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1. Einleitung 

In der Schweiz wurden 2016 ca. 5.3 Millionen Kubikmeter Holz verarbeitet, davon 51% 

Energieholz, 25% Produkte aus Massivholz und Holzwerkstoffen, 21% Papier und Karton, 

sowie 3%, die für anderweitige Verwendungszwecke bestimmt waren oder als Verluste 

deklariert wurden. Der gesamtwirtschaftliche Umsatz im Jahr 2016 belief sich auf geschätzte 

CHF 524 Millionen [1].  

Dennoch wächst der Holzbestand derzeit schneller als seine Nutzungsrate (Sinas, et al 2017; 

WSL). Hinzu kommt, dass es in der Schweiz nach wie vor attraktiver ist Holz zu verbrennen 

als Holz zu verbauen und dass beim Holzbau der Import hoch ist weil der inländische 

Holzsektor nicht wettbewerbsfähig ist. Somit besteht ein erhebliches Potenzial für die 

Ausweitung der Nutzung des Rohstoffs Holz.  

Im Allgemeinen werden die Vorteile der erweiterten Nutzung von Holz besonders beim 

Austausch und Ersatz zur Herstellung von Wärme aus Öl oder Gas sowie energieintensiven 

Produkten wie Stahl oder Zement [2] genannt. Dabei liegt der geschätzte Nutzen bzw. Vorteil 

zwischen 0.4 und 0.6 t CO2 an vermiedenen Emissionen pro Kubikmeter Schweizer Holz [2]. 

Die Bewertung des Nutzens von biogenem Kohlenstoff gibt es jedoch derzeit keinen 

wissenschaftlichen Konsens darüber besteht, welche Berechnungs- und Bewertungsmethode 

am besten geeignet ist [3]. Angesichts des Mangels an Daten und der zum Teil schlechten 

Qualität der vorhandenen Daten ist es schwierig, Lebenszykluskosten (LCC) für „gute“ 

Umweltentscheidungen zu erstellen. Es müssen folglich viele Annahmen und Schätzungen 

gemacht werden, was bedeutet, dass das Ergebnis der LCC-Berechnung einen hohen Grad an 

Unsicherheit enthält [4].  

Das kürzlich durchgeführte nationale Forschungsprogramm NFP 66 „Ressource Holz“ 

resümiert, dass „Holz der mit Abstand wichtigste nachwachsende Rohstoff der Schweiz 

ist“[5]. Holz hat sich gerade in den letzten Jahren im Baubereich zu einem innovativen 

Werkstoff entwickelt. Weiterentwicklungen im Bereich des Ingenieurholzbaus und des 

Brandschutzes führen zu einem erhöhten Einsatz von Holz. Durch die Einführung der neuen 

Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen VKF können 

seit 2015 sogar Hochhäuser mit einer Tragkonstruktion aus Holz realisiert werden.  

Obwohl nun die Voraussetzungen für den Einsatz von Holz denkbar günstig erscheinen, liegt 

der Marktanteil von Holzbauten bei Mehrfamilienhäusern bei geringen 4%[6]. Eine 

Steigerung dieses Marktanteils in den letzten Jahren ist erkennbar, allerdings erscheint es, 

dass noch einige Hürden genommen werden müssen, um das Potential von Holz in der 
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Schweiz nachhaltig einzusetzen; dies trotz der Vielzahl an positiven Eigenschaften dieses 

Materials für die Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft in der Schweiz. 

Im Januar 2017 wurde durch die Organisationen Lignum und Climate-KIC [7] mit 

Unterstützung vom BAFU und der ETH Zürich der erste Schweizer Roundtable zum Thema 

„Zukunft des Bauens“ durchgeführt. Bei diesem Roundtable wurden Themen von Akteuren 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus dem Bau- und Immobiliensektor diskutiert. 

Investoren, Bauherren, Planer, Architekten, Ingenieure, etc. haben den Einsatz von 

nachhaltigen Materialien wie Holz miteinander diskutiert und marktfähige Lösungsansätze 

entwickelt. In der Diskussion dieses Events zeigte sich, dass insbesondere der Investor und 

der Architekt eine zentrale Rolle im Entscheidungsprozess beim Bau eines Gebäudes 

einnehmen. Gerade den Investoren fehlen allerdings häufig wichtige Informationen beim 

Bauen mit Holz bzgl. den Herstellungs- und Betriebskosten der Gebäude. Aus diesem Grund 

ist das Hauptziel dieser Vorstudie die möglichen Themen- und Handlungsfelder zu 

identifizieren, um Investoren die Herausforderungen und Chancen des Holzbaus bei 

Investitionsentscheidungen und der Bewertung aufzuzeigen.  

