den am Bau beteiligten Behörden, Bauherren und 

Architekten zur Verfügung gestellt werden sollen. Darin heißt es unter anderem, dass je 

Raum maximal 25 % der Wandflächen oder die Decke als unverkleidete Bauteiloberfläche 

ausgeführt werden können. Eine Erhöhung der sichtbaren Holzfläche ist möglich, wenn 

dies in anderer Weise konstruktiv oder anlagentechnisch kompensiert wird. Begründet 

wird die Begrenzung der brennbaren Bauteiloberflächen damit, dass sich durch die 

Massivholzbauteile, verglichen mit herkömmlichen Bauweisen, eine deutlich größere 

Brandlast im Gebäude befindet. Es wird befürchtet, dass es durch die brennbaren 

Bauteiloberflächen zu einer schnelleren Brandausbreitung kommen könnte und im 

Brandfall eine Auflösung der Leimverbindungen bei Brettsperrholz möglich wäre. Die 

damit einhergehende Erhöhung der Brandangriffsfläche und die Verringerung der 

Festigkeitseigenschaften könnten zu einem verfrühten Bauteilversagen führen. Im Fall 

von Holz-Hybridgebäuden, die neben Massivholzbauteilen auch teilweise Wände in 

Holzrahmen- oder Holztafelbauweise besitzen, müssen die Hohlräume in diesen Wänden 

mit nichtbrennbaren Dämmstoffen ausgefüllt werden, wie auch in der Holzbauweise der 

Gebäudeklasse 4 gefordert. Sollten zudem elektrische Installationen oder Leitungen in der 

Wand verlaufen, muss diese mit einer Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen 
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versehen werden. In dem Bauprüfdienst-Schreiben werden zudem noch Vorgaben und 

Vorschläge hinsichtlich der Verwendung von Holzfassaden und der Rauchdichtigkeit 

raumabschließender Bauteile gegeben, worauf an dieser Stelle jedoch nicht genauer 

eingegangen werden soll. 56 

 

 Hessen  

Die Hessische Bauordnung enthält in § 29 HBO, neben den Absätzen von § 26 MBO, 

folgende Formulierung: „Abweichend […] sind andere Bauteile, die feuerbeständig oder 

hochfeuerhemmend sein müssen, aus brennbaren Baustoffen zulässig, sofern sie den 

Technischen Baubestimmungen nach § 90 entsprechen. Abweichungen von in den 

Technischen Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Bemessungs- und 

Ausführungsregelungen bedürfen einer Abweichungsentscheidung […]“ 57 

Die hessische LBO verweist somit auf die für Hessen gültigen Technischen 

Baubestimmungen (H-VV TB). In deren Anhang ist allerdings bisher nur die Muster-

Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in 

Holzbauweise (M-HFHHolzR) enthalten. Eine Aussage über die Zulässigkeit von Holz 

oder zulässige Holzbauweisen für feuerbeständige Bauteile, wie sie in Gebäudeklasse 5 

gefordert werden, wird dort nicht getroffen. Somit muss in der Praxis von der Möglichkeit 

auf Abweichungen Gebrauch gemacht werden, was für Planer und Bauherren mit einem 

höheren Aufwand, verglichen mit herkömmlicher Massivbauweise, verbunden ist. Unter 

Umständen ist der Zusatz der HBO seitens des Hessischen Ministeriums auch schon als 

Vorgriff zu sehen auf die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an 

Bauteile in Holzbauweise für Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 (M-HolzBauRL). 

Diese soll die M-HFHHolzR ersetzen und wird dann voraussichtlich auch als Anhang in 

die H-VV TB aufgenommen werden. Die im Vergleich zu § 26 MBO zusätzlichen Sätze 

sind daher erst korrekt anwendbar, wenn die M-HolzBauRL veröffentlicht und Teil der H-

VV TB wurde. Ein Vergleich der M-HFHHolzR und der M-HolzBauRL befindet sich im 

weiteren Verlauf der vorliegenden Thesis. 58 

 

 Nordrhein-Westfalen  

Der nordrhein-westfälischen Landesbauordnung ist zu entnehmen, dass Bauteile aus 

brennbaren Baustoffen als tragende, aussteifende oder raumabschließende Bauteile mit 

hochfeuerhemmenden oder feuerbeständigen Anforderungen zulässig sind. 
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 Vgl.: Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen – Amt für Bauordnung und Hochbau, 2018, S. 5-7 
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 Hessische Bauordnung (2018), § 29 
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 Vgl.: Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (2018) 
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Voraussetzung hierfür ist der Nachweis der geforderten Feuerwiderstandsfähigkeit. 

Zudem müssen „die Bauteile so hergestellt und eingebaut werden, dass Feuer und Rauch 

nicht über Grenzen von Brand- oder Rauchabschnitten, insbesondere 

Geschosstrennungen, hinweg übertragen werden können.“ 59 

Ein besonderes Augenmerk wird hier demnach auf die konstruktive Ausbildung der 

Bauteile und deren Schnittstellen gelegt. Solange die M-HolzBauRL nicht veröffentlicht ist, 

sind die Planer mehr oder weniger gezwungen die Konstruktionsdetails der M-HFHHolzR 

als Basis für ihre Konstruktion in der GK 5 zu nehmen und die entsprechenden 

Anschlüsse so weiter zu entwickeln, dass sie auch den feuerbeständigen Anforderungen 

genügen. 

 

 Schleswig-Holstein  

Die LBO von Schleswig-Holstein legt fest, dass „andere Bauteile, die feuerbeständig oder 

hochfeuerhemmend sein müssen, aus brennbaren Baustoffen zulässig [sind], sofern sie 

den Planungs-, Bemessungs- und Ausführungsregelungen der Technischen 

Baubestimmungen […] entsprechen.“ 60 

Wie auch in Hessen werden in der VV TB SH von Schleswig-Holstein bislang keine von 

der MVV TB abweichenden Aussagen hinsichtlich des Holzbaus in Gebäudeklasse 5 

getroffen. Es wird lediglich auf die M-HFHHolzR verwiesen. Der Zusatz der 

Landesbauordnung von Schleswig-Holstein ist daher aktuell noch nicht anwendbar. 61 

 

Zusammenfassend lassen sich die Bundesländer hinsichtlich ihrer Anforderungen und 

Möglichkeiten für den Holzbau in Gebäudeklasse 5 in vier Gruppen einteilen: 

 Bundesländer ohne vorgesehenen GK 5-Holzbau in den LBOs 

 Bundesländer mit GK 5-Holzbau vorbereiteten LBOs 

 Bundesländer mit eingeschränktem GK 5-Holzbau in den LBOs 

 Bundesländer mit vielfältigem GK 5-Holzbau in den LBOs 

 

Bundesländer ohne vorgesehenen GK 5-Holzbau in den LBOs 

Diese Bundesländer haben ohne inhaltliche Änderung § 26 der Musterbauordnung in die eigene 

Landesbauordnung überführt. Der Holzbau bzw. das Verwenden von brennbaren Baustoffen in 

der Gebäudeklasse 5 als tragende, aussteifende und raumabschließende Bauteile mit 
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 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (2018), § 26 
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 Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (2009), § 27 
61

 Vgl.: Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen für das Land Schleswig-Holstein (2020) 
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feuerbeständigen Anforderungen ist damit regulär nicht möglich. Ein entsprechendes 

Bauvorhaben kann daher nur über Abweichungsanträge realisiert werden. 

Das trifft auf folgende Bundesländer zu: Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 62 

 

Bundesländer mit GK 5-Holzbau vorbereiteten LBOs 

Zu dieser Gruppe gehören Hessen und Schleswig-Holstein. Beide verweisen in ihren LBOs auf 

die Technischen Baubestimmungen und die darin enthaltenen Planungs-, Bemessungs- und 

Ausführungsregeln. Allerdings enthalten zum Zeitpunkt der Thesiserstellung die H-VV TB sowie 

die VV TB SH nur die M-HFHHolzR, die wiederum lediglich Aussagen über die Anforderungen 

an hochfeuerhemmende Bauteile trifft. Der LBO-Verweis auf die Technischen 

Baubestimmungen wird deswegen erst dann praktisch anwendbar, wenn die M-HolzBauRL 

eingeführt und in die VV TBs übernommen wurde. 63 

 

Bundesländer mit eingeschränktem GK 5-Holzbau in den LBOs 

Bremen und Hamburg beschränken den Holzbau in der Gebäudeklasse 5 in ihren 

Landesbauordnungen wie folgt: 

- Nur Massivholzbau 

- Höhe ≤ 22 m 

- Nutzungseinheiten ≤ 200 m² 

- Brandabschnitte ≤ 800 m² pro Geschoss  

Hamburg gibt in einem Bauprüfdienst-Schreiben zudem vor, dass maximal 25 % der 

Wandflächen oder die Decke als unverkleidete Bauteiloberfläche ausgeführt werden können. 

Bremen könnte sowohl in der Gruppe der Holzbau-vorbereiteten LBOs stehen, als auch in 

dieser Gruppe. Da es sich in seiner LBO jedoch nicht direkt auf die VV TBs bezieht, sondern 

das Änderungsgesetz der Bremischen Bauordnung ähnlich klare Vorgaben wie Hamburg zu 

den Bedingungen des Holzbaus in der GK 5 macht, wurde es der Gruppe mit eingeschränktem 

GK 5-Holzbau zugeordnet. Zumal die Bremische LBO vorrangig noch nicht geändert wurde, da 

man auf die Einführung der M-HolzBauRL wartet um Planern und Baubehörden einen zügigen 

und rechtssicheren Konstruktionsentwurf bzw. die Prüfung von diesem zu ermöglichen. 64 
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 Vgl.: Kapitel 3.1, S. 26 - 27, in vorliegender Thesis 
63

 Vgl.: Kapitel 3.1, S. 31 - 32, in vorliegender Thesis 
64

 Vgl.: Kapitel 3.1, S. 28 – 31, in vorliegender Thesis 
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Bundesländer mit vielfältigem GK 5-Holzbau in den LBOs 

Hierunter fallen Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Diese Bundesländer 

ermöglichen in Ihren Landesbauordnungen unmittelbar die Verwendung der Holzbauweise 

(Berlin) bzw. von brennbaren Baustoffen (Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen) für 

hochfeuerhemmende oder feuerbeständige Bauteile, die eine tragende, aussteifende oder auch 

raumabschließende Funktion besitzen. Während in Berlin allgemein der Nachweis der 

Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert wird, wird in den LBOs von Baden-Württemberg und 

Nordrhein-Westfalen auch explizit die Qualität der Bauteile und Bauteilanschlüsse genannt. So 

wird dort besonders auf die Nicht-Weiterleitung von Brand und Rauch geachtet, vor allem an 

kritischen Stellen wie Geschosstrennungen oder Brand- und Rauchabschnitten. 65 

 

Die nachfolgende Tabelle stellt in Kurzform dar, in welchen Bundesländern welche Bauteile in 

Holzbauweise zulässig sind und inwieweit Einschränkungen vorhanden sind. Das Häkchen auf 

grünem Grund bedeutet dabei die Zulässigkeit und das Kreuzchen auf rotem Grund die Nicht-

Zulässigkeit. Die Spalte „Zusätze“ gibt an, welche Randbedingungen zusätzlich zu beachten 

sind, um bauordnungskonform zu bauen. Die Zusätze 1) bis 8) werden nach der Tabelle 

erläutert. 
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Muster-
bauordnung 

 x 1) x x x   

Baden-
Württemberg 

  2)    2) 

Bayern  x 1) x x x   

Berlin   3)    3) 

Brandenburg  x 1) x x x   

Bremen   4)    4) 

Hamburg   5)    5) 

Hessen   6) x   6) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

 x 1)  x x x   

Niedersachsen  x 1) x x x   

Nordrhein-
Westfalen 

  7)    7) 

Rheinland-Pfalz  x 1)  x x x   

Saarland  x 1) x x x   

Sachsen  x 1)  x x x   

Sachsen-Anhalt  x 1)  x x x   

Schleswig-
Holstein 

  8) x   8) 

Thüringen  x 1)  x x x   

Tabelle 4: Holzbau-Zulässigkeit nach MBO und LBOs 
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Zusätze zu voranstehender Tabelle : 

1) Brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen sowie 

nichtbrennbare Dämmstoffe (Schmelzpunkt ≥ 1000 °C). 

2) Nachweis von Standsicherheit und Raumabschluss sowie Widerstandsfähigkeit von 

Bauteilen und Anschlüssen gegen Brandausbreitung. 

3) Gewährleistung erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit. 

4) Gebäudehöhe ≤ 22 m; Nutzungseinheiten ≤ 200 m²; Brandabschnitte ≤ 800 m² pro 

Geschoss; Massivholzbauweise; Nachweis erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit; 

Verhinderungen der Übertragung von Feuer und Rauch über Brand- und 

Rauchabschnitte und Geschosstrennungen hinweg durch entsprechende 

Bauteilherstellung und -montage. 

5) Gebäudehöhe ≤ 22 m; Nutzungseinheiten ≤ 200 m²; Brandabschnitte ≤ 800 m² pro 

Geschoss; Massivholzbauweise; Nachweis erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit. 

6) Bauteile entsprechen den Technischen Baubestimmungen (H-VV TB). 

7) Nachweis erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit; Verhinderungen der Übertragung 

von Feuer und Rauch über Brand- und Rauchabschnitte und Geschosstrennungen 

hinweg durch entsprechende Bauteilherstellung und -montage. 

8) Bauteile entsprechen den Technischen Baubestimmungen (VV TB SH). 

 

In der Tabelle wird für Hamburg nicht der Hamburger Bauprüfdienst 2018-3 berücksichtigt, da 

es sich hierbei nicht um ein Schreiben mit Gesetzescharakter handelt, sondern darin lediglich 

Planungs- und Ausführungshinweise gegeben werden. Die Begrenzung der sichtbaren 

Holzoberfläche auf die Deckenfläche oder 25% der Wandfläche wird daher im Zuge der Tabelle 

nicht explizit erwähnt. Ebenso wird nicht extra ausgewiesen, dass in den Bundesländern, in 

denen der ungekapselte Holzbau bei hochfeuerhemmenden und feuerbeständigen Bauteilen 

möglich ist, für hochfeuerhemmende Bauteile auch der gekapselte Holzbau mit 

Brandschutzbekleidung und nichtbrennbaren Dämmstoffen möglich ist. 

 

3.2 Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen 

 

Ähnlich zu den Bauordnungen gibt es auch für die Verwaltungsvorschriften Technische 

Baubestimmungen (VV TB) ein Musterdokument, das die Bundesländer in eigenes Landesrecht 

übernehmen können, oder an dem sie sich bei der Erstellung eigener VV TBs orientieren 

können. Die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) wird durch 
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das Deutsche Institut für Bautechnik veröffentlicht. Bislang verweist diese lediglich auf die M-

HFHHolzR als Richtlinie und ermöglicht daher zunächst keinen GK 5-Holzbau. 

Aus diesem Grund wurde im Zuge der Thesis ein Vergleich von Kapitel A 2 – Brandschutz der 

MVV TB mit den entsprechenden Kapiteln der Verwaltungsvorschriften Technische 

Baubestimmungen der einzelnen Bundesländer durchgeführt, um zu ermitteln, wie dort der 

jeweilige Umsetzungsstand ist. Dabei wurden nur mögliche Unterschiede betrachtet, die direkt 

den Holzbau-Brandschutz betreffen. 

 

Im Rahmen des Gesamtvergleichs ließ sich lediglich ein signifikanter Unterschied 

herausarbeiten: Hamburg fügt unter Abschnitt A 2.1.3.1 – Allgemeines, der Teil von Abschnitt A 

2.1.3 – Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit von Teilen baulicher Anlagen ist, den 

nachfolgenden Absatz hinzu: 

„Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 HBauO sind bei Gebäuden mit einer Höhe von bis zu 22 m und 

Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 200 m² und Brandabschnitten von nicht mehr als 

800 m² pro Geschoss abweichend von § 24 Abs. 2 Satz 3 tragende, aussteifende und 

raumabschließende Bauteile, die hochfeuerhemmend oder feuerbeständig sein müssen, in 

Massivholzbauweise zulässig, wenn die geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit nachgewiesen 

wird. Dies gilt auch für die Anforderungen in A 2.1.4 „Tragende und aussteifende Bauteile“. “ 66 

 

Hamburg hat durch die Übernahme des entsprechenden Abschnitts seiner Landesbauordnung 

in die landesspezifischen Änderungen der MVV TB als bislang einziges Bundesland eine 

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, die den Holzbau in Gebäudeklasse 5 

unmittelbar ermöglicht. 

