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Die Programmgestaltung des EBH, der wie-

der im Kölner Congress-Centrum Gürze-

nich tagte, trug der Erkenntnis Rechnung, 

dass die globale Erwärmung und der ver-

schwenderische Umgang mit fossilen Ener-

gieträgern zu konsequentem Handeln zwin-

gen. Einer der entscheidenden Ansatzpunk-

te dafür ist, das Einsparpotenzial an Energie 

im Baubereich auszuschöpfen, sowohl bei 

der Errichtung und Nutzung von Neubau-

ten als auch bei der Sanierung alter Bausub-

stanz. Nachhaltige Ergebnisse setzen aller-

dings eine integrale Planung voraus, die auf 

das optimale Zusammenspiel von Gebäude-

hülle und Haustechnik ausgerichtet ist. 

Während des Kongresses wurden diese 

Überlegungen umfassend thematisiert und 

in einen direkten Zusammenhang mit den 

energierelevanten Vorzügen des Rohstoffes 

Holz gesetzt. Als Referenten sprachen Ver-

treter verschiedener Institute und Hoch-

schulen sowie der Industrie.

«Wir müssen den CO2-Ausstoss drastisch 

verringern. Dabei ist die Zeit der knappste 

Faktor», wie Peter Hennicke vom Wupper-

taler Institut für Klima, Umwelt, Energie 

das Publikum wissen liess. Hier seien Poli-

tik und Gesetzgeber gefordert, die ihre Zie-

le zum Teil auch schon ausführlich formu-

liert haben. Da Bauen, Klima und Politik so 

eng miteinander verwoben sind, spannten 

die Referate einen Bogen von der aktuellen 

Finanz- und Weltwirtschaftskrise über die 

Baukonjunktur und die Energie als Macht-

faktor im politischen Weltgefüge bis hin zu 

den konkreten baulichen Themen: Gebäu-

dehülle, Fenstertechnologie, Haustechnik, 

Energiesysteme, Gebäudeautomation, Bio-

energie und gebaute Beispiele.

«Graue Energie» in Effizienzbetrachtung 
einbeziehen
Wir verbrauchen derzeit fast die Hälfte der 

globalen Energie für Bauen und Wohnen. 

Veranstaltungsbericht. Der Europäische Kongress für energieeffizientes Bauen mit Holz (EBH) zog 
bei seiner zweiten Auflage am 16. und 17. Juni in Köln trotz Wirtschaftskrise mit 280 Teil
nehmern fast so viele Besucher an wie bei seiner Premiere 2008.  

Die schweiz ist einen schritt voraus

Die Zahl der Fach
aussteller, die die 
Veranstaltung in einer 
Art Hausmesse 
begleiteten, war leicht 
höher als 2008. 

Damit dies anders wird, muss das Umden-

ken schon vor dem Bauen beginnen. Auf 

dem Kongress war daher viel die Rede von 

«grauer Energie», die für die Herstellung 

 eines (Bau-)Produktes benötigt wird. Die 

konventionellen Betrachtungen zu Energie-

sparhäusern aller Art setzen erst nach Fer-

tigstellung der Gebäude ein. «Graue Ener-

gie» muss jedoch erkannt, errechnet und in 

die Energiebetrachtung von Gebäuden mit 

einbezogen werden. Erst dann ist das The-

ma Energieeffizienz zu Ende gedacht, so 

das Fazit vieler Vorträge. Die dazugehöri-

gen Schlagworte sind Ökobilanz, Lebenszy-

kluskosten-Analyse, Recyclingfähigkeit, Sys-

te me für die Gebäudezertifizierung und 

Energielabel, zu denen viele ausgefeilte 

Theorien zu hören waren.

Paradox erschien vor diesem Hintergrund 

das von Thomas Drinkuth vorgestellte neue 

«Qualitätssiegel» für Wohngebäude, das die 

Deutsche Energie-Agentur (dena) mit dem 
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«Effizienzhaus» voraussichtlich ab Oktober 

2009 vergibt. Graue Energie wird hier nicht 

berücksichtigt.

Die Fassade im Blickfeld
Ein Schwerpunktthema war die energeti-

sche Gebäudemodernisierung, die vor al-

lem die Gebäudehülle in den Fokus rückte. 

Die Referate beschäftigten sich unter ande-

rem mit der nachträglichen Dämmung von 

Bestandsfassaden durch vorgefertigte Fas-

sadenelemente sowohl in Form von vorge-

hängten Elementen als auch als Ersatz für 

Aussenwände. Stichwort Mischbauweise: 

Die Gebäudehülle betagter Stahlbetonske-

lettbauten lässt sich vollständig entfernen 

und durch neue vorgefertigte Wand- und 

Fassadensysteme in Holzbauweise ersetzen, 

wie einige der vorgestellten Projekte doku-

mentierten. 

Als eine Möglichkeit der Fassadensanierun-

gen stellte Frank Lattke von der TU Mün-

chen auch sein neues System der TES Ener-

gyFacade vor (www.tesenergyfacade.com). 

Damit können grossformatige Holzbauele-

mente mit Hilfe der Fotogrammetrie und 

des 3-D-Laserscannens wie ein Abguss vor-

gefertigt und auf Bestandsfassaden aufge-

bracht werden. «77% der Häuser in Deutsch-

land wurden vor 1968 errichtet und ver-

brauchen 95% der Energie. Ihre energetische 

Sanierung steht dringend an», so Lattke, 

weshalb er in diesem Aufgabenfeld einen 

immensen Zukunftsmarkt für den Holzbau 

sieht.

Die Schweiz geht beispielhaft voran
Vorbildlich in Sachen Holzbau ist die 

Schweiz. Ganz aktuell konnte Architekt 

Hansruedi Preisig aus Zürich von laufenden 

Baustellen mehrgeschossiger Gebäudekom-

plexe aus Holz in der Zürcher Innenstadt 

berichten. Moderne Bauvorschriften, eine 

motivierte Architektenvereinigung (Sia), 

eine starke öffentliche Diskussion, die po-

litischen Druck erzeugt, und wirtschaftlich 

nachhaltig denkende Investoren befördern 

mit klar festgelegten Kriterien nachhalti-

ges Bauen mit Holz. Die gezeigten Beispie-

le sind wegweisend. 

Unterschiedliche Signale aus Österreich
Auch in Österreich spielt Holz im Bau eine 

wichtige Rolle. Von dort kamen jedoch 

 unterschiedliche Signale: So berichtete Ro-

bert Hahn von der Bauträger Austria Immo-

bilien Wien über die restriktiven Bauvor-

schriften hinsichtlich des Brandschutzes, 

die es ihm schwer machen, sich mit dem 

Thema «Passivhaus» am Markt zu positio-

nieren. Dann wieder begeisterten seine vor-

gestellten Holzbauprojekte aus Wien, die 

gerade durch die «Neue Wiener Bauord-

nung» möglich wurden und das Ergebnis 

fruchtbarer Zusammenarbeit von Behör-

den, kommunalen Geldgebern, Investoren, 

Architekten und Ingenieuren sind.

Fazit der Tagung: Ja, Holz ist ein Hightech-

Rohstoff, mit dem wir die Ziele des Klima-

schutzes erreichen könnten, wenn wir ihn 

nur anwenden. Ja, wenn!   sJ

p www.holzbauforum.ch