2. Projektplan 

Der inhaltliche und zeitliche Ablauf dieser Vorstudie ist im Folgenden Diagramm dargestellt: 

 

3. Wissenschaftliche Literaturrecherche: wirtschaftlicher und 

ökologischer Mehrwert des Holzbaus 

Im Rahmen einer Literaturrecherche wurden die Aspekte Holznutzung und Holzverwertung 

hinsichtlich möglicher Probleme und Hemmnisse untersucht. Die Erkenntnisse aus der 

Recherche sowie die für die Bauindustrie relevanten Punkte werden im Folgenden diskutiert. 

 

Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18
1.1. Literaturrecherche: wirtschaftlicher und ökologischer 
Mehrwert des Holzbaus 
1.2. Experteneinschätzungen und Interviews mit 
Immobilieninvestoren:  Grundlagen / Instrumente bei den 
Investitionsentscheidungen

1.3. Identifikation von möglichen Themen- und Handlungsfeldern

1.4. Identifikation und Definition von Zielen, relevante Zielgruppen

1.5. Vorgehen für den ersten Teil des Hauptprojekts ableiten
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Aus der Literaturrecherche rund um die Verwendung von Holz im Bauwesen lassen sich vier 

Haupteinflussfaktoren identifizieren, die die Verwendung von Holz als Baumaterial 

beeinflussen aber zur Zeit von den beteiligten Akteuren als ungewiss wahrgenommen bzw. 

nicht ausreichend berücksichtigt werden: 

1. Die Lebenszykluskosten sind bei Holzbauten nur unzureichend bekannt.  

2. Die Kriterien und Methoden zur Beurteilung der Kosten unterscheiden sich stark 

zwischen verschiedenen Materialien. 

3. Die Rahmenbedingungen zur Nutzung des Holzes in der gesamten Wirtschaftskette 

müssen verbessert werden. 

4. Die positiven Eigenschaften von Holzbauten mit ihrem Mehrwert für Umwelt 

werden nicht ausreichend berücksichtigt.  

Die Unkenntnis der genannten Punkte führt dazu, dass die realen Investitionskosten für 

Holzbauten häufig noch schwierig abzuschätzen sind. Im Folgenden werden diese 

Haupteinflussfaktoren diskutiert. 

 

Lebenszykluskosten 

In Bezug auf die Treibhausgasemissionen ist die Holznutzung in den meisten Anwendungen 

vorteilhaft. Die Vorteile sind besonders gross beim Ersatz von Öl und Gas bei der 

Wärmegewinnung sowie bei energieintensiven Produkten wie Primärmetalle, Kunststoffe und 

Beton, sowie beim Einsatz z.B. im Bauwesen und bei Möbeln. Zusätzliche bemerkenswerte 

Umweltvorteile lassen sich durch sogenannte EoL (End-of-Life)-Anwendungen erzielen. 

Insbesondere für Holzprodukte können diese Umweltvorteile sehr hoch sein, da die meisten 

Holzabfälle bisher einzig thermisch verwertet werden. Die Umweltvorteile der EoL-

Anwendungen können dabei sogar grösser sein als die Vorteile beim primären Einsatz der 

Holzprodukte [2]. 

 

Kosten 

Die strukturierte Quantifizierung der Kosten bei der Bewertung der Umweltfolgen ist eine 

anspruchsvolle Aufgabe. Da die Umweltentscheidungen kumulative Auswirkungen auf 

ökologische Systeme haben, sind sie schwer zu erkennen und angemessen zu bewerten [8]. 

Zudem sind Umweltentscheidungen, die eng mit den in der Gesellschaft vorhandenen 

Unsicherheiten und Risiken verbunden sind, schwer zu quantifizieren, da die zukünftige 

Entwicklung der ökologischen und sozialen Systeme in den Entscheidungen berücksichtigt 

werden muss [9]. In der Zukunft können Probleme auftreten, die heute noch nicht 



 

 

 

7 

wahrgenommen werden, genauso wie die heutigen Umweltprobleme in der Vergangenheit 

noch nicht erkannt wurden. Umweltentscheidungen sind daher in allen Phasen des 

Entscheidungsprozesses von erheblicher Unsicherheit geprägt, beispielsweise bezüglich den 

verwendeten Begrifflichkeiten, möglichen Ergebnissen und den dazugehörigen 

Wahrscheinlichkeiten [10].  