 

3.3 Holzbaurichtlinien M-HFHHolzR und M-HolzBauRL 

 

Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile 

in Holzbauweise – M-HFHHolzR 

Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile in Holzbauweise für 

Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 – M-HolzBauRL 

 

Wie sich anhand der Titel der beiden Vorschriften erkennen lässt, behandeln beide die 

Brandschutzanforderungen an Holzbauteile. Die M-HolzBauRL kann dabei, wenn veröffentlicht, 
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 Änderungen und Ergänzungen der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
(MVVTB) in der Freien und Hansestadt Hamburg (2018), S. 675 - 676 
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die bisher gültige M-HFHHolzR ersetzen. Da sich die Richtlinien inhaltlich durchaus 

unterscheiden, sollen beide im Nachfolgenden miteinander verglichen werden. Zum Zeitpunkt 

der Thesiserstellung lag die M-HolzBauRL nur in der Entwurfsfassung mit Stand 23.05.2019 

und die M-HFHHolzR mit Stand Juli 2004 vor. Daher wurden diese beiden als Grundlage für 

den Vergleich herangezogen. 

 

Anwendungsbereich 

Die M-HFHHolzR gilt für hochfeuerhemmende Bauteile, die eine Brandschutzbekleidung 

besitzen müssen und nur nichtbrennbare Dämmstoffe enthalten dürfen. Sie gilt nur für die 

Holztafel-, Holzrahmen- und Fachwerkbauweise sowie Brettstapeldecken. Ausdrücklich nicht in 

den Geltungsbereich fallen die Holz-Massivbauweisen, z. B. Blockbauweise oder 

Brettstapelbauweise. 67 

Die M-HolzBauRL gilt für hochfeuerhemmende und feuerbeständige Bauteile in den 

Gebäudeklassen 4 und 5 sowie zusätzlich für Wände anstelle von Brandwänden in der 

Gebäudeklasse 3. Auch Außenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen an Gebäuden 

der Gebäudeklassen 4 und 5 werden mit dieser Richtlinie abgedeckt. 68 

 

Allgemeines und Begriffe 

In der M-HFHHolzR wird unter dem Punkt „Allgemeines“ dargelegt, an was in der Richtlinie 

Anforderungen gestellt werden, z. B. Baustoffe, Türöffnungen oder Installationsführungen, 

außerdem wird beschrieben, was durch diese Anforderungen verhindert werden soll, wie 

beispielsweise das Brennen von tragenden und aussteifenden Konstruktionen aus Holz. 69 

Unter dem Punkt „Begriffe“ wird in der M-HolzBauRL zunächst definiert, was ein 

Standardgebäude ist. Anschließend werden die Holzrahmen-, Holztafel- und 

Massivholzbauweise kurz beschrieben. Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass 

nichtbrennbare Hybrid-Konstruktionen wie Holz-Beton-Verbunddecken als Massivholzbauweise 

gemäß der Richtlinie verwendet werden können. Es wird außerdem erläutert, welche Arten von 

Fugen es gibt, Element-Fugen und Bauteil-Fugen, sowie die Begriffe Außenwandbekleidung 

und Brandsperre erklärt. 70 

 

Anforderungen an Baustoffe 

Die M-HFHHolzR beschreibt Anforderungen an das Holz, die Dämmstoffe und Folien. Das Holz 

muss mindestens der Sortierklasse S10 entsprechen, die Holzfeuchte bei 15 ± 3 % liegen und 
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die Maßhaltigkeit der Querschnitte muss der Toleranzklasse 2 nach DIN EN 336: 2001-01 

entsprechen. Es sind nur nichtbrennbare Dämmstoffe mit einem Schmelzpunkt ≥ 1000 °C 

zulässig. Es ist darauf zu achten, dass bei stumpf gestoßenen, einlagigen Dämmschichten die 

Fugen dicht sind und bei zweilagigen Dämmschichten ein Stoßversatz eingehalten wird. Folien 

für die Verwendung als Dampfbremse oder zur Bauteilabdichtung hinsichtlich Wind- bzw. 

Luftdichtheit sind mit normalentflammbaren Eigenschaften zulässig. 71 

Die M-HolzBauRL stellt an Dämmstoffe und Folien die gleichen Anforderungen wie die M-

HFHHolzR. Auf Anforderungen an den Baustoff Holz wird verzichtet. Allerdings wird gefordert, 

dass bei Gebäuden in Holzbauweise, die auf demselben Grundstück aneinandergebaut sind, 

Gebäudeabschlusswände nach § 30 MBO aufweisen müssen. Hiervon sind allerdings Gebäude 

ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten sowie Garagen ausgenommen. 72  

 

Installationen  

Nach M-HFHHolzR dürfen Leitungs- und Lüftungsanlagen nicht in hochfeuerhemmenden 

Bauteilen verlegt werden, sondern müssen unterhalb der Decken, vor den Wänden oder in 

Kanälen und Schächten verlegt werden. Die Schacht-, Kanal- und Installationsdurchdringungen 

in hochfeuerhemmenden Wänden und Decken müssen den Anforderungen an Öffnungen für 

Türen, Fenster und sonstige Einbauten (Abschnitt 3.5 der M-HFHHolzR) entsprechen. 73 

Die M-HolzBauRL besagt, dass allgemein in den in ihr aufgeführten Bauteilen keine 

Installationen verlaufen dürfen. Dafür sind Vorsatzschalen vor Wänden oder unter Decken 

anzubringen oder Kanäle und Schächte zu benutzen. Die Wand- und Deckenöffnungen hierfür 

müssen den Anforderungen von Abschnitt 4.7 der M-HolzBauRL genügen, der am Ende von 

Kapitel 3.3.1 dieser Thesis behandelt wird. 74 

 

Elektrische Leitungen 

Abweichend von dem vorhergehenden Abschnitt dürfen nach M-HFHHolzR in Wänden und 

Decken einzelne Leitungen oder einzelne, nichtbrennbare Hüllrohre mit bis zu drei Leitungen 

verlegt werden, sofern sie zur Versorgung eines angrenzenden Raumes genutzt werden und 

dieser Raum innerhalb derselben Nutzungseinheit liegt. Bei den Hohlräumen in der 

Brandschutzbekleidung, die bei der Leitungsdurchführung entstehen, ist eine nichtbrennbare 

Verspachtelung notwendig. Wird ein Mindestabstand von 150 mm zu den benachbarten 

Holzständern eingehalten und gegenüberliegende Hohlwanddosen gefachversetzt eingebaut, 

ist es auch möglich Hohlwanddosen für Steckdosen, Schalter und Verteiler in die 
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hochfeuerhemmenden Bauteile einzubauen. Es gilt darauf zu achten, dass die nichtbrennbare 

Gefachdämmung die Hohlwanddose komplett umschließt und hinter der Hohlwanddose noch 

mindestens 30 mm Dämmung, trotz der Dämmungsstauchung, vorhanden sind. In 

Treppenraumwänden dürfen nur Leitungen verlegt werden, die ausschließlich der Versorgung 

des Treppenraums dienen. In hochfeuerhemmenden Stützen und Trägern sowie Wänden 

anstelle von Brandwänden sind keine Leitungen zulässig. 75 

Die M-HolzBauRL besitzt für Bauteile in Holzrahmen- und Holztafelbauweise die gleichen 

Regelungen wie die M-HFHHolzR. 76 

 

Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweis 

Gemäß  M-HFHHolzR ist für die in ihr behandelten Wände, Wandscheiben, Decken, Stützen 

und Träger ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nötig, welches die 

Brandschutzbekleidung,  die Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich der Elementfugen und 

die brandschutztechnischen Anforderungen der M-HFHHolzR enthält. Zudem ist ein 

Übereinstimmungszertifikat erforderlich, das die Herstellung der Bauteile gemäß M-HFHHolzR 

bescheinigt. 77 

In der M-HolzBauRL findet sich kein entsprechender Abschnitt. 78 

 

Bauausführung 

Die M-HFHHolzR legt fest, dass nur Unternehmen zur Bauausführung zulässig sind, welche für 

die Bauarbeiten geeignet sind. Zudem muss die ordnungsgemäße Bauausführung, je nach 

Bundesland, von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, dem Prüfsachverständigen oder dem 

Prüfingenieur für Standsicherheit überwacht und bescheinigt werden. 79 

Auch nach M-HolzBauRL dürfen nur geeignete Unternehmer die Bauarbeiten ausführen und die 

Bauausführung ist gemäß der Richtlinie im Rahmen der Bauüberwachung zu überwachen. Es 

muss eine Bestätigung zur Übereinstimmung der Bauausführung mit der Richtlinie erfolgen. 80 
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3.3.1 Holzrahmen- und Holztafelbauweise 

 

Allgemeine Anforderungen 

Laut M-HFHHolzR ist für hochfeuerhemmende Bauteile die Klassifikation REI 60 bzw. EI 60 

nach DIN EN 13501-2 nötig. Für hochfeuerhemmende Wände anstelle von Brandwänden und 

hochfeuerhemmende Wände von Treppenräumen ist die Klassifikation REI-M 60 bzw. EI-M 60 

nach DIN EN 13501-2 nötig. 81 

Nach M-HolzBauRL können hochfeuerhemmende Bauteile in Gebäuden der GK 4 in 

Holzrahmen- oder Holztafelbauweise ausgeführt werden, wenn sie eine Brandschutzbekleidung 

und eine nichtbrennbare Dämmung, mit einem Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, besitzen. Es sind 

außerdem in diesen Bauweisen auch hochfeuerhemmende Wände anstelle von Brandwänden 

und Wände notwendiger Treppenräume zulässig. Voraussetzung hierfür ist eine 

Brandschutzbekleidung und die Tatsache, dass sie auch unter zusätzlicher mechanischer 

Beanspruchung hochfeuerhemmend ausgebildet werden. 82 

 

Brandschutzbekleidung 

In der M-HFHHolzR wird eine Brandschutzbekleidung der Klasse K260 nach DIN EN 13501-2 

gefordert. Diese ist allseitig und durchgängig aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen, 

wobei Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen zu verwenden sind. 83 

Auch in der M-HolzBauRL wird eine K260-klassifizierte Brandschutzbekleidung gefordert. 

Allerdings muss diese nur raumseitig durchgängig aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, 

wobei auch hier Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen eingesetzt werden 

sollen, was die Entstehung von durchgängigen Fugen verhindern soll. 84 

 

Wände und Wandscheiben 

Die M-HFHHolzR fordert hochfeuerhemmende Wände und Wandscheiben mit allseitiger 

Brandschutzbekleidung mit den zuvor dargestellten Anforderungen zu errichten. Es ist auf 

umlaufende Rahmenhölzer und formschlüssige, hohlraumfüllende Dämmstoffe zu achten, 

welche die bereits beschriebenen Eigenschaften haben müssen. 85 

Die M-HolzBauRL fordert die in vorigem Absatz bereits beschriebene Brandschutzbekleidung 

und stellt hinsichtlich Rahmenhölzern und Dämmung die gleichen Anforderungen wie die M-

HFHHolzR. Zusätzlich wird angegeben, dass einlagige Dämmschichten vollflächig und dicht 
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gestoßen zu verbauen sind und mehrlagige Dämmschichten versetzte Stöße aufweisen 

müssen. Zudem sollen die Dämmschichten ein Übermaß von mindestens 2 % aufweisen, 

sofern es keine abweichenden Vorgaben in deren Verwendbarkeitsnachweis gibt. 86 

 

Decken 

Nach M-HFHHolzR müssen hochfeuerhemmende Decken an der Unterseite mit entsprechender 

Brandschutzbekleidung versehen werden. Zwischen die Deckenbalken oder die Rippen müssen 

Holzprofile zur Verblockung eingebaut werden, wenn die Decken in Holzrahmen- oder 

Holztafelbauweise hergestellt werden sollen. Es ist ein flankenformschlüssiger Dämmstoff mit 

den bekannten Anforderungen zwischen die Deckenbalken oder –rippen zu verlegen. Auch der 

Fußbodenaufbau muss die bereits bekannten Brandschutzbekleidungsanforderungen erfüllen, 

inklusive der Anschlussfugenausbildung. Die Anforderungen werden von einem schwimmenden 

Estrich aus nichtbrennbaren Baustoffen mit Mindeststärke 30 mm erfüllt, wenn er auf 

nichtbrennbaren Dämmstoffen mit Mindeststärke 20 mm aufgebracht ist. Alternativ können auch 

mehrlagige Trockenestrichelemente aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten verwendet werden, 

wenn deren Mindeststärke insgesamt 25 mm beträgt. In beiden Fällen ist ein umlaufender, 

nichtbrennbarer Randstreifen zu verwenden. 87 

Die M-HolzBauRL fordert das Gleiche wie die M-HFHHolzR. Zusätzlich werden Decken in 

Massivholzbauweise ohne Brandschutzbekleidung als zulässig eingestuft, sofern ein Nachweis 

der geforderten Feuerwiderstandsfähigkeit erfolgt und sie Abschnitt 5.4.2 der M-HolzBauRL 

entsprechen, welcher Anforderungen an die Rauchdichtigkeit bei raumabschließenden 

Bauteilen in Massivholzbauweise enthält. Die Anforderungen werden in Kapitel 3.3.2 dieser 

Thesis behandelt. 88 

 

Stützen und Träger 

Laut M-HFHHolzR müssen hochfeuerhemmende Stützen und Träger mit einer allseitigen 

Brandschutzbekleidung hergestellt werden. 89 

Auch die M-HolzBauRL fordert das. In Massivholzbauweise sind jedoch auch Stützen und 

Träger ohne Brandschutzbekleidung zulässig, wenn ein Nachweis der 

Feuerwiderstandsfähigkeit erfolgt. Die Anschlüsse der Bauteile müssen zudem den 

Anforderungen von Abschnitt 4.6 der M-HolzBauRL entsprechen. Davon unberührt gilt es die 
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Beschränkung von sichtbaren Holzoberflächen, wie sie in Abschnitt 5.3 der M-HolzBauRL 

behandelt wird, einzuhalten. 90 

 

Träger-, Stützen-, Wand- und Deckenanschlüsse 

Die M-HFHHolzR besagt, dass im Anschlussbereich von Stützen, Trägern, Wänden und 

Decken keine durchgängigen Fugen entstehen dürfen, weshalb die Brandschutzbekleidungen 

mit Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen herzustellen sind. Allerdings 

gibt es auch die Möglichkeit des Stumpfstoßes für die Brandschutzverkleidung, wobei dann im 

Bereich der Bauteilfuge ein nichtbrennbarer Dämmstoffstreifen mit Schmelzpunkt ≥ 1000 °C 

komprimiert eingebaut werden muss, der eine Mindestdicke von 20 mm besitzt. Es gilt zu 

verhindern, dass es bei Brandeinwirkung zu einem Aufreißen der Brandschutzbekleidung durch 

Verformungen kommt. Hierfür können mittels Schrauben die Bauteile im Anschlussbereich 

miteinander verbunden werden (Schraubenschaftdurchmesser ≥ 12 mm, Einschraubtiefe ≥ 70 

mm, Schraubenabstand ≤ 500 mm). Die Verbindung kann aber auch über metrische Schrauben 

oder Gewindestangen erfolgen (Durchmesser ≥ 8 mm, Verbindungskraft ≥ 0,85 kN/lfm, Abstand 

≤ 500 mm). Zur Verschließung der Fugen müssen nichtbrennbare Baustoffe verwendet werden, 

beispielsweise in Form einer Verspachtelung oder mittels Deckleisten. Beim Anschluss von 