Gebäude stellen langfristige Investitionen dar, die über einen langen Zeitraum mit grossen 

Umweltauswirkungen verbunden sind. Um die Umweltkosten in die Zukunft abschätzen zu 

können, kann eine LCC (Life-Cycle-Cost) -Berechnung nützlich aber nicht ausreichend sein 

[4]. So genügt es beispielsweise nicht bei einer Sensitivitätsanalyse von LCC bloss materielle 

Aspekte wie Zinssatz, Mietniveau und Mietsteigerung oder -minderung zu berücksichtigen 

[4]. 

Die neoklassische Wirtschaftstheorie setzt voraus, dass alle relevanten Aspekte einen 

Marktwert haben, d.h. einen Preis. Da jedoch nicht allen Produkten jeweils ein Preis 

zugeordnet werden kann, führt dies dazu, dass die monetären Berechnungen hinsichtlich der 

Umweltkosten unvollständig sind. Von einigen Wirtschaftstheoretiker wird daher 

vorgeschlagen, bestimmte schädliche Umweltfaktoren zu besteuern [11], wohingegen andere 

Wirtschaftstheoretiker argumentieren, dass es unmöglich ist, alle relevanten Aspekte 

komplexer Umweltprobleme in einer monetären Form zu erfassen. Die Monetarisierung von 

LCC führt folglich zum Verlust wichtiger Details, was wiederum die Möglichkeit des 

Entscheidungsträgers einschränkt, eine umfassende Sicht der Umweltprobleme zu erhalten 

[4]. 

Angesichts des Mangels an Daten und der teilweise schlechten Qualität der vorhandenen 

Daten können LCC-Berechnungen nur eine beschränkte Entscheidungsgrundlage für 

Umweltentscheidungen liefern. Es müssen notwendige Annahmen und Schätzungen für die 

LCC-Berechnung gemacht werden, was das Ergebnis mit einem hohen Grad an Unsicherheit 

behaftet. Die daraus resultierende Unsicherheit bei der Vorhersage künftiger Konsequenzen 

führt dazu, dass Entscheidungsträger LCC-Berechnungen als unzuverlässig empfinden [4]. In 

der Schweiz bietet das BAFU-Kompensationsprojekt eine wirtschaftliche CO2-Reduktion. 

Die Ausgleichszahlungen sind in der Forst- und Holzwirtschaft gut bekannt und werden in der 

Immobilienwirtschaft nicht weit verbreitet[12]. 

 

Kriterien  

Leider existiert aktuell keine allgemein akzeptierte und angewandte konsistente Methode zur 

Durchführung einer Lebenszykluskostenanalyse (LCCA) für Holzanwendungen. Insbesondere 
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Systemgrenzen, funktionale Einheiten oder Zuordnungsannahmen und -methoden 

unterscheiden sich von Studie zu Studie. Hinzu kommt, dass die Ergebnisse des GWPs 

(Global Warming Potential) [13] zwischen den Studien erheblich variieren, abhängig von den 

einbezogenen Prozessen und getroffenen Annahmen wie Produktivitätsraten und 

Kraftstoffverbrauch von Maschinen [14]. 

Das Fehlen einer gemeinsamen, einheitlichen Bewertungsmethode der Lebenszykluskosten 

führt konsequenterweise zu verschiedenen Ergebnissen und Aussagen zwischen 

verschiedenen Studien. Darüber hinaus lassen sich einige Kosten angesichts der Komplexität 

der durchgeführten Prozesse schwierig abschätzen. So hat sich beispielsweise gezeigt, dass 

die Vorgänge wie Ernte und Transport hauptsächlich aufgrund des hohen Treibstoffbedarfs 

einen beachtlichen Einfluss auf die Lebenszykluskosten haben. Im Fall von Holz sollte zudem 

überprüft werden, ob allfällige Düngungsaktivitäten und Düngemittelproduktion sowie 

Unkrautbekämpfungsmassnahmen Beiträge zu den zu bewertenden Kategorien liefern. 

Abhängig von der Wahl einer spezifischen Waldbiomasse beeinflussen daher unterschiedliche 

Biomasseerträge und Waldpraktiken die Umwelt- und Energieprofile [15].  

Bei der Entwicklung eines einheitlichen Systems zum Vergleich von Bewertungsergebnissen 

sollte des Weiteren insbesondere der biogene Kohlenstoffgehalt und der Energiegehalt des 

Holzes beachtet werden, da andere gängige Baumaterialien wie Beton und Stahl diese 

inhärente Eigenschaften von Holzprodukten nicht aufweisen [16].  

 

Methoden 

Das Fehlen geeigneter Ökobilanzen (Lebenszyklusanalyse, LCA) bleibt ein entscheidendes 

Problem für eine angemessene Bewertung der Investitionskosten im Bausektor. Es gibt 

derzeit keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, welche Methode für die Bestimmung der 

Ökobilanz in der „Environmental Product Declaration (EPD)“ am besten geeignet ist[3]. Die 

Entwicklung von geeigneten Messmethoden ist dabei für alle Baumaterialien notwendig, da 

der Vergleich der technischen Normen zeigt, dass es Unterschiede zwischen allen Produkten 

und Baumaterialien gibt. 

Bei zahlreichen Produkten mit einer beschränkten Lebensdauer kann der 

Endenergieverbrauch in der LCA berücksichtigt werden. Baumaterialien werden jedoch meist 

als Zwischenprodukte verarbeitet und das Bauwerk stellt das Endprodukt mit einer langen 

Lebensdauer dar. Für die Bewertung von holzbasierten Baumaterialien basierend auf dem 

Produkt-Footprint werden daher oft die Daten im Bauzustand herangezogen.  
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Für eine angepasste Berücksichtigung der spezifischen Bauweise und Konstruktion sollte die 

Bewertung modular vorgenommen werden können. Die LCA sollte daher biogene 

Kohlenstoffe mit genaueren Methoden bewerten, die zum Beispiel EPD und „Product 

Environmental Footprint (PEF)“ Informationen enthalten. Zusätzlich zu den Anforderungen 

nach EN-16485 [17] und ISO / DIS-21930 [18] sollten die Transportwege und Emissionen 

jedes Bauteils berücksichtigt werden. Die Art und der Ursprung des verwendeten Holzes 

sollten ebenfalls in die EPD entsprechend der EU-Richtlinie aufgenommen werden. Für diese 

Berechnungen wird das gespeicherte CO2 nach der Norm CEN TC 175 berechnet. 

In den technischen Standards und in der Forschung werden verschiedene Begriffe zur 

Beschreibung derselben Aspekte verwendet. Eine Harmonisierung für eine konsistente 

Implementierung der Methoden in der zukünftigen Standardisierung ist daher zwingend 

erforderlich [3]. 

 

Lebensdauer 

Das Problem bei der Berechnung der Lebenszykluskosten[19] (LCC) ist die Tatsache, dass 

vier verschiedene Arten von Lebensdauern für Gebäude in LCC-Analysen einfliessen können: 

ökonomische, technische, physische und Gebrauchslebensdauer. Die ökonomische 

Lebensdauer stellt eine Schätzung des Gebäudewertes über die Zeit dar. Die technische 

Lebensdauer ist der geschätzte Zeitraum, in welcher die technischen Eigenschaften des 

Gebäudes dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden. Die physische Lebensdauer ist 

der geschätzte Zeitraum, in dem das Gebäude besteht. Schließlich ist die Gebrauchs- oder 

Nutzungsdauer des Gebäudes der geschätzte Zeitraum, in dem das Gebäude die festgelegten 

Leistungsstandards erfüllt. Abhängig von der Wahl des Lebenszyklus unterscheidet sich die 

Zeitperspektive, was sich auf die Ergebnisse der LCC-Berechnung auswirkt, wenn sie auf 

einen Kapitalwert diskontiert werden [4]. 

 

Verfügbarkeit 

Die kürzlich von Daldini & Zinas [20] durchgeführte Studie zeigt, dass es in der Schweiz in 

naher Zukunft keinen unverhältnismässigen Abbau der Ressource Holz geben wird und dass 

genügend Holz nachwächst, um erweiterte Nachfragespitzen abzudecken [20]. In diesem 

Zusammenhang muss jedoch zwischen unterschiedlichen Holzarten und Holzanwendungen 

unterschieden werden. Zudem werden die Umweltauswirkungen der Holznutzung in der 

Schweiz stark vom grenzüberschreitenden Holzhandel beeinflusst. Daher spielt die 

Produktion im Ausland eine wichtige Rolle für den Konsum in der Schweiz [2]. 
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Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die Holzproduktion in der Schweiz limitiert 

ist, da die heimische Produktion auch langfristig nur in begrenztem Umfang auf einen 

deutlichen Nachfrageanstieg reagieren kann. Die Hauptgründe für diese Begrenzung liegen in 

einer limitierten Erntekapazität, die durch Gesetze und behördliche Vorgaben geregelt ist, in 

den räumlichen und territorialen Rahmenbedingungen, technischen Möglichkeiten, 

ökologischen Erwägungen sowie der politischen Agenda im Bauwesen. All diese Faktoren 

müssen bei der Analyse der langfristigen Verfügbarkeit von Holz berücksichtigt werden [21]. 