Wänden oder Decken, die eine geringere Feuerwiderstandsfähigkeit als hochfeuerhemmend 

besitzen, darf die Brandschutzbekleidung der hochfeuerhemmenden Bauteile nicht 

beeinträchtigt bzw. unterbrochen werden. 91 

Die gleichen Vorgaben macht auch die M-HolzBauRL. Weiterhin wird festgelegt, dass auch bei 

unbekleideten Stützen und Trägern die Feuerwiderstandsfähigkeit nicht durch den Anschluss 

eines Bauteils mit geringerer Feuerwiderstandsfähigkeit als hochfeuerhemmend beeinträchtigt 

werden darf. 92 

 

Anschlüsse von Wänden an Wände 

Nach M-HFHHolzR muss im Anschlussbereich die Möglichkeit bestehen die Stiele in den 

Wänden miteinander verschrauben zu können. Eventuell müssen dafür zusätzliche Stiele 

eingebaut werden. Der Abstand der kraftschlüssigen Verschraubungen der Stiele darf 500 mm 

nicht überschreiten. 93 

Gleiches wird auch in der M-HolzBauRL gefordert. 94 
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Anschlüsse von Wänden und Stützen an Decken 

Die M-HFHHolzR schreibt vor, dass bei Wand-Decken-Anschlüssen der Abstand zwischen den 

Verschraubungen von den umlaufenden Wand-Rahmenhölzern und den Deckenbalken sowie 

der Verblockung höchstens 500 mm betragen darf. Dies gilt auch bei parallel zum Wand-

Rahmenholz gespannten Deckenbalken, also wenn der Deckenanschluss an vertikal 

durchlaufende Wände erfolgt. 95 

Die M-HolzBauRL enthält die gleichen Vorgaben. Zusätzlich wird festgelegt, dass der maximale 

Verschraubungsabstand von 500 mm auch gilt, wenn Wände an Massivholzdecken ohne 

Brandschutzbekleidung angeschlossen werden. Da kein Fugenversatz hergestellt werden kann 

ist ein mindestens 20 mm dicker Dämmstoffstreifen (nicht brennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C) 

zu verwenden. Die Rauchdichtigkeit der Fuge wird durch die kraftschlüssige Verschraubung 

und die damit einhergehende Komprimierung des Dämmstreifens erlangt. 96 

 

Öffnungen für Türen, Fenster und sonstige Einbauten 

Gemäß M-HFHHolzR ist bei Öffnungen für Fenster, Türen, oder Ähnlichem in 

hochfeuerhemmenden Bauteilen im Bereich der Öffnungslaibungen die Brandschutzbekleidung 

mittels Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen herzustellen. Für den 

Einbau von Öffnungsabschlüssen mit Anforderungen hinsichtlich der 

Feuerwiderstandsfähigkeit, z. B. Feuerschutzabschlüsse oder Rohrabschottungen, in 

hochfeuerhemmende Bauteile muss ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeits- bzw. 

Anwendbarkeitsnachweis vorhanden sein. 97 

Ebenso wird es in der M-HolzBauRL beschrieben. 98 

 

3.3.2 Massivholzbauweise 

 

Im Gegensatz zur M-HFHHolzR werden in der M-HolzBauRL auch Vorgaben bezüglich 

feuerwiderstandsfähiger Bauteile in Massivholzbauweise gegeben. Daher entfällt beim 

Aufzeigen der Anforderungen im Folgenden der Vergleich zwischen diesen beiden Richtlinien. 

 

Allgemeines 

Nach M-HolzBauRL können in den Gebäudeklassen 4 und 5 Regelbauten in 

Massivholzbauweise bei einer Gebäudehöhe ≤ 22 m und Nutzungseinheiten ≤ 200 m² errichtet 
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werden. Die Nutzungseinheiten dürfen jedoch auch größer sein, wenn sie durch Trennwände 

nach § 29 MBO in einzelne Abschnitte unterteilt werden, die wiederum nicht größer als 200 m² 

sind. Hochfeuerhemmende oder feuerbeständige Bauteile können, bei Nachweis der 

geforderten Feuerwiderstandsdauer und Einhaltung der Anforderungen der Abschnitte 5.2 – 5.4 

der M-HolzBauRL, in Massivholzbauweise hergestellt werden. 99 

Das bedeutet, dass gemäß der Richtlinie zunächst keine Sonderbauten in Massivholzbauweise 

zulässig sind. Die Trennwände nach § 29 MBO, die zur Unterteilung von größeren 

Nutzungseinheiten als 200 m² errichtet werden können, um die Massivholzbauweise zu 

ermöglichen, müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile 

des entsprechenden Geschosses besitzen. Bei Gebäudeklasse 5 entspricht das feuerbeständig 

in allen Geschossen und bei Gebäudeklasse 4 feuerbeständig im Kellergeschoss sowie 

hochfeuerhemmend in den übrigen Geschossen. 100 

Die Anforderungen der Abschnitte 5.2 – 5.4 der M-HolzBauRL werden im Folgenden 

dargestellt.  

 

Brandwände und Treppenraumwände in Gebäudeklasse 5 

Sowohl Brandwände, als auch die Wände notwendiger Treppenräume müssen in der 

Gebäudeklasse 5 nach M-HolzBauRL aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 101 

 

Oberflächen von Massivholzbauteilen 

Grundsätzlich sind die Massivholzbauteiloberflächen mit nichtbrennbaren Baustoffen zu 

bekleiden, wobei eine 18 mm starke Gipsplatte als Minimalbekleidung gilt. Allerdings ist es 

möglich einen Teil der Holzoberflächen in jedem Raum sichtbar zu lassen, wobei es sich 

wahlweise um die Decke oder 25 % der Wand- und Stützenfläche handelt. Hiervon 

ausgenommen und damit frei von brennbaren Oberflächen, sind Wände anstelle von 

Brandwänden und Decken sowie Wände im Bereich von Rettungswegen, also in notwendigen 

Fluren und notwendigen Treppenräumen. 102 

 

Rauchdichtigkeit bei raumabschließend feuerwiderstandsfähigen Wänden 

Um eine ausreichende Rauchdichtigkeit im Bereich der Elementfugen zu erlangen, ist es nach 

M-HolzBauRL erforderlich mindestens einseitig auf die Wand eine Gipsplatte der Stärke 18 mm 

oder eine bekleidete Vorsatzschale aufzubringen. Werden die Holzelemente werkseitig mit 

doppelter Nut-Feder-Verbindung hergestellt und durch kraftschlüssige Verschraubung oder ein 
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außenseitig aufgebrachtes Koppelbrett miteinander verbunden, so gilt dies ebenfalls als 

ausreichend rauchdicht und die Wände können unbekleidet bleiben. 103 

Für die Rauchdichtigkeit an stumpfen Bauteilfugen (Wand-Wand-Anschlüsse) erfolgt die 

Herstellung der Rauchdichtigkeit durch das Einlegen eines nichtbrennbaren Dämmstreifens 

(Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, Dicke ≥ 20 mm), der quer zur Fuge kraftschlüssig verschraubt wird 

und dadurch eine Komprimierung erhält. Dies gilt sowohl für den Stoß von unbekleideten wie 

auch von bekleideten Wänden. Sofern keine kraftschlüssige Verbindung möglich ist, 

beispielsweise im Bereich einer Stahlbeton-Treppenraumwand, muss in die Fuge links und 

rechts des Dämmstreifens eine Brandschutzdichtmasse eingebracht werden, die jeweils 

mindestens 25 mm tief in die Fuge eindringt. 104 

 

Rauchdichtigkeit bei raumabschließend feuerwiderstandsfähigen Decken 

Um eine ausreichende Rauchdichtigkeit im Bereich der Elementfugen zu erlangen ohne die 

Decke unterseitig verkleiden zu müssen, genügt ein mehrschichtiger Fußbodenaufbau. Hierfür 

sind eine mineralische Schüttung oder eine gleichwertig dichte Schicht, eine mindestens 

normalentflammbare Trittschalldämmung, ein nichtbrennbarer Estrich mit nichtbrennbarem 

Randdämmstreifen und Trennlagen zwischen den einzelnen Schichten erforderlich. Wenn 

unterhalb der Elementfuge eine raumabschließende Wand verläuft, muss in die Stoßfuge der 

Deckenbauteile ein Mineralwollestreifen (Mindestdicke 20 mm) eingebracht und durch 

kraftschlüssige Verschraubung der Deckenbauteile komprimiert werden. Hierbei ist auf eine 

kreuzweise Verschraubung zu achten, die versetzt zur senkrechten Deckenverschraubung mit 

dem darunterliegenden Wandbauteil anzuordnen ist. Wenn die unbekleidete Massivholzdecke 

an eine durchgehende Massivwand, beispielsweise Stahlbeton-Treppenraumwand, 

angeschlossen werden muss, ist es erforderlich, dass in der Bauteilfuge ein nichtbrennbarer 

Dämmstoffstreifen (Schmelzpunkt ≥ 1000 °C) stirnseitig eingebracht wird. Ferner ist darauf zu 

achten, dass hinter dem nichtbrennbaren Randdämmstreifen des Estrichs die Fußboden-

Abdichtungsbahn luftdicht an die Massivwand angebracht werden muss. 105 

 

Auf die Anforderungen der M-HolzBauRL an Außenwandbekleidungen aus Holz und 

Holzwerkstoffen bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 soll im Rahmen der vorliegenden 

Thesis nicht eingegangen werden. 
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3.4 Bauordnungsrechtliche Schwierigkeiten 

 

Ein Thema, das für Probleme beim Bauen mit Holz sorgen kann, ist die Zulassung der Bauart 

und der Bauprodukte sowie die Kennzeichnung und Dokumentation von eben diesen. Die 

Gründe dafür liegen unter Anderem in der Zweigleisigkeit von nationalem (deutschem) Gesetz 

und den europäischen Gesetzen. Zunächst muss zwischen den Begriffen Bauprodukt, Bausatz 

und Bauart unterschieden werden: 

 Bauprodukt: Als solches bezeichnet man „jedes Produkt oder jeden Bausatz, das 

beziehungsweise der hergestellt und in Verkehr gebracht wird, um dauerhaft in Bauwerke 

oder Teile davon eingebaut zu werden, und dessen Leistung sich auf die Leistung des 

Bauwerks im Hinblick auf die Grundanforderungen an Bauwerke auswirkt“. 106 

 Bausatz: Dies bezeichnet „ein Bauprodukt, das von einem einzigen Hersteller als Satz 

von mindestens zwei getrennten Komponenten, die zusammengefügt werden müssen, 

um ins Bauwerk eingefügt zu werden, in Verkehr gebracht wird“. 107 

 Bauart: Eine „Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen 

oder Teilen von baulichen Anlagen.“ 108 

Während der Begriff des Bauprodukts sowohl in europäischer, als auch in ähnlicher Definition in 

deutscher Gesetzgebung zu finden ist, wird der Bausatz nur in der europäischen Verordnung 

genannt und definiert. Von einer Bauart ist wiederum nur in den deutschen Bauordnungen die 

Rede. Die beiden können allerdings nicht als gleich angesehen werden, wie aus den obigen 

Definitionen zu entnehmen ist. Denn während der Bausatz als ein Bauprodukt, das nur von 

einem Hersteller stammt, angesehen wird, besteht die Bauart aus mehreren Bauprodukten, die 

herstellerunabhängig zusammengefügt werden. 

Bei Bauarten stellt sich die Frage nach der Anwendbarkeit der Bauart. Es ist dabei zwischen 

geregelten Bauarten und nicht geregelten Bauarten zu unterscheiden. Geregelte Bauarten 

stimmen mit einer technischen Regel oder technischen Baubestimmung überein, z. B. DIN 

4102-4. Die nicht geregelten Bauarten weichen von einer solchen technischen Regel oder 

Baubestimmung ab. Daher ist für sie gemäß MVV TB C4 ein allgemeines bauaufsichtliches 

Prüfzeugnis (abP) nach § 16a Absatz 3 MBO, eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) oder 

eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG) nötig. In jedem Fall bedarf es zudem noch 

                                                
106
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einer Übereinstimmungsbestätigung durch den Anwender bzw. Errichter nach § 16a Absatz 5 

MBO. 109 

In § 16b MBO werden die allgemeinen Anforderungen an die Verwendung von Bauprodukten 

behandelt. Diese Anforderungen müssen sowohl Bauprodukte und Bausätze mit CE-

Kennzeichnung (§ 16c MBO), als auch rein nationale Bauprodukte (§§ 17 – 25 MBO) erfüllen.  

 Produkte mit CE-Kennzeichnung: 

Das Produkt ist verwendbar, wenn die Leistungen der Leistungserklärung die 

Bauwerksanforderungen aus MBO bzw. VV TB erfüllen. Das Bauprodukt bzw. der 

Bausatz entspricht zudem einer harmonisierten europäischen Norm (hEN) oder besitzt 

eine Europäische Technische Bewertung (ETA = European Technical Assessment) bzw. 

stimmt mit einem Europäischen Bewertungsdokument (EAD = European Assessment 

Document) überein. Der Hersteller des Bauprodukts / Bausatzes erstellt eine 

Leistungserklärung (DoP = Declaration of Performance), die mindestens eine Leistung, 

bezogen auf ein wesentliches Merkmal der hEN oder des EAD, enthalten muss. Wenn 

keine weiteren Leistungen wesentlicher Merkmale erklärt werden, muss dies jeweils als 

„No Performance Determined“ (NPD) ausgewiesen werden. Der Hersteller kann 

zusätzliche Leistungen durch eine freiwillige technische Dokumentation nach VV TB D3 

nachweisen und kann unter Umständen zusätzliche Anwendungsregeln nach VV TB 

festlegen. 110 

 Nationale Bauprodukte: 

Hier ist zwischen geregelten Bauprodukten und nicht geregelten Bauprodukten zu 

unterscheiden. Geregelte Bauprodukte sind übereinstimmend mit einer technischen Regel 

bzw. Technischen Baubestimmungen sodass gemäß VV TB C2 eine 

Übereinstimmungserklärung für Bauprodukte nach § 22 MBO gegeben werden kann. Es 

ist kein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich. Ungeregelte Bauprodukte weichen von 

den technischen Regeln oder Baubestimmungen ab oder es existiert hierfür keine 

entsprechende technische Regel. Sie fallen unter den Anwendungsbereich der VV TB C3 

und bedürfen daher eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP), einer 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE). 

Unabhängig davon, ob es sich um ein geregeltes oder nicht geregeltes Bauprodukt 
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handelt, wird eine Übereinstimmungserklärung durch den Hersteller und ein 

entsprechendes Ü-Zeichen benötigt. 111 

 

Im Anhang der Thesis befindet sich eine grafische Übersicht, welche die unterschiedlichen, 

erforderlichen Nachweise aufzeigt, je nachdem ob es sich um ein Bauprodukt, eine Bauart oder 

einen Bausatz handelt und ob man sich dabei in einem geregelten oder ungeregelten Rahmen 

bewegt. 

 

Der Umgang mit Abweichungen von den verschiedenen bauordnungsrechtlichen Vorschriften 

wird im nachfolgenden Kapitel behandelt. 
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4 Abweichungen im Holzbau der Gebäudeklasse 5 

 

Trotz der Erweiterung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften um die Anwendbarkeit der 

Holzbauweise in Gebäudeklasse 5, werden auch zukünftig bei Bauvorhaben teilweise 

Abweichungen vorhanden sein. Die Regelwerke können schlichtweg nicht die Vielzahl an 

unterschiedlichen Möglichkeiten an Details und Bauausführung abbilden. Dafür bieten sie 

bisweilen selbst die Möglichkeit von ihnen abzuweichen, wenn bestimmte Voraussetzungen 

eingehalten werden. Dies soll im Nachfolgenden erläutert werden. 