 

Nutzung 

In der Schweiz wird der Großteil des Holzes energetisch (ca. 50%) und für Papier (ca. 25%) 

genutzt. Der verbleibende Anteil entfällt auf die Produktion von Gebäuden (ca. 10%), Möbel 

(ca. 3%) und Verpackungen (ca. 3%)[1, 2].  

 

Faktoren 

Einige der Hauptfaktoren in der Debatte zur Förderung von Holz als nachhaltige Lösung für 

den Bausektor können anhand einer britischen Studie [22] ermittelt werden. Hier werden 

insbesondere die folgenden Parameter berücksichtigt: Gesetzgebung, Umweltfragen, 

Einstellungen und Traditionen der Akteure; Markt und Wettbewerb, Förderung und 

Kommunikation sowie Technologie und Know-how [23]. 

4. Experteneinschätzungen und Interviews mit Immobilieninvestoren:  

Grundlagen / Instrumenten bei den Investitionsentscheidungen 

4.1. Interviews 

Im Rahmen des durchgeführten Projektes wurden insgesamt zwölf Interviews durchgeführt 

mit verschiedenen am Bau und Betrieb eines Gebäudes beteiligten Akteuren. So wurden 

Interviews mit Investoren, Bauherrenvertretern, Holzbauunternehmer, Projektentwickler, 

Architekten, Bauingenieuren aus der West- und Ostschweiz durchgeführt. Eine Übersicht der 

involvierten Firmen ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 
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 Firma  

1 
Schaeppi Grundstücke 
Verwaltungen KG 

 

2 Wüest Partner AG  

3 Migros-Pensionskasse  

4 Häring & Co. AG  

5 ERNE AG Holzbau  

6 Intep GmbH  

7, 8, 9 pom+Consulting AG  

10 Lignum Office Romand  

11 Steiner AG  

12 Allreal-Gruppe  

 

Für die Interviews wurde ein strukturierter Fragebogen erstellt, um klare und eindeutige 

Antworten zu generieren und anschliessend gezielt auszuwerten. Die Fragen können dem 

Anhang A entnommen werden. Zudem sind dort auch die detaillierten Antworten der zwölf 

Experten anonym in Stichworten zusammengefasst.  

Grundsätzlich können die wichtigsten Erkenntnisse auf Grundlage der durchgeführten 

Interviews wie folgt zusammengefasst werden (Hinweis: Es muss darauf hingewiesen werden, 

dass dies nur eine subjektive Zusammenfassung bzw. Synthese der genannten Antworten aus 

den zwölf durchgeführten Interviews sein kann. Um ein vollständiges Bild zu erlangen, 

empfehlen wir die vollständigen Interviews im Anhang zu lesen): 

 

 Die Erfahrungen mit bereits realisierten Holzbauten sind durchwegs positiv. Diese 

Bauweise wird von den Nutzern als sympathisch und ästhetisch ansprechend 

angenommen. 

 Meist kommt der Entscheid Holz zu verwenden direkt vom Investor oder vom 

Architekten mit einer Affinität zum konstruktiven Holzbau. Es scheint immer mehr 

Architekten zu geben, die sich hierfür interessieren. Allgemein wird allerdings auf die 

Notwendigkeit einer besseren Ausbildung von Architekten im Bereich Holzbau 

hingewiesen.  

 Für viele Investoren ist die Art des Baumaterials in der Regel nicht von 

entscheidender Bedeutung – sie suchen primär ein kurz- bis mittelfristiges 

Renditeobjekt. Einige Investoren bestehen bereits heute auf nachhaltigen Materialien 
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und Bauweisen im Sinne von ECO-Bau, so dass diese ebenfalls als Initiator genannt 

werden. Private Investoren sind häufig offener für Empfehlungen und damit können 

diese leichter für ein Gebäude mit einer Tragstruktur aus Holz überzeugt werden. 

 Als häufig genanntes Argument gegen die Verwendung von Holz werden die höheren 

Herstellungskosten im Vergleich zu einem konventionellen Gebäude aus Beton 

genannt.  

 Häufig liegt bei den Entscheidungsträgern der möglichst günstige Erstellungspreis im 

Fokus. Bei traditionellen Baugenossenschaften und bei PPP-Projekten wird der Fokus 

dagegen meistens auf den Unterhalt des Gebäudes gelegt. In diesem Fall wird 

langfristiger gedacht und teurere Konstruktionen erstellt, welche dann im Unterhalt 

und bei der Wartung wieder punkten. Hier fehlen Erfahrungen über tatsächlich 

anfallende Kosten für Holzbauten. Grundsätzlich sollte gezeigt werden, dass es in 

der Nutzungsphase des Holzgebäudes keine Nachteile gibt. 

 Häufig wird eine normale Discounted Cash Flow (DCF) Berechnung durchgeführt, um 

den Return on Investment (RoI) von Gebäuden zu berechnen. Erfahrungswerte für 

Holzbauten fehlen hier. 

 Beim Holzbau sind der Brandschutz und der Schallschutz das Thema. Hier gilt es 

die Bauherrschaft in Zusammenarbeit mit dem Holzbauingenieur und der 

Brandschutzbehörde sowie dem Bauphysiker von der Konformität und den Vorteilen 

einer Holzkonstruktion zu überzeugen. 

 Die „Graue Energie“ und damit die Nachhaltigkeit und Ökologie werden immer 

häufiger in Holzbauprojekten berücksichtigt (obwohl im BIM Bereich komplett 

ausgeblendet, da Datensätze bzw. Ökobilanzdaten fehlen), dies auf Grund eines 

positiven Images. Der Preis bzw. die Kosten stehen aber meistens im Vordergrund.  

 Die durch einen hohen Verfertigungsgrad erzielten schnelleren Baufortschritte und 

die höhere Qualität von Holzbauten wurde häufig als Pluspunkt genannt. 

 Durch eine Änderung der Baumethoden und die Digitalisierung werden wir zukünftig 

anders bauen. Der Baustoff Holz bringt hier sehr viele Vorteile mit. Die Industrie ist 

bereits sehr weit, wodurch sie stark von den anstehenden Veränderungen profitieren 

sollte. Allerdings benötigt der Holzbau standardisierte Kataloge, es existieren viel zu 

viele Einzellösungen.  

 Die Nachfrage nach Holzkonstruktionen ist bei Investoren (noch) gering. Es wurden 

häufig Marketinganlässe genannt, bei denen Vorzeigeprojekte aus Holz den 

Investoren und Architekten gezeigt werden, um so auch die Vorteile aufzeigen zu 
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können. Positive Beispiele sind sehr wichtig und können mittelfristig die Akzeptanz 

von Holzkonstruktionen massiv stärken und die Nachfrage ankurbeln. Die Lobby für 

Holzbauten ist bei den Architekten noch recht klein. Dies hat unter anderem damit zu 

tun, dass „Elitearchitekten“ einerseits das Fachwissen über Holzkonstruktionen fehlt, 

da konstruktiver Holzbau an Hochschulen über Jahrzehnte kaum mehr gelehrt wurde.  

 Generell wurde häufig ein Katalog oder eine Datenbank mit Informationen über 

Kosten für eine Lebenszykluskostenanalyse und die Berechnung des DCF im Holzbau 

als sehr nützlich und wünschenswert erachtet.  

 In der West-Schweiz gibt es weniger Holzbauten. Ein Grund ist u.a. dass sich dort 

öffentliche Einrichtungen (kantonale Ämter) weniger stark für die Förderung und 

Nutzung von Holz einsetzen. 

 

4.2. Online-Umfrage 

Die Umfrage wurde von über 150 Personen ausgefüllt, wobei ca. 80% bereits Erfahrungen im 

Holzbau sammeln konnten. Von diesen Personen gaben 90% an, dass die Erfahrungen im 

Holzbau positiv seien. Die Vorteile des Holzbaus werden vor allem im schnellen 

Baufortschritt gesehen, gefolgt von ökologischen und qualitativen Aspekten.  

Trotzdem ist der Anteil an Bauprojekten in denen Holz als Baumaterial verwendet wird bei 

vielen Befragten unter 20%. Interessanterweise ist dies der Fall obwohl die Mehrheit der 

Befragten angab, die graue Energie bei Projekten zu berücksichtigen. Der Hauptgrund liegt 

daher wohl bei den entstehenden (Mehr-)Kosten. Die Rendite wurde von den Befragten auch 

als wichtigstes Ziel bei einem Bauvorhaben genannt. Weiter wurde bei den Kommentaren oft 

auf die höheren Kosten des Holzbaus aufmerksam gemacht, gefolgt von Unklarheiten 

bezüglich des Brandschutzes. Auf den folgenden Seiten können Sie eine detaillierte 

Auswertung der Umfrage entnehmen. 