 

4.1 Risikoanalyse 

 

Durch die Zulassung des Holzbaus in der Gebäudeklasse 5 wird nicht nur die Verwendung 

eines nachwachsenden Rohstoffs, sondern auch eines brennbaren Baustoffs erlaubt. Bisher 

waren brennbare Baustoffe maximal als hochfeuerhemmende Bauteile zulässig, wenn sie eine 

entsprechende Kapselung besaßen. Diese Kapselung ist allerdings aus Sicht der Feuerwehr 

teilweise umstritten. Sorge bereitet dabei nicht die Wirkung der Kapselung selbst, sondern die 

Situation, wenn es hinter der Kapselung im Holzständerwerk brennt. Man spricht in diesem Fall 

von sogenannten Hohlraumbränden. Entscheidend um diese zu verhindern ist es, dass 

Anschlüsse und Bauteilfugen korrekt ausgeführt werden, um ein Übergreifen von Hitze, Feuer 

und Rauch aus dem Raum auf die dahinterliegende Holzkonstruktion zu vermeiden. Auch die 

Verwendung von nichtbrennbaren Dämmstoffen mit einem Schmelzpunkt ≥ 1000 °C sorgt für 

eine Minimierung der Gefahr von Bränden hinter der Verkleidung. Die Dämmung ist dabei 

passgenau im Holzständerwerk zu verbauen, sodass rein konstruktiv keine Hohlräume 

entstehen können, in denen sich gegebenenfalls ein Brand ausbreitet. Auch elektrische 

Installationen, z. B. Hohlwandsteckdosen, müssen umfassend mit der Dämmung umgeben sein, 

damit keine Brandausbreitung stattfinden kann, sollte es im Einbaubereich zu einer Entzündung 

oder einem Schmorbrand kommen. Wird die Elektroinstallation als Vorwandinstallation 

ausgeführt, entfällt die zusätzliche Brandgefahr innerhalb des Bauteils. Diesem Vorteil steht 

allerdings der Nachteil gegenüber, dass die Vorwandinstallation unmittelbar die Nutzfläche des 

Raumes verkleinert und erst auf der Baustelle erstellt werden kann, wohingegen die 

Leitungsführung innerhalb des Bauteils schon werkseitig erfolgen kann. Je nach Bauvorhaben 

sind auch beide Systeme denkbar: Bauteile, die brandschutztechnisch einer besonderen 

Betrachtung bedürfen, z. B. Trennwände zwischen Nutzungseinheiten oder Flurwände, können 

mit einer Vorwandkonstruktion und Wände ohne spezielle Brandschutzanforderungen mit 

innerhalb geführten Installationen gemäß der Vorgaben ausgeführt werden. 
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Unabhängig ob Holzrahmenbau oder Holzmassivbau liegt eine große Schwierigkeit in der 

fachgerechten Ausführung der Anschlussdetails und der passgenauen Montage einzelner 

Elemente auf der Baustelle. Enge Bauzeitenpläne, der Einsatz von Subunternehmern und 

verschiedene Nationalitäten der Bauarbeiter sorgen für keine Verbesserung der baulichen 

Umsetzung der im Vorfeld präzise geplanten Brandschutzmaßnahmen. Hier ist die Bauleitung 

vor Ort besonders gefordert, um sicherstellen zu können, dass die Anschlüsse so hergestellt 

werden, wie sie ursprünglich geplant waren und es nicht aufgrund von Kommunikations- oder 

Zeitproblemen zu einer mangelhaften Bauausführung kommt. Dies ist selbstverständlich in allen 

Bereichen des Bauwesens eine Herausforderung. Im Gegensatz zu Ausführungsmängeln der 

Nebengewerke, z. B. dem Einbau von Inneneinrichtung oder Maler- und Verputzerarbeiten, 

hängen jedoch von der korrekten Ausführung der Brandschutzdetails Leben ab. Eine 

mangelhafte Bauausführung zeigt sich dabei meist erst dann, wenn der Brandfall tatsächlich 

eintritt. Eine konsequente und kontinuierliche Bauüberwachung seitens des Brandschutzes ist 

daher unerlässlich. Abhängig vom Bauvorhaben und dem spezifischen Fachwissen des 

Bauleiters, ist gegebenenfalls ein Fachbauleiter Brandschutz hinzuzuziehen. Die Notwendigkeit 

zur Bestellung eines solchen kann sich auch aus rechtlichen Vorgaben ergeben, z. B. als 

Auflage zur Baugenehmigung,  durch den Brandschutznachweis oder den Prüfbericht des 

Nachweisprüfers. Die permanente Anwesenheit des Bauleiters oder Fachbauleiters, bei den 

Brandschutz betreffenden Arbeiten ist aus wirtschaftlichen und praktischen Gründen nicht 

realisierbar. Dennoch sollte bei komplexeren Tätigkeiten, beispielsweise dem Herstellen von 

komplizierten Anschlussdetails im Eckbereich, eine gewissenhafte Überwachung durchgeführt 

werden, damit auftretende Probleme rechtzeitig erkannt und gelöst werden können. Hinsichtlich 

des Leistungsbildes und der Honorierung von brandschutzbezogenen Tätigkeiten wird auf Heft 

Nr. 17 - Leistungen für Brandschutz der AHO-Schriftenreihe verwiesen. 

 

Da sich die M-HolzBauRL in der Gebäudeklasse 5 auf die Massivholzbauweise beschränkt, 

ergibt sich auch für die Feuerwehren eine neue Situation. Die Gefahr der Hohlraumbrände ist 

damit weitestgehend passé, allerdings wird mit dem Massivholz eine große Menge fester 

Brandlast in das Gebäude eingebracht. Durch die Anforderung, dass pro Raum nur die Decke 

oder 25 % der Wandfläche mit sichtbarer Holzoberfläche belassen werden dürfen, ist diese im 

Brandfall jedoch nur teilweise unmittelbar einer Flammenbeaufschlagung ausgesetzt. Die 

Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen, z. B. einer 18mm-Gipsplatte, kann unmittelbar auf 

das Holz aufgebracht werden, sodass bei Wahl dieser Konstruktion zwischen Bekleidung und 

Massivholzwand kein Hohlraum entstehen kann. Wird eine bekleidete Vorsatzschale verwendet, 

um in dieser beispielsweise elektrische Installationen zu verlegen, sollte der so entstehende 

Hohlraum wiederum mit nichtbrennbaren Dämmstoffen ausgefüllt werden. Wichtig ist in beiden 
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Fällen, also sowohl bei der direkt bekleideten Wand, wie auch bei der Vorsatzschalen-

Bekleidung, dass Löcher und Durchdringungen in den Bekleidungen eine entsprechende 

Abdichtung erhalten müssen. Andernfalls ergibt sich aus diesen Punkten eine Schwachstelle, 

durch die Feuer und Rauch die dahinterliegende Konstruktion angreifen können. Vergleicht man 

eine Holzmassivdecke mit einer Holzbalkendecke, so ist aus brandschutztechnischer Sicht die 

Decke in Massivholzbauweise vorteilhafter. Hintergrund ist, dass sie eine deutlich geringere 

Oberfläche im Verhältnis zu ihrem Volumen besitzt, was für eine Brandentzündung und 

Brandweiterleitung hinderlich ist. Dies lässt sich auch in kleinem Maßstab einfach darstellen: 

Mehrere Kanthölzchen mit einer Höhe und Breite von jeweils 1 cm, mit etwas Abstand zwischen 

den einzelnen Hölzern, entzünden sich schneller als eine 1 cm dicke, durchgängige Holzplatte. 

Die Befürchtung, dass eine unbekleidete, sichtbare Holzoberfläche bei einem Brandausbruch in 

der Nähe ebenfalls unmittelbar zu brennen anfängt, ist daher unbegründet. Eine massive 

Holzplatte wird bei gleichen Rahmenbedingungen immer später anfangen zu brennen, als eine 

Fläche, die beispielsweise eine Holzverkleidung mit Spalten zwischen den Hölzern besitzt. 

Dabei ist es zunächst unerheblich, ob es sich um eine Decke oder eine Wand handelt, da das 

Prinzip das Gleiche ist. Als Beispiel lässt sich die früher gern verbaute abgehängte Holzdecke 

mit Brettern und Schattenfugen nennen. Diese würde sich im Brandfall, bedingt durch die 

rundum gute Belüftung der Konstruktion und die größere Oberfläche, viel schneller entzünden, 

als eine ebene und geschlossene Holzmassivdecke. Rein brandschutztechnisch gesehen ist 

daher der Einbau einer abgehängten Holzdecke problematischer anzusehen, als die dauerhaft 

sichtbare Holzoberfläche der Brettsperrholzdecke. 

 

Eine Schwächung des geplanten Brandschutzes kann nicht nur in der Bauphase, sondern auch 

in der Nutzungsphase des Gebäudes auftreten. So kann beim Befestigen von Möbeln, z. B. 

Wandhängeschränken, oder dem Aufhängen von Bildern oder Dekoration die 

brandschutztechnische Bekleidung angebohrt oder komplett durchbohrt werden. Insbesondere 

im Küchenbereich, wo oftmals Hängeschränke zum Einsatz kommen und die Befestigung von 

diesen für größere Lasten ausgelegt sein muss, wird es zu einem Eindringen von Schrauben in 

die Massivholzwand kommen. Kommt es in der Küche nun zu einem Brandereignis, erfolgt ein 

Temperaturanstieg im Raum. Unabhängig davon, ob der Hängeschrank schon brennt oder 

noch nicht, leiten die metallenen Befestigungsschrauben, die über eine hohe Wärmeleitfähigkeit 

verfügen, die Wärme in das Massivholzbauteil ein. Mit der Zeit kommt es daher in diesem 

Bereich zu einem Festigkeitsverlust, sodass der Schrank mitsamt den Schrauben von der Wand 

fällt, sofern er nicht bereits vorher durch eine Brandeinwirkung im Verschraubungsbereich die 

Verbindung zu den Schrauben verlor und abfiel. In beiden Fällen ist es nicht auszuschließen, 

dass ein Teil der Brandschutzbekleidung der Wand mit abgerissen wird. Sollten die Schrauben 
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aus der Wand gerissen werden, so ist in diesem Bereich der ungehinderte Eintritt von Feuer 

und Rauch in die Holzkonstruktion möglich. Dennoch muss die Relation dieses Szenarios zu 

den anderen Risiken betrachtet werden. Eine mangelhaft ausgeführte Fuge an den 

Bauteilanschlüssen oder fehlende brandschutztechnische Abdichtungen bei Einbauten sind 

jederzeit und dauerhaft als gravierender Mangel zu identifizieren. Die Schwächung der 

Bausubstanz durch die Benutzer ist einerseits individuell sehr unterschiedlich zu betrachten und 

kann nicht pauschal als gefährlich deklariert werden, andererseits von der Auswirkung der 

Schwachstelle selbst als einiges geringer einzuschätzen, wie die potenzielle Gefahr, die durch 

Fehler in der Konstruktion und der Bauphase verursacht wird. 

 

4.2 Abweichungen von LBOs, VV TBs und Normen 

 

Für das Bauwesen gibt es viele Vorschriften, Normen und Regelwerke. Während einige 

zwingend einzuhalten sind, gibt es bei anderen die Möglichkeit von diesen abzuweichen, wenn 

gewisse Kriterien eingehalten werden. Daher soll kurz auf die Möglichkeiten und 

Randbedingungen für Abweichungen von den Landesbauordnungen, Verwaltungsvorschriften 

Technische Baubestimmungen und Normen eingegangen werden. 

 

Die Musterbauordnung behandelt Abweichungen in Paragraph 67. Dieser besagt unter 

anderem: „Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes 

und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie […] mit den 

öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des § 3 Satz 1 vereinbar [sind].“ 112 

Dieser Paragraph, der sich in ähnlicher Form auch in den Landesbauordnungen wiederfindet, 

besagt somit, dass von der Bauordnung abgewichen werden kann, wenn dies mit dem 

öffentlichen Interesse vereinbar ist und die Grundanforderungen an Bauwerke eingehalten 

werden. Von öffentlichem Interesse kann es beispielsweise sein, wenn von den 

Bebauungsgrenzen des Grundstücks abgewichen werden soll, um das Gebäude näher an die 

Straße zu bauen. Um die Erlaubnis zur Abweichung von der Bauordnung zu erhalten, ist 

grundsätzlich ein gesonderter Abweichungs-Antrag einzureichen und zu begründen. 113 

 

Paragraph 85a MBO verweist auf die Gültigkeit der Technischen Baubestimmungen, die 

allgemein zu beachten sind. Im selben Paragraph wird allerdings auch festgelegt, dass von 

diesen abgewichen werden kann, wenn an entsprechender Stelle der Technischen 

                                                
112

 Musterbauordnung (2002), § 67 
113

 Vgl.: Musterbauordnung (2002), § 67 



Abweichungen im Holzbau der Gebäudeklasse 5

 

Seite 54 
 

Baubestimmungen keine Abweichung ausgeschlossen ist und man mit der eigenen Lösung, die 

von der VV TB abweicht, die Anforderungen nach  § 3 MBO gleichwertig erfüllen kann. Somit ist 

nach MBO grundsätzlich auch eine Abweichung von den Verwaltungsvorschriften Technische 

Baubestimmungen möglich. Diese Regelung findet sich auch in den jeweiligen 

Landesbauordnungen. 114  

 

Normen gelten als allgemein anerkannte Regeln der Technik. Da sie an sich unverbindlich sind, 

kann grundsätzlich von ihnen abgewichen werden. Es ergibt sich jedoch eine andere Situation, 

wenn in einem Vertrag oder einem Gesetz auf die Norm und deren Gültigkeit verwiesen wird. In 

diesem Fall ist die Norm als Vorgabe verbindlich anzusehen. Ein Nicht-Einhalten von ihr würde 

somit als Nichterfüllung des Vertrages oder Gesetzesverstoß angesehen werden. Doch auch 

wenn Normen nicht explizit in einem Vertrag vereinbart wurden oder in einer Vorschrift darauf 

verwiesen wird, kann in einem Gerichtsstreit aufgrund von Baumängeln die Norm als Maßstab 

für die praktische Umsetzung dienen. In diesem Fall muss das Unternehmen, welches den 

Baumangel verursacht hat und von der nicht-vorgeschriebenen Norm abgewichen ist, 

nachweisen, dass die nicht-normgerechte Lösung als gleichwertig zur Norm angesehen werden 

kann. Die Einhaltung einer Norm stellt somit für den Anwender eine Art Rechtssicherheit dar, 

auch wenn die Norm selbst nicht vertraglich oder gesetzlich vorgeschrieben wurde. 115 

 

4.3 Abweichungen von Verwendbarkeitsnachweisen 

 

Ein Problem, das sich in der Praxis ergibt, ist der Umgang mit Abweichungen von 

Verwendbarkeitsnachweisen. Dabei muss zwischen Bauarten und Bauprodukten sowie 

zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Abweichungen unterschieden werden. Was 

genau eine nicht wesentliche Abweichung ist, lässt sich schwer exakt definieren. Es kann 

allgemein davon ausgegangen werden, dass es sich bei brandschutztechnischen Belangen um 

eine nicht wesentliche Abweichung handelt, wenn man anstelle der Konstruktion, die im 

Verwendbarkeitsnachweis beschrieben ist, eine ähnliche Konstruktion wählt, die letztlich die 

gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die Konstruktion des Verwendbarkeitsnachweises besitzt. 

 

 Nicht wesentliche Abweichungen bei Bauprodukten 

Nach § 21 MBO gilt für Bauprodukte eine nicht wesentliche Abweichung von den 

Technischen Baubestimmungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den 
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allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall als 

Übereinstimmung mit diesen. Für die Übereinstimmungsbestätigung ist der Hersteller 

zuständig. Er muss sein Bauprodukt mit dem Ü-Zeichen kennzeichnen. 116 

Die Bestätigung, dass das Bauprodukt nicht wesentlich von seinem 

Verwendbarkeitsnachweis oder den technischen Regeln abweicht, muss durch den 

Hersteller erfolgen. 117 

 

 Nicht wesentliche Abweichungen bei Bauarten 

Für Bauarten erklärt der Anwender der Bauart die Übereinstimmung der Bauart mit den 

Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses oder der allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung. Somit kann auch nur der Bauart-Anwender die nicht 

wesentliche Abweichung bestätigen. 118 

 

 Wesentliche Abweichungen bei Bauprodukten und Bauarten 

Wird von den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassungen wesentlich abgewichen, so ist hierfür eine Zustimmung im 

Einzelfall (ZiE) durch die Oberste Bauaufsichtsbehörde des jeweiligen Bundeslands nötig. 

Wichtig hierbei ist, dass die ZiE bauvorhabenspezifisch beantragt werden muss und auch 

nur als solche erteilt wird. Eine Übertragung auf andere Bauvorhaben ist nicht möglich. 