 

Die allgemeinen Fachkenntnisse im Bereich Holzbau werden von einer Mehrheit der 

Befragten als besser oder gleichwertig verglichen mit dem Betonbau eingeschätzt. Es 

erscheint, dass Grundlagen zur Kostenermittlung sowie technische Umsetzungen und Details 

unter Berücksichtigung brandschutztechnischer Fragen ausgearbeitet werden sollten. 
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4.2.1.  Teilnehmende 

Akteur Anzahl 106  

Bauherr / Investor  25 

 

Bauherrenberater 23 

Architekt 17 

Bauingenieur 10 

Weitere Fachplaner 17 

Unternehmer 9 

Immobilienbewirtschafter 2 

Mieter 3 

 

4.2.2. Welcher Akteur hat den Holzbau üblicherweise initiiert? 

Die folgende Grafik zeigt, dass der Holzbau üblicherweise vom Bauherren oder Architekten 

initiiert wird. Dies ist nicht verwunderlich, da Bauherren sowie Architekten von Beginn 

(Strategische Planung, Phase 1 nach SIA 112) oder spätestens bei der Vorstudie (Phase 2 nach 

SIA 112) im Projekt involviert sind, d.h. zu einem Zeitpunkt, an dem die Bauweise noch gut 

beeinflusst werden kann.  

Akteur Anzahl  

Bauherr / Investor  35 

 

Bauherrenberater 4 

Architekt 32 

Bauingenieur 5 

Weitere Fachplaner  

Unternehmer 1 

Immobilienbewirtschafter  

Mieter  
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4.2.3. Hatten Sie bereits Erfahrung mit Holzbauten? Waren diese positiv? 

Erfahrung  Anzahl  

Ja 83 

 

Nein 21 

Positiv 78 

Negativ 11 

 

Folgende Kommentare wurden von den Befragten bei dieser Frage ergänzend aufgeführt: 

Bemerkungen Umfrageteilnehmer 

Vorbehalte von Architekten und Bauherren aufgrund fehlendem Wissen und Erfahrungen 

Aber zeitaufwendig. Sämtliche Wandansichten mussten mit dem Elektroplan abgestimmt werden. Elektriker 

benötigt einen genau vermassten Elektroplan 

Aufstockung 

Aufgabe war eine städtebauliche Verdichtung von 24 Wohnungen auf 32 Wohnungen durch Aufstockung mit 

Holz. Die Brandschutzvorschriften und die Auflagen an die Überwachung waren eklatant. Dies führte zum 

Absehen und Verzicht. Für den Bauherrn ein Kostenrisiko weil viele unbestimmbare Auflagen und Vorschriften 

vage oder gar nicht definiert sind. 

Gute Eigenschaften mit klaren Regeln 

Generell bessere Optik der Materialien 

Dank tieferer Treibhausgasemissionen mehr Spielraum zur Erreichung der Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft 

 

4.2.4. Wie hoch ist der Anteil von Holzbauten bei Ihren Projekten?  

 Neubau Umbau  

< 10% 34 41 

 

10% - 20% 21 13 

20% - 50% 8 6 

> 50% 16 17 
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4.2.5. Welches sind die primären Ziele bei Ihren Projekten? 

Ziele  Anzahl Nennungen  

Priorität 1 2 3 

 

Rendite 37 23 17 

Architektur 25 26 22 

Ökologie 15 19 30 

Energiever-

brauch 

7 21 16 

Andere 8 1 5 

Grafik rechts zeigt die gewichtete Punktzahl: 1. Ziel mit Faktor 3, 2. Ziel mit 2, 3. Ziel mit 1 

(Beispiel: Wert Rendite/Kosten: 37 x 3 +23 x 2 +17 x 1 = 174) 

 

4.2.6. Welches sind Vorteile des Holzbaus gegenüber dem Massivbau?  

Vorteile  Anzahl Nennungen  

Priorität 1 2 3 

 

Geschwindig-

keit 

51 20 4 

Kosten 1 3 7 

Qualität 9 25 17 

Ökologie 16 25 30 

Energie-

verbrauch 

2 7 9 

Andere 2 1 8 

Grafik rechts zeigt die gewichtete Punktzahl: 1. Ziel mit Faktor 3, 2. Ziel mit 2, 3. Ziel mit 1 

(Beispiel: Wert Geschwindigkeit: 51 x 3 +20 x 2 +4 x 1 = 197) 

 

4.2.7. Berücksichtigen Sie die graue Energie bei Ihren Projekten? 

Antwort Anzahl  

Ja 56 

 

Nein 32 
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4.2.8. Wie ist Ihr Fachwissen im Holzbau gegenüber dem Massivbau? 