Die geplante wesentliche Abweichung muss somit stets neu beantragt werden. 119 

 

 Abweichungen von europäischen technischen Zulassungen (ETA) 

Eine Abweichung von der ETA ist nicht vorgesehen und daher auch nicht zulässig. 

Kommen Bauprodukte oder Bausätze mit ETA-Zulassung zum Einsatz, so müssen diese 

exakt wie in der Zulassung aufgeführt verbaut werden. Dies stellt auch die Hersteller der 

Brettsperrholzelemente vor Probleme. Bei Gesprächen mit diesen ergab sich, dass aktuell 

ZiEs (Zustimmungen im Einzelfall) oder vBGs (vorhabenbezogene 

Bauartgenehmigungen) genutzt werden, wenn Abweichungen notwendig sind. Dies ist 

allerdings nur möglich, solange nicht komplett auf ETAs umgestellt wird, da von diesen, 

so bestätigten es die Hersteller, nicht abgewichen werden darf. Ein bekannter 

Brettsperrholz-Hersteller nutzt derzeit, wenn Abweichungen notwendig sind, auch das 

Vorhandensein einer ehemaligen abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung), die 

eigentlich nicht mehr gültig ist, deren Verlängerung jedoch bereits beim DIBt beantragt 
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wurde. Wird die abZ verlängert bzw. neu ausgestellt, so kann diese nach 

Herstellerangaben zusätzlich zur ETA genutzt werden und auf diese Weise auch weiterhin 

Abweichungen realisiert werden. Ferner lässt das Unternehmen bei darauf spezialisierten 

Prüfinstituten seine Produkte hinsichtlich des Brandverhaltens testen und kann daher 

nicht wesentliche Abweichungen ausstellen, die auf den dort ermittelten Produktwerten 

basieren. 
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5 Anschlüsse raumabschließender Bauteile im Detail 

 

Je nach Bauweise und Bauteil können Anschlussdetails sehr komplex werden und sind mitunter 

nicht direkt aus den Richtlinien oder Regelwerken abzuleiten. Daher enthalten diese teilweise 

nur Beispiele dafür, wie ein den Vorgaben entsprechender Bauteilanschluss geplant werden 

könnte. Die weiteren Abschnitte zeigen einige Details der entsprechenden Regelwerke. 

 

5.1 M-HFHHolzR 

 

Die M-HFHHolzR enthält neben den schriftlichen Vorgaben an hochfeuerhemmende Bauteile in 

Holzbauweise im Anhang auch Prinzipdarstellungen für die unterschiedlichen 

Bauteilanschlüsse. Diese sollen im Folgenden aufgezeigt und erläutert werden. Die 

Abschnittsverweise auf den Abbildungen beziehen sich auf die Abschnitte der M-HFHHolzR. 

 

Deckenanschluss an tragende, raumabschließende Wand 

Die nachstehende Abbildung zeigt den Anschluss einer Decke an eine tragende und 

raumabschließende Wand. Dabei laufen die Deckenbalken senkrecht zur Wand, weshalb im 

Deckenbauteil als seitlicher Abschluss eine Verblockung zwischen den Balken notwendig ist. 

Der Verbindungsmittelabstand darf maximal 500 mm betragen. Die Wand besitzt eine K260-

Brandschutzbekleidung. Die Decke ist auf der Unterseite ebenfalls mit dieser versehen. Auf der 

Deckenoberseite wurden mehrlagige, nichtbrennbare Trockenestrichelemente aus Gipskarton- 

oder Gipsfaserplatten verwendet, wobei auf den nichtbrennbaren Randdämmstreifen zu achten 

ist. Die Fuge am Übergang von Wand zu Decke ist in diesem Beispiel mit einem Fugenversatz 

versehen und zusätzlich verspachtelt. Alternativ wäre auch eine Deckleiste an dieser Stelle 

möglich. 
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Abbildung 11: Deckenanschluss an tragende, raumabschließende Wand 
120
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Bei durchlaufender Decke stellt sich der vorige Anschluss folgendermaßen dar: 

 

Abbildung 12: Anschluss durchlaufender Decke an tragende, raumabschließende Wand 
121

 

 

Deckenanschluss an durchlaufende, raumabschließende Wand 

Nachfolgende Abbildung zeigt den Anschluss einer Decke an eine durchlaufende, 

raumabschließende Wand. Die Verblockung ist aufgrund der Wand-parallelen Deckenbalken in 

der Wand angeordnet. Die Wandbekleidung sowie die Deckenober- und Unterseitenbekleidung 

sind analog zu voranstehenden Abbildung mit tragender Wand. Im Fugenbereich von Decke zu 

Wand ist ein mindestens 20 mm dicker, nichtbrennbarer, komprimierter Dämmstreifen 

eingebracht. 
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Abbildung 13: Deckenanschluss an durchlaufende, raumabschließende Wand 
122
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Deckenanschluss an nichttragende, raumabschließende Wand 

 

Abbildung 14: Deckenanschluss an nichttragende, raumabschließende Wand 
123

 

 

Wie die Abbildung zeigt, ist bei Anschluss einer nichttragenden, raumabschließenden Wand die 

Brandschutzbekleidung der Deckenunterseite durchgehend und im Bereich des Wand-

Anschlusses ein zusätzliches Füllholz eingebracht. Die Plattenstöße der Decken-

Brandschutzbekleidung sind mittels Fugenversatz ausgebildet und befinden sich zwischen 

Füllholz und nichttragender Wand. In der Abbildung ist die nichttragende Wand feuerhemmend 

ausgebildet und in der Fuge zwischen Decke und Wand ist ein nichtbrennbarer, komprimierter 

Dämmstreifen vorgesehen, um die Feuerwiderstandsfähigkeit und den Raumabschluss auch im 

Anschlussbereich gewährleisten zu können.  
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Anschluss tragender, raumabschließender Wände an durchlaufende Wand 

 

Abbildung 15: Wand-Wand-Anschlüsse bei tragenden, raumabschließenden Wänden 
124
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Die voranstehende Abbildung zeigt die Anschlüsse von Wänden mit K260-

Brandschutzbekleidung untereinander. Während im oberen Bild die durchlaufende Wand im 

Anschlussbereich nur eine durchgehende Schicht Beplankung hat und die zweite Schicht über 

Fugenversatz im Eckbereich realisiert wird, besitzt beim unteren Bild jede Wand unabhängig 

voneinander zwei Plattenlagen für die Brandschutzbekleidung, weshalb im Anschlussbereich 

ein komprimierter Dämmstreifen zum Einsatz kommt. Der Vorteil der zweiten Variante 

gegenüber der ersten ist der Grad der Vorfertigung: Während im ersten Bild die durchlaufende 

Wand werkseitig nur auf einer Seite zweilagig beplankt werden kann, da auf der Baustelle noch 

der Fugenversatz mit der anschließenden Wand hergestellt werden muss, kann die 

Durchlaufwand des zweiten Bildes fertig auf die Baustelle geliefert werden. Auch die 

Anschlusswände können fast fertig sein und müssen nur im Anschlussbereich auf einer Seite 

offen bleiben, um die Verschraubung mit der durchlaufenden Wand realisieren zu können. Die 

Vorfertigung des Fugenversatzes beim oberen Bild, das heißt das Auslassen der zweiten 

Beplankungsebene der durchlaufenden Wand im Anschlussbereich zur anderen Wand ist 

theoretisch möglich, erfordert allerdings ein genaue Planung, Fertigung und Montage. Kann die 

Sicherheit der Passgenauigkeit bei Vorfertigung des Anschlusses im oberen Bild nicht 

gewährleistet werden, so ist die zweite Beplankungsebene entweder vollständig auf der 

Baustelle aufzubringen, oder die Anschlüsse sind wie im unteren Bild auszuführen, wenn 

grundsätzlich ein hoher Vorfertigungsgrad gewünscht ist.  

 

Anschluss feuerwiderstandsloser Wand an durchlaufende Wand 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Anschluss einer regulären Wand ohne Anforderungen an 

die Feuerwiderstandsfähigkeit an eine durchlaufende, hochfeuerhemmende Wand mit 

entsprechender Brandschutzbekleidung. Wie zu sehen ist, wird lediglich im Bereich des 

Wandanschlusses eine Zusatzrippe eingebaut, an der die anzuschließende Wand befestigt 

wird. Aufgrund der nichtvorhandenen Anforderungen hinsichtlich des Feuerwiderstands der 

anzuschließenden Wand ist im Anschlussbereich auch kein komprimierter Dämmstreifen oder 

Ähnliches nötig. Die Wand kann daher stumpf auf die durchgehende Brandschutzbekleidung 

gestoßen werden. 
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Abbildung 16: Anschluss feuerwiderstandsloser Wand an durchlaufende Wand 
125

 

 

Bauteilöffnungen 

Im Bereich von Bauteilöffnungen, z. B. für Fenster oder Türen, ist es notwendig zusätzliche 

Füllhölzer einzuplanen, um eine umlaufende Holzkonstruktion um die Öffnung herum 

herzustellen. Diese ist mit einer zweilagigen Gipskarton- oder Gipsfaserplattenschicht zu 

verkleiden. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, ist dabei besonders auf den Fugenversatz zu 

achten, sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Richtung.  
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Abbildung 17: Bauteilöffnungen mit Fugenversatz 
126

 

 

Installationen 

Die folgende Abbildung zeigt die Verlegung von Installationen in einer Wand-Vorsatzschale und 

in einer Unterdecke. Dies bietet den Vorteil, dass keine Durchdringungen in den 

raumabschließenden Bauteilen mit erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit notwendig sind, die 

mit erhöhtem Aufwand wieder brandschutztechnisch verschlossen werden müssten. 
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Abbildung 18: Installationsführung bei Holzrahmenbauwand und -decke 
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Hohlwanddosen 

 

Abbildung 19: Hohlwanddosenpositionierung in Holzrahmenbauwand 
128

 

 

Die obenstehende Abbildung zeigt den Einbau von Hohlwanddosen in einer 

Holzrahmenbauwand mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit. Wichtig dabei ist der 

Mindestabstand von 150 mm zum nächstliegenden Holzständer sowie die vollständige 

Umschließung der Hohlwanddose mit dem nichtbrennbaren Dämmstoff. Dieser darf hinter der 

Dose gestaucht werden, allerdings muss die Dämmstoffdicke noch mindestens 30 mm 

betragen. Die gegenüberliegenden Hohlwanddosen müssen zudem gefachversetzt angeordnet 

werden. 

 

5.2 M-HolzBauRL 

 

Mit Ausnahme von den Abbildungen der Installationsführung und der Hohlwanddosen finden 

sich in der M-HolzBauRL die gleichen Konstruktionsdetails wie in der M-HFHHolzR. Im 

Folgenden sollen die Details aus der M-HolzBauRL dargestellt werden, die zusätzlich zu den 

bereits bekannten Konstruktionsausschnitten enthalten sind. Auf Darstellungen der 

Außenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen wird im Rahmen dieser Thesis 

verzichtet. 

 

Elementfugen Wand-Wand 

Bei den Elementfugen zweier Wände ist es wichtig, dass die Rauchdichtigkeit in diesem Bereich 

erhalten bleibt. Dies kann über eine mindestens einseitige Bekleidung mit einer 18mm-
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Gipsplatte oder eine bekleidete Vorsatzschale gewährleistet werden. Alternativ kann eine 

doppelte Nut-Feder-Verbindung kraftschlüssig verschraubt oder mit einem außenseitig 

aufgebrachten Koppelbrett verbunden werden. Die untenstehende Abbildung zeigt die drei 

Möglichkeiten auf. 

 

 

Abbildung 20: Elementfugen Wand-Wand (M-HolzBauRL) 
129

 

 

Elementfugen Decke-Decke 

Zur Sicherstellung der Rauchdichtheit im Fugenbereich von Deckenstößen, müssen diese 

kraftschlüssig miteinander verschraubt werden und sich darauf ein Fußbodenaufbau befinden, 

welcher der nachfolgenden Abbildung entspricht oder gleichwertig ist. Dabei handelt es sich um 

eine mineralische Schüttung, mindestens normalentflammbare Trittschalldämmung, 

nichtbrennbaren Estrich und einen nichtbrennbaren Randdämmstreifen (in der Abbildung nicht 

dargestellt). Zudem sind Trennlagen zwischen den Schichten erforderlich. 
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Abbildung 21: Elementfugen Decke-Decke 130 

 

Wandanschluss an Massivholzdecke 

Die unten gezeigte Abbildung zeigt den Anschluss einer Holzrahmenbauwand an eine 

Massivholzdecke. Zur Sicherstellung der Fugen-Rauchdichtigkeit wird dabei ein durch 

Verschraubung zu komprimierender, nichtbrennbarer Dämmstreifen der Mindestdicke 20 mm 

eingelegt. Der Verschraubungsabstand soll 500 mm nicht übersteigen. 

 

 

Abbildung 22: Wandanschluss an Massivholzdecke (M-HolzBauRL) 
131
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Wand-Wand-Anschluss 

 

Abbildung 23: Wand-Wand-Anschluss (M-HolzBauRL) 132
 

Die obige Abbildung zeigt den Anschluss zweier verkleideter Holzmassivwände. Im 

Fugenbereich ist ein nichtbrennbarer, 20 mm dicker Dämmstoffstreifen eingelegt, der durch die 

Verschraubung komprimiert wird. Bei Wänden ohne zusätzliche Beplankung ist der Anschluss 

analog auszuführen. 

 

Wand-Massivwand-Anschluss 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Anschluss einer Holzmassivwand an eine herkömmliche 

Massivwand, z. B. Stahlbeton-Treppenraumwand. Ist in einem solchen Fall keine 

kraftschlüssige Verbindung beispielsweise durch Verschraubung möglich, so muss in die Fuge 

seitlich des nichtbrennbaren Dämmstoffs eine Brandschutzdichtmasse eingebracht werden, die 

jeweils mindestens 25 mm tief in die Fuge eindringt. 
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Abbildung 24: Wand-Massivwand-Anschluss 
133

 

 

Wandanschluss an Deckenstoß 

 

Abbildung 25: Wandanschluss an Deckenstoß (M-HolzBauRL) 134 
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Die Abbildung zuvor zeigt den Anschluss einer Holzmassivwand an eine Holzmassivdecke, 

wobei sich oberhalb der Wand ein Deckenstoß befindet. Im Stoßbereich ist zwischen Wand und 

Decke sowie zwischen den Deckenelementen ein Mineralwollestreifen (Mindestdicke 20 mm) 

einzubringen, der durch Verschraubung komprimiert wird. An dieser Stelle sei angemerkt, dass 

die Abbildung der M-HolzBauRL in dieser Hinsicht einen Fehler enthält, da als Mindestdicke 

des Steinwolledämmstreifens „20 cm“ geschrieben wurde, es korrekterweise aber „20 mm“ 

heißen müsste.  

 

Deckenanschluss an Massivwand 

Wird eine Decke an eine Massivwand angeschlossen, z. B.  an eine Stahlbeton-

Treppenraumwand, muss im Stirnbereich der Decke ein nichtbrennbarer Dämmstoffstreifen 

eingesetzt werden oder die Bauteilfuge damit ausgestopft werden. Zudem ist auf eine luftdichte 

Verklebung der Fußboden-Abdichtungsbahn mit der Wand und einen nichtbrennbaren 

Randdämmstreifen zu achten. Die untere Abbildung zeigt einen derartigen Bauteilaufbau im 

Anschlussbereich. 

 

Abbildung 26: Deckenanschluss an Massivwand 135 

 

  

                                                
135

 M-HolzBauRL (2019), S. 14 



Anschlüsse raumabschließender Bauteile im Detail 

 

Seite 73 
 

5.3 TU München: Konstruktionsregeln zum GK 4-Holzbau 

 

Die Technische Universität München veröffentlichte 2014 den Schlussbericht des 

Forschungsvorhabens „Erarbeitung weiterführender Konstruktionsregeln/-details für 

mehrgeschossige Gebäude in Holzbauweise der Gebäudeklasse 4“. Darin finden sich neben 

Konstruktionsdetails in Holzrahmenbauweise auch Anschlüsse mit Holzmassivbauteilen. Da 

einige der Details, die eigentlich für die Gebäudeklasse 4 entworfen wurden, Gemeinsamkeiten 

mit den GK 5-Details der M-HolzBauRL aufweisen und mit nur geringfügigen Änderungen auch 

durchaus für die Gebäudeklasse 5 geeignet sind, sollen diese im Nachfolgenden dargestellt 

werden. Abschnittsverweise in den Abbildungen beziehen sich auf den Forschungsbericht. 

 

Wandanschluss an Deckenstoß 

 

Abbildung 27: Wandanschluss an Deckenstoß (TUM) 
136
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Die vorige Abbildung zeigt den Anschluss von Wänden im Bereich eines Deckenstoßes. Dabei 

sind verschiedene Varianten dargestellt: Nutzungseinheit 1 (NE 1) verfügt über einen 

mehrlagigen Trockenestrich, NE 2 über einen schwimmenden Estrich, NE 3 über eine Decke 

mit Brandschutzbekleidung und NE 4 über eine sichtbare Holzdecke. Die Wände sind in jedem 

Raum mit einer Brandschutzbekleidung versehen, die elastisch an der Massivholzwand 

befestigt ist. Die elastische Befestigung der Bekleidung sowie die optionalen Elastomerlager 

sind aus Schallschutzgründen vorgesehen und nicht aus brandschutztechnischen Gründen. Im 

Gegensatz zur M-HolzBauRL wird in der Fuge zwischen den beiden Deckenplatten ein lediglich 

10 mm dicker Dämmstoffstreifen eingesetzt, während die M-HolzBauRL eine Mindestdicke von 

20 mm vorschreibt. Anders als bei der M-HolzBauRL ist zudem kein Dämmstreifen in der 

horizontalen Fuge unterhalb des Deckenstoßes zu verbauen. Die Deckenplatten werden 

miteinander nicht kreuzweise verschraubt, sondern stattdessen mit der darunter bzw. darüber 

liegenden Wand schräg verschraubt. Dies sorgt dennoch für eine Komprimierung des vertikalen 

Dämmstreifens, sodass ein möglicher Luftspalt zwischen den Deckenbauteilen, durch den 

Rauch in höher gelegene Nutzungseinheiten kommen könnte, verhindert wird. 

 

Deckenanschluss an Außenwand 

 

Abbildung 28: Deckenanschluss an Außenwand (TUM) 
137
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Die voranstehende Abbildung zeigt die Einbindung einer Massivholzdecke in eine gedämmte 

Massivholzaußenwand. Die Decke ist unterseitig nicht verkleidet, sodass die K260-

Brandschutzbekleidung über einen stumpfen Anschluss an die Decke verfügt. Anstelle eines 

Kontaktstoßes wird eine Fuge gebildet, die mit nichtbrennbarem Dämmstoff mit Schmelzpunkt 

über 1000 °C, oder einem Brandschutzschaum ausgefüllt wird. Für die Luftdichtheit im 

Fugenbereich der Längsstöße von Decke zu den Wänden soll beispielsweise ein Klebeband 

sorgen. 

 

Schott im Deckenbereich 

 

Abbildung 29: Schott im Deckenbereich (TUM) 
138

 

Obige Abbildung zeigt den Einbau eines Schotts in eine unbekleidete Massivholzdecke. Die 

Schnittkanten der Deckenaussparung sowie die Kanten des Fußbodenaufbaus sind mit zwei 

Gipsplatten zu verkleiden. Zusätzlich kann im Bereich des Holzes ein Brandschutzanstrich 

aufgebracht werden, um im Brandfall einer möglichen Fuge in diesem Bereich entgegen zu 

wirken. Auch bei einer bekleideten Massivholzdecke wird eine Laibungsbekleidung, wie oben 

abgebildet, empfohlen. Diese wird bis zur Brandschutzbekleidung der Decke geführt, wo dann 

sowohl ein Stufenversatz, als auch ein einfacher Versatz möglich ist. 
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5.4 Hamburger Bauprüfdienst 2018-3 

 

Auch das Hamburger Bauprüfdienst-Schreiben 2018-3 enthält verschiedene 

Konstruktionsdetails, die Planern und Bauherren ein vorgabenkonformes Bauen ermöglichen 

sollen. Im Nachfolgenden sollen die verschiedenen Anschlüsse und Aufbauten dargestellt 

werden. 

 

Elementfugen Wand-Wand 

Elementfugen im Wandbereich gelten nach Hamburger Bauprüfdienst 2018-3 (BPD 2018-3) als 

dicht, wenn die Wände zweilagig mit Gipskartonplatten bekleidet sind. Damit unterscheidet sich 

Hamburg von der M-HolzBauRL, nach der eine einseitige Bekleidung mit einer 18 mm dicken 

Gipsplatte ausreichend ist. Die Möglichkeit der sichtbaren Holzoberfläche und damit 

verbundenen Rauchdichtigkeitsherstellung mittels Koppelbrett und doppelter Nut-Feder-

Verbindung ist in Hamburg zunächst nicht vorgesehen. Aus Schallschutzgründen kann jedoch 

bei Nutzungseinheiten-Trennwänden eine Vorsatzschale angebracht werden, die über eine 

nichtbrennbare Dämmung verfügen muss. Es ist erlaubt in dieser die notwendigen 

Installationen zu führen. Die untenstehende Abbildung zeigt eine Massivholzwand nach BPD 

2018-3, allerdings nicht im Bereich der Elementfuge. 139 

 

Abbildung 30: Elementfugen Wand-Wand (BPD 2018-3) 
140

 

 

Rauchdichtigkeit von Bauteilfugen 

Um bei raumabschließenden Wänden eine Rauchdichtigkeit zu erlangen, ist die Wand 

zweilagig mit Gipskartonplatten zu verkleiden. Für den Fugenbereich gibt es dabei drei 

Möglichkeiten: Stumpfen Stoß mit Abdichtung der Fuge, einfachen Stufenfalz oder doppelten 

Stufenfalz. Die nachstehende Abbildung zeigt einen solchen Bauteilanschluss mit 

unterschiedlichen Fugen. 
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Abbildung 31: Wand-Wand-Anschluss (BPD 2018-3) 
141

 

 

Wandanschluss an Deckenstoß 

 

Abbildung 32: Wandanschluss an Deckenstoß (BPD 2018-3) 
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Der Wandanschluss an den Deckenstoß des Hamburger Bauprüfdienst 2018-3 zeigt sowohl 

Gemeinsamkeiten mit dem entsprechenden Detail der M-HolzBauRL, als auch mit der 

Konstruktion der TU München. Wie bei der M-HolzBauRL ist im Fugenbereich zwischen den 

Deckenelementen und der horizontalen Fuge zur Trennwand ein Steinwolledämmstreifen 

einzubringen und durch Verschraubung zu komprimieren. Nach BPD 2018-3 ist dieser 

mindestens 10 mm dick, nach M-HolzBauRL 20 mm. An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich 

in der Abbildung ein Fehler befindet: Anstelle von „10 cm“ müsste es „10 mm“ heißen, denn im 

Textteil des BPD 2018-3 zu der Abbildung werden 10 mm beschrieben. Wie auch das Detail der 

TU München, sieht die Konstruktion des BPD 2018-3 eine doppelte Beplankung vor, die 

zusätzlich als Vorsatzschale ausgeführt werden kann. Eine weitere Gemeinsamkeit ist der 

wahlweise stumpfe Stoß der Wandbekleidung an die Decke oder alternativ die Ausbildung einer 

zu verschließenden Fuge. Der mehrlagige Fußbodenaufbau entspricht sowohl der M-

HolzBauRL, als auch der Konstruktion der TU München. 
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6 Bewertung und Weiterentwicklung bestehender Details 

 

Wie aus dem vorangegangen Kapitel ersichtlich wird, gibt es viele Konstruktionsempfehlungen 

bzw. Detailvorschläge von unterschiedlichen Institutionen. Nicht alle Details erscheinen dabei 

allerdings aus baupraktischer Sicht als sinnvoll. Daher sollen im Folgenden einige 

Konstruktionen kritisch hinterfragt werden. Die im weiteren Verlauf folgende Abbildung 34: 

Wandanschluss an Deckenstoß sowie die Abbildung 36: Deckenanschluss an Außenwand 

finden sich in größerer Darstellung auch im Anhang der Thesis. 

 

Rauchdichtigkeit von Elementfugen 

In Abbildung 20: Elementfugen Wand-Wand (M-HolzBauRL) sind unterschiedliche 

Möglichkeiten dargestellt, wie der Stoßbereich von Holzelementen rauchdicht hergestellt 

werden kann. Während bei zwei Ausführungen eine einseitig vollflächige Verkleidung mit 

Gipsplatte bzw. bekleideter Vorsatzschale vorgesehen ist, wird in der dritten Variante lediglich 

eine doppelte Nut-Feder-Verbindung hergestellt und mittels kraftschlüssiger Verschraubung 

oder Koppelbrett verbunden. Anders als die Varianten mit durchgehender Bekleidung, wird die 

Fugenabdichtung hierbei rein mit Holzelementen hergestellt. Diese verlieren allerdings im 

Brandverlauf ihre Holzfeuchte, wodurch es zu einem Schwinden des Holzes kommen kann. 

Durch kreuzweise Verleimung bei Brettsperrholzelementen wird dieser Effekt zwar verringert 

aber nicht komplett behindert. Ein größeres Schwinden infolge des Holzfeuchteverlustes kann 

bei Holzstapelkonstruktionen auftreten, da hier die kreuzweise Verleimung der Schichten 

entfällt. In beiden Fällen kommt es durch den Schwindeffekt zu einer Fugenöffnung. Diese 

Öffnung soll durch die Verschraubung verhindert werden. Es ist allerdings fraglich, ob die 

Verschraubung die Anforderungen tatsächlich erfüllen kann, auch wenn die Schrauben-Variante 

sicherer als die Koppelbrett-Variante ist. Gerade im Hinblick auf eine Branddauer von 90 

Minuten ist ein Schwinden und infolge dessen das Auftreten von Rissen sehr wahrscheinlich, 

was wiederum die Wahrscheinlichkeit für einen Brand- und Rauchdurchtritt in diesen Bereichen 

erhöht. 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Weiterentwicklung der Elementfugenkonstruktion der M-

HolzBauRL. Dabei wird in den Nut-Feder-Bereich noch zusätzlich eine doppelte 

Dichtungsebene eingebaut. So kann, wo gewünscht und bauordnungsrechtlich zugelassen, die 

davorliegende Gipsbekleidung weggelassen werden und die Wand als sichtbare Holzoberfläche 

geplant werden. Die Kompression der 10 mm dicken Steinwolledämmstreifen erfolgt während 

der Montage der Wandelemente. Vor der Verschraubung der Elemente mit dem 
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darunterliegenden Deckenelement wird die Doppelfalz-Verbindung formschlüssig 

zusammengefügt. Die dadurch entstehende Komprimierung der Dämmstreifen bleibt durch die 

Verschraubung der Elemente mit der Decke erhalten. Wenn eine Bekleidung mit Gipsplatten 

notwendig ist, so wird, um die Elementfugen zu überdecken, in diesem Bereich nach 

Zusammenfügen und Befestigen der Elemente ein Streifen Gipsplatte eingesetzt und 

anschließend verspachtelt sowie verschliffen. Die übrigen Bekleidungsplatten können bereits im 

Werk auf die Wand aufgebracht werden. Alternativ zu dem „Einsatzstreifen“ gibt es theoretisch 

auch die Möglichkeit, dass an einem Wandelement die Gipsverkleidung vorspringt und so die 

Fuge verdeckt, während an dem Nachbarelement die Verkleidung entsprechend zurückspringt. 

Aus baupraktischer Sicht ist dies jedoch nicht empfehlenswert, da die Gefahr einer 

Beschädigung der vorspringenden Gipskonstruktion während Transport und Montage sehr groß 

ist und die späteren Ausbesserungsarbeiten meist aufwändiger sind, als die zuvor beschriebene 

beziehungsweise nachfolgend dargestellte Alternative. 

 

Abbildung 33: Elementfugen Wand-Wand 

 

Das Schwinden infolge des Holzfeuchteverlustes im Brandfall kann auch bei obiger Abbildung 

geschehen. Bedingt durch die doppelte Dichtungsebene im Bauteil und die zuvor komprimierte 

Dämmung, die sich bei Schwinden des Holzes ausdehnen kann und so die Abdichtung aufrecht 

erhält, ist ein Brand- und Rauchdurchtritt an diesem Elementstoß aufgrund von 

Schwinderscheinungen des Holzes als unwahrscheinlich anzusehen. Zudem muss stets 

bedacht werden, dass Brettsperrholz durch die kreuzweise Schichtung seiner Lagen nur in 

einem geringen Maß zu Quellen und Schwinden neigt und dahingehend nicht mit Vollholz 

verglichen werden darf. 

 

Wandanschluss an Deckenstoß 

Abbildung 25: Wandanschluss an Deckenstoß (M-HolzBauRL) zeigt auf der linken Seite der 

oberen Wand einen Wandaufbau mit Vorsatzschale. Eine solche Wandkonstruktion in 
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Kombination mit dem dort gezeigten Anschluss an die Decke, ist aus baupraktischer Sicht zu 

überdenken. Die Vorteile des Holzbaus sind unter anderem ein hoher Vorfertigungsgrad und 

eine daraus resultierende schnelle Montage. Beides kann mit dieser Konstruktion nicht 

gewährleistet werden. Die Vorsatzschale muss vor Ort auf die Wand aufgebracht werden, da 

sonst die Abdichtungsbahn des Fußbodens nicht luftdicht auf die Holzmassivwand geklebt 

werden kann. Dies ist nur möglich, wenn der Sockelbereich der Wand ohne Vorsatzschale ist. 

Eine Möglichkeit der Vorfertigung ist, dass die Vorsatzschale nicht über die komplette 

Wandhöhe vormontiert wird, sondern der Wandsockel frei bleibt. Die verbliebene Wandfläche 

kann dann, nach Verklebung der Fußbodenabdichtungsbahn, mit passgenau vorgefertigten 

Teilen verkleidet werden. Dabei müssen aber die Stöße der einzelnen Vorsatzschalenschichten 

versetzt zueinander angeordnet sein, um keine durchgängige Fuge zu schaffen. Ob eine 

derartige Teil-Vorfertigung sinnvoll ist oder die Gefahr einer Beschädigung der Teilkonstruktion 

während Transport, Lagerung und Montage größer als der Nutzen ist, muss gegebenenfalls 

vorab geprüft werden. 

Eher ungeeignet für eine Vorfertigung ist ein Wandaufbau, wie er in Abbildung 27: 

Wandanschluss an Deckenstoß (TUM) gezeigt wird. Abgesehen von den positiven Effekten auf 

den Schallschutz, spricht wenig für diese Federschienen-Konstruktion. So muss sie komplett 

vor Ort auf der Baustelle angebracht werden, weil in diesem Detail die Wand mit den 

darunterliegenden Deckenplatten verschraubt werden soll. Da dies kreuzweise erfolgen muss, 

ist es notwendig, dass beide Wandseiten unbekleidet bleiben. Eine teilweise Anbringung von 

Federschienen und der darauf befindlichen Platten im Werk ist nicht zu empfehlen. Die Gefahr 

einer Beschädigung vor oder während des Einbaus ist aufgrund der empfindlichen Konstruktion 

sehr hoch. Ein weiterer Kritikpunkt neben der nicht praktikablen Vorfertigung und dem dadurch 

größeren Aufwand auf der Baustelle, sind die relativ hohen Kosten für eine solche 

Federschienenkonstruktion. Hier sollten Kosten, Aufwand und Nutzen dieser Konstruktion für 

Brand- und Schallschutz geprüft und mit Alternativkonstruktionen verglichen werden. Positiv 

hervorzuheben ist in diesem Detail, dass die Abdichtungsbahn des Fußbodens nicht auf die 

rohe Holzwand aufgebracht wird, sondern auf die Gipsplattenverkleidung. Dadurch ist es 

theoretisch möglich zunächst die komplette Tragstruktur inklusive der Wände herzustellen und 

erst zu einem späteren Zeitpunkt mit den Bodenarbeiten zu beginnen. Zu überdenken ist der 

Anschluss der Gipsbekleidung an die Decke, insbesondere der bei NE 4 gezeigte stumpfe 

Stoß. Die tatsächliche Qualität des Anschlusses hängt stark von der ausführenden Fachkraft 

und deren Sorgfalt ab. Erfahrungsgemäß handelt es sich zwischen Decke und Platte oftmals 

um eine dünne Fuge anstelle des gewünschten Stoßes. Daher ist es empfehlenswert, in diesem 

Bereich direkt eine Fuge einzuplanen, mit einer Fugendicke von beispielsweise 10 mm, die 

dann fest mit einem entsprechenden 1000 °C-Dämmstoff oder einem Brandschutzschaum 
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verfüllt wird. Aus brandschutztechnischer Sicht ebenfalls fragwürdig ist der als optional 

beschriebene Einsatz von Elastomerlagern auf oder unter der Decke. Der Großteil der am Bau 

für den Schallschutz gebräuchlichen Elastomerlager ist auf Funktionstüchtigkeit bei 

Raumtemperatur ausgelegt. Bei Überschreiten der Einsatztemperatur des Elastomers verliert 

dieses seine Funktion. Die nicht mehr vorhandene Schallschutzwirkung ist im Brandfall dabei 

weniger das Problem. Kritisch hingegen ist, dass ein Elastomer nicht auf die Temperaturen im 

Brandfall ausgelegt ist. Daher kann es zu einer Zerstörung des Elastomerlagers im Brandfall 

kommen. Weil Elastomere nicht schmelzen können, kommt es zu einer Zersetzung des Lagers. 

Da die Brandhitze unter der Decke am größten ist, wird zunächst das dort befindliche Lager 

zersetzt. Durch den so entstandenen Spalt kann es zu Brand- und Rauchdurchtritt in 

benachbarte Räume kommen. 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine selbstentwickelte Alternativ-Konstruktion, die 

verschiedene Vorteile gegenüber den vorangegangenen Konstruktionen besitzt. 

 

Abbildung 34: Wandanschluss an Deckenstoß 
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Die Brettsperrholzwände sind beidseitig einlagig mit einer Gipsplatte der Mindeststärke 18 mm 

bekleidet. Zwischen der Wand und dem darüber befindlichen Deckenstoß sowie im Stoßbereich 

der beiden Deckenplatten befinden sich 20 mm dicke Steinwollestreifen mit einem 

Schmelzpunkt ≥ 1000 °C. Durch die Diagonalverschraubung der Deckenplatten erhält sowohl 

die horizontal liegende, als auch die vertikale Dämmstoffschicht eine Kompression, die für die 

notwendige Dichtheit sorgt. Auf der Deckenplatte befindet sich der mehrschichtige 

Fußbodenaufbau nach M-HolzBauRL. Die Abdichtungsbahn des Fußbodens wird hinter dem 

nichtbrennbaren Randdämmstreifen luftdicht an die Gipsplatte der aufsteigenden Wand geklebt. 

Die Wand oberhalb der Decke besitzt in regelmäßigen Abständen eine Ausfräsung im 

Sockelbereich, sodass an diesen Stellen die Wand mittels entsprechend zugelassener 

Befestigungswinkel mit der Decke verschraubt werden kann. Da sich die Ausfräsung innerhalb 

der Fußbodenschicht befindet und durch den nichtbrennbaren Randdämmstreifen vollständig 

abgedeckt wird, ist diese aus brandschutztechnischer Sicht als unproblematisch anzusehen.  

Folgende Vorteile bietet diese Konstruktion: 

 Vollständige Vorfertigung der Wandelemente im Werk inklusive Bekleidung und horizontal 

liegender Dämmschicht möglich. 

 Unkomplizierte Montage der Deckenelemente mit Diagonalverschraubung. 

 Unmittelbare Weiterarbeit an den Wänden möglich, da keine nachträgliche Verkleidung 

notwendig ist. 

 Chronologischer Bauablauf möglich, da die Fußbodenabdichtung an die fertige Wand 

anschließt. 

 

Der Wandanschluss an eine durchlaufende Decke gestaltet sich, korrespondierend zu 

vorangehender Abbildung, wie nachfolgend dargestellt. 
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Abbildung 35: Wandanschluss an Massivholzdecke 

 
Der Fußbodenaufbau ist entsprechend der M-HolzBauRL. Die Wand ist beidseitig mit einer 

Gipsplatte der Mindeststärke 18 mm bekleidet. Die horizontal liegende Abdichtung gegen 

Branddurchtritt bildet ein Steinwolledämmstreifen, der 20 mm Stärke aufweist. Mittels 

senkrechter Verschraubung durch die Deckenplatte unter dem Fußbodenaufbau und der daraus 

folgenden Kompression des Dämmstreifens, wird die Dichtheit der Fuge erlangt. Die Vorteile 

des Anschlusses sind auch in diesem Fall die Möglichkeit zur vollständigen Vorfertigung der 

Elemente, die unkomplizierte Montage, die schnelle Fertigstellung der Wände und der 

chronologische Bauablauf. 

 

Deckenanschluss an Außenwand 

Abbildung 28: Deckenanschluss an Außenwand (TUM) zeigt die Einbindung einer 

Brettsperrholzdecke in eine Außenwand. Durch die Diagonalverschraubung der oberen Wand 

mit der Deckenplatte ist eine vollständige, werkseitige Herstellung der Brandschutzbekleidung 

auf der unteren Wand nicht möglich. Auch die Anbringung der Klebebänder im Eckbereich 

verhindert die Montage einer komplett bekleideten Wand. Daher wurde die nachfolgende 

Alternativkonstruktion entwickelt, die nicht über die zuvor genannten Nachteile verfügt. 

Zeichnerisch nicht dargestellt, aber ebenso möglich ist es, dass die Außendämmung bereits 

angebracht ist, sodass diese nur im Stoßbereich noch vor Ort geschlossen werden muss. Zur 

Abdichtung der Fugen ist auf bzw. unter der Wand ein nichtbrennbarer Dämmstoff angebracht, 
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der durch die Verschraubung zusätzlich komprimiert wird. Der Dämmstoff übernimmt ferner die 

Funktion des Fugenbandes. So kann ohne zusätzliche Folie eine strömungsdichte Außenwand 

hergestellt werden. Der Fußbodenaufbau entspricht wie in vorigen Abbildungen der M-

HolzBauRL. 

 

Abbildung 36: Deckenanschluss an Außenwand 

 

Schott im Deckenbereich 

In Abbildung 29: Schott im Deckenbereich (TUM) ist die Ausbildung eines Installationsschotts in 

einer unbekleideten Massivholzdecke dargestellt. Die Anwendung dieses Konstruktionsdetails 

sollte jedoch überdacht werden. So muss die Schnittkante der Ausfräsung in der 

Massivholzplatte exakt rechtwinklig zur Plattenebene sein, um ein flächiges Anliegen der 

Laibungsplatten gewährleisten zu können. Zudem darf es an der Unterseite der Decke zu 

keinen Säge- oder Fräsausrissen kommen, da die Deckenunterseite später sichtbar ist. Aus 

eben diesen Gründen ist die Anfertigung der Ausfräsungen auf der Baustelle nicht ratsam und 

auch Anpassungsarbeiten an der Ausfräsung, beispielsweise eine Vergrößerung der Öffnung 

aufgrund eines Produktions- oder Planungsfehlers, nur bedingt vor Ort durchführbar. Doch auch 

wenn die Deckenplatte im Werk ausgefräst wird, was aus arbeitspraktischen Gründen ohnehin 

zu empfehlen ist, müssen die Laibungsplatten noch passgenau zugeschnitten und montiert 

werden. Die Länge der Laibungsplatten ist hängt mit der Größe der Ausfräsung zusammen. Die 
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Höhe der Platten ist jedoch vom späteren Fußbodenaufbau abhängig. Obwohl dieser vorab 

bekannt ist, kann es aufgrund von Toleranzen dazu kommen, dass die vorgefertigte Höhe der 

Laibungsplatten nicht zur späteren Höhe des Deckenaufbaus passt. Höherer Material- und 

Zeitaufwand sowie daraus resultierender Kostenmehraufwand, sind die Folge. Daher sollte die 

Anpassung der Laibungsplatten auf der Baustelle vorgenommen werden. Auch der Einbau der 

horizontalen Schotts und der Manschetten ist nur vor Ort möglich und kann erst durchgeführt 

werden, wenn die Laibungsverkleidung vollständig und ordnungsgemäß hergestellt wurde. Die 

Ausbildung der Leitungsdurchführung, wie sie in der Abbildung gezeigt wird, ist hinsichtlich 

Kosten und Aufwand mit Alternativkonstruktionen zu vergleichen. So ließe sich beispielsweise 

auch ein Installationsschacht realisieren, wie auf nachstehender Abbildung dargestellt ist. 

Dieser bietet den Vorteil, dass nicht an jedem Deckendurchbruch ein Schott eingebaut werden 

muss und die passgenaue Laibungsverkleidung nahezu entfällt. Die optische Verkleidung der 

Leitungen im Raum, die in der zuvor beschriebenen Variante zusätzlich noch nötig wäre, entfällt 

bei der folgenden Alternative. 

 

Abbildung 37: Schott im Deckenbereich 
143

 

 

 

                                                
143

 Kaufmann, Krötsch und Winter, 2017, S. 126 
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Elektroinstallationen in Bauteilen 

Der Entwurf der M-HolzBauRL besagt, dass keine Installationen (Leitungs- und 

Lüftungsanlagen) innerhalb der Bauteile geführt werden dürfen. Stattdessen sind diese in 

Vorsatzschalen zu verlegen. Allerdings ist die In-Bauteil-Verlegung erlaubt, wenn es zur 

Versorgung des angrenzenden Raumes innerhalb derselben Nutzungseinheit dient und es sich 

um einzelne Leitungen oder nichtbrennbare Hüllrohre mit bis zu drei Leitungen handelt. Die 

Richtlinie enthält aber keine Detailzeichnungen wie die Installationen im Bauteil zu verlegen 

sind und in welcher Form beispielsweise eine Abdichtung zu erfolgen hat. Ein namhafter 

Hersteller von Elektro-Installationskomponenten teilte auf Anfrage hin mit, dass man auf das 

Veröffentlichen der M-HolzBauRL warte, um dann die Entwicklung von Produkten 

voranzutreiben, die speziell auf den brandschutztechnischen Bedarf im Massivholzbau 

ausgerichtet sind. Bis geeignete, zugelassene Produkte zur Verfügung stehen, kann es noch 

einige Zeit dauern, da die zugehörigen Prüfungen und Zulassungen meist langwierige 

Verfahren sind. Nach Herstelleraussage muss solange auf vorhabenbezogene 

Bauartgenehmigungen zurückgegriffen werden. Eine andere Möglichkeit ist es, die 

Elektroinstallationen möglichst in den Wänden ohne Brandschutzanforderungen zu planen, da 

für diese „F0-Massivholzwände“ bereits entsprechende, zugelassene Geräte-

Verbindungsdosen erhältlich sind. Werden die Wände mit Brandschutzanforderungen mit einer 

Vorsatzschale versehen, so können in die Vorsatzschale wiederum Elektrodosen eingebaut 

werden, die bereits über eine Zulassung für die Vorsatzschalenkonstruktion besitzen. Ein 

größerer Aufwand ist daher vor allem dann notwendig, wenn in einer unbekleideten 

Massivholzwand, welche brandschutztechnische Anforderungen erfüllen muss, 

Elektroinstallationen geführt werden sollen. In diesem Fall ist eine rechtzeitige Abstimmung der 

Beteiligten erforderlich, z. B. Brandschutzplaner, Prüfingenieur und Bauaufsicht, um klären zu 

können, welche Lösungen theoretisch und praktisch umsetzbar sind. Auch die Abstimmung mit 

einem Hersteller für Elektroinstallationsprodukte ist zu empfehlen. So lässt sich unter 

Umständen eine Dose einsetzen, welche zur Verwendung in feuerbeständigen Massivwänden 

aus Stahlbeton oder Mauerwerk zugelassen ist und dort mit Gips oder normalem Mörtel verbaut 

wird. Würde diese Dose im Massivholzbau mit Brandschutzmörtel oder Brandschutzschaum 

verbaut werden und auch der zur Dose führende Kabelschlitz mit einem Brandschutzmaterial 

verschlossen werden, wäre es denkbar, dass der Hersteller eine nicht wesentliche Abweichung 

ausstellen würde, wenn man ihn rechtzeitig kontaktieren und auf seine Voraussetzungen 

einginge, die für ihn zur Erlangung der nicht wesentlichen Abweichung wichtig wären. Würde es 

sich beispielsweise um eine Gerätedose mit intumeszierendem Gehäuse handeln, so wäre 

denkbar, dass die Bohrung im Holz dafür größer als gewöhnlich sein müsste, damit im Brandfall 

das aufschäumende Material auch ausreichend Platz zum Aufschäumen hätte. Die 
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nachfolgende Abbildung zeigt den Einbau von Brandschutzdosen in eine Massivholzwand in 

Schnitt und Draufsicht. Die Dosen sind in der Ausfräsung vollständig mit Brandschutzmörtel 

umhüllt und der Anfangsbereich der Leitungsausfräsung für das Stromkabel mit 

Brandschutzschaum verschlossen. Der in die Dose integrierte Dämmschichtbildner sorgt für 

zusätzliche Sicherheit im Brandfall. Die Verarbeitung von Mörtel an der späteren Sichtholzwand 

erscheint zunächst problematisch hinsichtlich der Sauberkeit und möglicher Beschädigung des 

Ausfräsungsumfelds. Die Dosen können jedoch schon vollständig im Werk eingebaut und 

angeschlossen werden, wo aufgrund der dortigen Rahmenbedingungen deutlich präziseres 

Arbeiten als auf der Baustelle möglich ist und sich die Gefahr von Verschmutzung und 

Beschädigung der Sichtholzflächen minimieren lässt. 

 

Abbildung 38: Elektroinstallation in Massivholzwand 

 
Anschluss von Trockenbauwänden an Holzwänden 

Der Entwurf der M-HolzBauRL enthält keine Vorgaben oder Konstruktionsdetails, wie 

Anschlüsse von Trockenbauwänden an Massivholzwänden ausgeführt werden sollen. Da in der 

Praxis aber auch im Holzbau bisweilen Trockenbauwände vorgesehen sind, z. B. als 

Trennwände, wären hierzu Regeldetails in der neuen Holzbaurichtlinie wünschenswert. Die 
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nachfolgenden Abbildungen stellen Vorschläge dar, wie derartige Anschlüsse ausgebildet 

werden könnten. Zur Verwendung bei Bauvorhaben sollte vorab mit den Trockenwand-

Systemherstellern besprochen werden, welche Möglichkeiten es gibt, um zu einer hierfür 

erforderlichen, nicht wesentlichen Abweichung zu gelangen. Denn auch herstellerseitig gibt es 

noch keine unmittelbar für den Massivholzbau zugelassene Trockenwandkonstruktion, wenn an 

beide Bauteile Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden. 

 

 Bodenanschluss der Trockenbauwand  

Die Trockenbauwand ist durch beidseitige Gipsplatten der Stärke 12,5 mm, die doppelt 

aufgebracht sind, feuerbeständig ausgebildet. Zwischen dem UW-Bodenprofil und dem 

Estrich befindet sich ein nichtbrennbarer Dämmstoffstreifen, der durch die Verschraubung 

komprimiert wird. Der Spalt unter den Platten wird mit nichtbrennbarer 

Fugenspachtelmasse verfüllt und zusätzlich vom Bodenbelag verdeckt. 

 

Abbildung 39: Trockenwandanschluss an Boden 
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 Deckenanschluss der Trockenwand 

Der Wandaufbau ist korrespondierend zu voranstehender Abbildung. Zwischen dem UW-

Profil und der Massivholzdecke befindet sich ein durch Verschraubung komprimierter, 

nichtbrennbarer Dämmstoffstreifen. Die Fugen zwischen den Gipsplatten und der Decke 

sind vollständig mit nichtbrennbarer Fugenspachtelmasse ausgefüllt und verschlossen. 

 

Abbildung 40: Trockenwandanschluss an Decke 

 

 Trockenwandanschluss an bekleidete Holzwand 

Der Trockenwandaufbau ist prinzipiell derselbe wie bei den vorangegangen Abbildungen. 

Anstelle des UW-Profils, das horizontal zur Boden- und Deckenbefestigung verwendet 

wird, ist vertikal ein CW-Profil verbaut. Zur Verhinderung der Weiterleitung von Brand und 

Rauch im Anschlussbereich wird ein nichtbrennbarer Dämmstoffstreifen durch die 

Verschraubung des Profils mit der bekleideten Holzwand komprimiert und so eine 

Abdichtung hergestellt. Die Fugen zwischen der Bekleidung der Holzwand und den 

Gipsplatten der Trockenbauwand werden mit nichtbrennbarer Fugenmasse verspachtelt. 
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Der Anschluss ist analog auch übertragbar auf die unbekleidete Holzwand.  Die 

untenstehende Abbildung zeigt den Anschluss im Detail. 

 

Abbildung 41: Trockenwandanschluss an Holzwand 

 

Neuer M-HolzBauRL-Entwurf während der Thesisbearbeitung 

Kurz vor Ende der Bearbeitungszeit der vorliegenden Thesis (Mitte Juni 2020) wurde in der 

Datenbank der Europäischen Kommission ein neuer Entwurf der M-HolzBauRL mit Stand Mai 

2020 veröffentlicht. 

Eine vollständige Einarbeitung der Änderungen, die sich gegenüber dem in dieser Thesis 

zugrunde gelegten Entwurfs mit Stand 23.05.2019 ergeben, war aus zeitlichen Gründen nicht 

mehr umsetzbar. Jedoch sollen im Folgenden die Entwurfsneuerungen, die den Holzbau der 

Gebäudeklasse 5 betreffen, knapp dargestellt werden. 

Neuerungen / Änderungen GK 5-betreffend von Entwurf 05/2020 ggü. Entwurf 23.05.2019 

 Standardgebäude dürfen mit Mittel- oder Großgaragen (§ 1 Abs. 8 MGarVO) verbunden 

sein. 

 Konstruktive Fugenunterschiede: Zusätzlicher Fugentyp „Plattenfugen/-stöße der 

Bekleidung“ wird eingeführt. 

 Anschlüsse, die nicht in der M-HolzBauRL beschrieben sind, benötigen einen 

Anwendbarkeitsnachweis (§ 16a MBO). 

 Die Anforderungen der Richtlinie zielen auf Gewährleistung der Rauchdichtigkeit von 

Bauteilfugen ab. Bei konstruktiven Durchbildungen sind weitere Aspekte wie 

Standsicherheit und Schertragfähigkeit der Verbindungsmittel zu berücksichtigen. 
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 Die Anforderungen aus VV TBs bleiben unberührt. 

 Fordert die Richtlinie für Bauteile Nachweise der Feuerwiderstandsfähigkeit, können diese 

über Technische Regeln der VV TBs geführt werden. Ansonsten ist ein Nachweis nach § 

16a MBO notwendig. 

 Aneinandergebaute Gebäude in den Gebäudeklassen 4 und 5 auf demselben Grundstück 

in Holzbauweise benötigen Gebäudeabschlusswände (§ 30 Abs. 1 MBO). 

 Normalentflammbare Bänder und normalentflammbare Dampfbremsen sowie 

wasserabweisende Folien sind zulässig für Wind- bzw. Luftdichtheit. 

 Mittel- und Großgaragen der Gebäudeklassen 4 und 5 sind nicht in Massivholzbauweise 

zulässig. 

 Durch Bekleidung der brennbaren Bauteiloberflächen soll eine Entzündung von diesen für 

mindestens 30 Minuten verhindert werden. 

 Bei der mindestens 18 mm dicken Gipsplatte muss es sich um den Typ GKF (DIN 18180 

und DIN EN 520) oder eine Gipsfaserplatte mit Mindestrohdichte 1000 kg/m³ nach ETA 

handeln. Die Befestigung der Gipsplatte hat nach der enthaltenen Tabelle und mit den 

dort aufgeführten Befestigungsmitteln und deren Abstände zu erfolgen. 

 Brennbare Bauteiloberflächen sind zusätzlich zu Wänden anstelle von Brandwänden und 

Treppenraumwänden auch auf Trennwänden nicht zulässig. 

 Die Bekleidung der Wände notwendiger Flure hat nach Kapitel A 2 - Abschnitt A 2.1.12 

der MVV TB zu erfolgen. 

 Ausreichende Rauchdichtigkeit von Trennwand-Elementfugen wird mit beidseitiger 

Bekleidung hergestellt. Zwischen Elementfuge und Bekleidungsfuge ist ein 

Mindestversatz von 300 mm einzuhalten. 

 Deckenelemente mit doppeltem Stufenfalz oder mittig eingelegter Feder im Fugenbereich 

sind ausreichend rauchdicht, wenn unter- oder oberseitig eine nichtbrennbare Bekleidung 

angebracht ist. 

 Stumpf gestoßene Deckenelemente und deren Fuge ist ausreichend rauchdicht, wenn im 

Fugenbereich ein Dämmstoffstreifen eingelegt ist, die Elemente kraftschlüssig 

miteinander verschraubt sind und unter- oder oberseitig eine nichtbrennbare Bekleidung 

angebracht ist. 

 Um ein Herausfallen von Dämmstoff im Brandfall zu verhindern, ist bei Anschlüssen an 

nichtbrennbare Bauteile ohne kraftschlüssige Verschraubung eine mindestens 

schwerentflammbare Fugendichtmasse mindestens 25 mm tief in die Fuge einzubringen. 

Soll eine unbekleidete Massivholzdecke an andere Wände als in der zugehörigen Skizze 
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der M-HolzBauRL angeschlossen werden, so ist dies nicht geregelt und es wird ein 

gesonderter Nachweis benötigt. 

 Die Zulässigkeit der Führung elektrischer Leitungen, die einzeln oder in einzelnen, 

nichtbrennbaren Hüllrohren mit bis zu drei Leitungen verlegt werden können, wenn sie der 

Versorgung des angrenzenden Raumes innerhalb derselben Nutzungseinheit dienen, wird 

auf Bauteile in Holzrahmen- und Holztafelbauweise für Gebäude der Gebäudeklasse 4 

beschränkt. 

 Um Bauarbeiten nach M-HolzBauRL ausführen zu können, muss das Unternehmen über 

Fachkräfte mit entsprechender Sachkunde und Erfahrung sowie Vorrichtungen verfügen, 

damit ein ordnungsgemäßes Zusammenfügen der Bauteile gewährleistet werden kann. 

Dies bezieht sich vor allem auf die korrekte Ausführung der Feuerwiderstandsfähigkeit der 

Bauteile, der Element- und Bauteilfugenrauchdichtigkeit, der Brandschutzbekleidung und 

der Anordnung von Brandsperren in Außenwandbekleidungen. 

 Um eine Überprüfung der Übereinstimmung des Bauvorhabens mit der M-HolzBauRL zu 

ermöglichen, sind zusätzlich zu den Bauvorlagen Planungsunterlagen zu erstellen. Die 

Gleichwertigkeit technischer Lösungen für die bautechnischen Anforderungen sind, sofern 

zutreffend, entsprechend darzustellen; davon bleibt § 16a Abs. 2 MBO unberührt.  144 

 

 

Fehlende Regelungen in der M-HolzBauRL mit Stand 05/2020 

Die Einführung der M-HolzBauRL wird als Ablösung der M-HFHHolzR in Anwenderkreisen 

lange erwartet, um mehr Struktur und Transparenz in den Holzbau der Gebäudeklasse 5 zu 

bringen. Sinn einer Richtlinie ist es grundsätzlich nicht, für sämtliche Anwendungsfälle und 

Probleme eine allumfassende Regelung zu treffen. Gleichwohl gibt es verschiedene Punkte, die 

in der Richtlinie enthalten sein sollten, wenn diese veröffentlicht wird. Da eine ausführliche 

Betrachtung aller fehlenden Inhalte den Rahmen dieser Thesis übersteigen würde, soll auf eine 

kurze und stichpunktartige Darstellung zurückgegriffen werden. Die nachfolgende Liste ist nicht 

als abschließend anzusehen, sondern soll den Leser viel mehr dazu anregen, bei Anwendung 

der zukünftigen M-HolzBauRL eigenständig auf fehlende Inhalte zu achten, um rechtzeitig mit 

den zuständigen Stellen Lösungen für die daraus resultierenden Probleme finden zu können. 

 

 

 

 

                                                
144

 Vgl.: M-HolzBauRL (2020) 
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Nicht enthaltene Punkte der M-HolzBauRL 

 Konstruktionsdetails und -vorgaben für den Anschluss von Trockenbauwänden an 

Massivholzbauteile 

 Möglichkeit zur Führung einzelner Elektroleitungen innerhalb von Massivholzbauteilen 

 Beispielkonstruktionen zur Führung von Elektroleitungen in Wänden und Decken aus 

Massivholz 

 Konstruktionsdetails zum Anschluss unbekleideter und bekleideter Massivholzdecken an 

Massivholzaußenwände 

 Konstruktionsdetails zum Anschluss unbekleideter und bekleideter Trennwände an 

Massivholzaußenwände 

 Separate Anforderungen und Konstruktionsdetails zu nichtbrennbaren Hybrid-Bauteilen 
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7 Resümee 

 

Der verstärkte Einsatz von Holz im Bauwesen wird derzeit von verschiedensten Gruppen 

gefordert bzw. gefördert. Seitens der Politik, die damit den Begriff der Nachhaltigkeit verbindet, 

seitens der Kunden, welche aufgrund des wachsenden ökologischen Bewusstseins die 

Natürlichkeit des Baustoffs schätzen, seitens der Forschung, die verstärkt die Vorteile von Holz 

in der Kombination mit herkömmlichem Baustoffen entdeckt und die Entwicklung der 

Hybridbauteile vorantreibt, sowie seitens der Holzindustrie und der holzverarbeitenden Betriebe, 

die ein großes wirtschaftliches Interesse daran haben, ihren Marktanteil am Bauwesen-

Gesamtmarkt zu steigern.  

Da die Verwendung von Holzbauteilen als hochfeuerhemmende Bauteile schon Mitte der 

2000er mit der M-HFHHolzR geregelt wurde, war es nur eine Frage der Zeit, bis der Wunsch 

und die Forderung nach der Zulässigkeit von Holz in der Gebäudeklasse 5 für feuerbeständige 

Bauteile kam. Wie die Praxis der letzten Jahre zeigt, bedarf es nicht zwingend einer 

entsprechenden Richtlinie, um den GK 5-Holzbau erfolgreich zu betreiben. Mittels 

Abweichungsanträgen, Zustimmungen im Einzelfall oder vorhabenbezogener 

Bauartgenehmigungen ließ sich bereits Vieles realisieren, was mit der kommenden M-

HolzBauRL und den entsprechenden Änderungen in MBO, LBOs und VV TBs abgedeckt 

werden soll. 

Die Erwartungen an die Richtlinie, welche die vorhandene M-HFHHolzR ersetzen und um die 

GK 5 erweitern soll, sind hoch. So ist sie doch schon lange angekündigt und befindet sich 

trotzdem noch immer in der Bearbeitung. Es kann daher sicherlich von einer gewissen 

Enttäuschung der Fachwelt gesprochen werden, als der erste Entwurf hierzu im Mai 2019 

veröffentlicht wurde. Dieser besteht für den Bereich der GK 4 vor allem aus Vorgaben, die mehr 

oder weniger unverändert aus der alten Richtlinie übernommen wurden. 

Für die GK 5 beschränkt sich die Richtlinie auf die Massivholzbauweise als zugelassene 

Bauweise. Die dazu enthaltenen Konstruktionsdetails sind jedoch zu wenige, zu konservativ 

und zu wenig praktikabel, um die Vorteile, die der Holzbau gegenüber den anderen, 

herkömmlich in GK 5 eingesetzten Bauweisen hat, tatsächlich nutzen zu können. Diese 

Holzbauvorteile sind unter anderem die Festigkeit in Relation zu dem geringen Eigengewicht, 

die Möglichkeit des hohen Vorfertigungsgrades (beispielsweise inklusive Elektroleitungen sowie 

Außen- und Innenwandbekleidung), präzise Teile-Vorfertigung im Werk  (z. B. mit 5-Achs-CNC-

Maschinen) und die daraus resultierende schnelle, unkomplizierte Montage. Aufwändige 

Vorwandinstallationen beispielsweise, die erst auf der Baustelle hergestellt werden können, da 

hinter der Vorwandinstallation eine Dichtheitsebene am Massivholzbauteil erschaffen werden 
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soll, schmälern die Holzbau-Vorteile. Auch die Begrenzung der sichtbaren Holzoberflächen 

(brennbare Bauteiloberflächen) auf 25 % der Wandfläche oder die Decke ist als suboptimal 

einzustufen. So wollen viele Kunden, die sich für Holz bzw. Massivholz als Baustoff 

entscheiden, die Holzoberflächen auch großflächig sichtbar haben und nicht nur wissen, dass 

hinter der Gipsbekleidung der Wand eigentlich eine Holzwand ist. Fragwürdig ist zudem, dass 

mit dem neuen Entwurf der M-HolzBauRL von Mai 2020 in Massivholzbauteilen keine 

elektrischen Leitungen innerhalb der Bauteile verlegt werden dürfen. Auch nicht wenn diese nur 

der Versorgung des angrenzenden Raumes innerhalb der Nutzungseinheit dienen und einzeln 

verlegt sind. Stattdessen sind die Leitungen innerhalb von Vorsatzschalen zu verlegen. Die 

Vorgaben hinsichtlich Sichtbarkeit der Holzoberfläche und Verlegung von elektrischen 

Leitungen zusammengenommen bedeuten also, dass an jeder Wand oder Decke, an der 

Elektroinstallationen vorgesehen sind, zunächst keine sichtbaren Holzoberflächen möglich sind. 

Davon ausgehend, dass ein Raum, wie hierzulande üblich, eine Deckenleuchte besitzt, 

bedeutet dies, dass die Elektroleitung hierfür in einer Vorsatzschale verlegt werden muss, was 

die sichtbare Holzdecke wiederum ausschließt. Oder umgekehrt: Der Kunde hat die Wahl 

zwischen „Deckenleuchte auf nicht-sichtbarer Holzdecke mit sichtbarer Holzwand“ und 

„sichtbare Holzdecke mit Wandleuchte auf nicht-sichtbaren Holzwänden“. Da in der Regel in 

jedem Zimmer neben der Zimmertür auch ein Lichtschalter ist, fällt jedoch diese Wand ohnehin 

bereits als sichtbare Holzfläche weg. Als Leser dieser Thesis lässt es sich gut anhand der 

eigenen Wohnung überprüfen, wie viele oder wenige Möglichkeiten es noch für eine sichtbare 

Holzwand oder -decke gäbe, wenn jede Wand oder Decke, in der Elektroinstallationen verlegt 

sind, dafür ausscheiden würde. Zumal durch die stetig zunehmende Smart-Home-Technik der 

Bedarf an Elektroinstallationen tendenziell eher zu- als abnehmen wird. 

Welche Vorteile bieten dann dem Kunden Holzmassivwände und –decken, verglichen mit 

Stahlbetonwänden und -decken? Die Stahlbetonteile sind nichtbrennbar, bieten besseren 

Schallschutz, besitzen die erforderlichen Zulassungen und Nachweise und sind in der Praxis 

vielfach bewährt.  

Um die Vorteile des Holzbaus wie Präzision, Vorfertigung und schnelle Bauzeiten auch bei 

Regelbauten der Gebäudeklasse 5 nutzen und die Attraktivität des Holzbaus steigern zu 

können, ist eine Bundesländerübergreifende, einheitliche Überarbeitung von Bauordnungen, 

Technischen Baubestimmungen und Regeln notwendig. Dadurch ließen sich die unzähligen 

vorhabenbezogenen Bauartgenehmigungen, Zustimmungen im Einzelfall und Abweichungen 

auf ein Minimum reduzieren. Die neue M-HolzBauRL sollte hierzu der Anfang sein.  

Bislang ist sie das nicht. 
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