Fachwissen  Anzahl  

Besser 18 

 

Gleichwertig 41 

Schlechter 23 

 

4.2.9. Empfinden Sie die Vorfertigung im Holzbau als Einschränkung? 

Antwort Anzahl  

ja 15 

 

Nein 68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%

22%

28%

 gleichwertig

  Wissen im Holzbau höher

  Wissen im Massivbau höher

18%

82%

ja nein
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4.2.10. Falls ein geplanter Holzbau in Massivbauweise ausgeführt wurde, was war der Grund? 

Antwort Neubau  

Rendite 31 

 

Machbarkeit 7 

Architektur 1 

Energetische 

Gründe 

1 

Andere 11 

 

4.2.11.  Zusammenfassung qualitative Fragen 

Fehlende Informationen 
Die Befragten haben insbesondere auf fehlende Information bzgl. Kosten und Wissen 
hingewiesen.  
 
Die Kostenfrage betrifft die folgenden drei Bereiche:  

 Realistische Kostenauswertung im Vergleich zu Massivbau fehlt bisher. Die Befragten 
sind interessiert an aktuellen Vergleichen die aufzeigen, wo der Holzbau im 
Vergleich zu Massivbauten aus Beton wettbewerbsfähig ist.  

 Nachfrage nach klarer Information wieviel Energie mit Holz insbesondere im 
Betrieb und Unterhalt des Gebäudes eingespart werden kann (getrennt bzgl. 
Heizen und Kühlen) im Vergleich zu konventionellen Bauten. Das betrifft auch den 
CO2 Substitutionsvergleich. Konkret sollte ausgewiesen werden, wieviel CO2 
eingespart wird, wenn mit Holz gebaut wird, dies für die Herstellung (graue Energie) 
und während des Unterhalts.  

 Lebenszykluskosten sind nicht bekannt für Holzbauten. 
 

Der Mangel an Wissen wird häufig angesprochen. Es betrifft alle involvierten Gruppen. 

 In Fall von öffentlichen Institutionen und Investoren ist der Mangel an Information 
(Kosten, Umweltvorteile, möglicher Prestigegewinn, etc.) der Hauptgrund für die 
Benachteiligung von Holzbauten. Gleichzeitig sehen die Befragten das grösste 
Potenzial in der Förderung von mehr Holzbauten im Allgemeinen (und im Speziellen 
Schweizer Holz). Die Öffentlichkeit z.B. hat wenig Wissen über Architekturvorteile 
oder weitere Aspekte, wie z.B. besseres Brandverhalten gegenüber Stahl. 

 Der Mangel an Know-how bei Bauherrschaften betrifft Konstruktionen in Holz und 
andere spezialisierte Bereiche, wie Lösungen über Schallschutz und Raumklima als 
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auch die Erhöhung von Speichermasse und Brandschutzregelungen. Es wurde oft 
wiederholt, dass systematisches Know-How gefragt ist, statt oberflächliches Design 
und Produkt-Wissen. (Hinweis: Die Experteninterviews ergaben ergänzend, dass auch 
ein Problem in der integrativen Ausbildung  von Architekten und Bauingenieuren in 
der Schweiz vorhanden ist)  

 
Animierungspotenzial um zukünftig mehr Holzbauten zu realisieren:  

 Das grösste Animierungspotenzial, um zukünftig mehr Holzbauten zu realisieren wird 
im Ausbau der Holzbauindustrie und der Entwicklung einer Holzbau-Branche 
gesehen. Die Öffentlichkeit sollte dadurch über Vorteile des Holzbaus informiert 
werden und die existierenden Vorurteile beseitigt werden (z.B. die Behauptung, dass 
Holzbau in der Erstellung und auch über den Lebenszyklus gesehen teurer sei als 
Mischbauweise hält sich hartnäckig)  

 Mehr Wissen und bessere Ausbildung – Mehr spezialisierte Architekten, 
Fachplaner, Errichter und besseres Know-how soll dazu führen, dass die Architekten 
und Investoren Holzbau mit hoher Qualität offerieren können.  

 Aktives Lobbying für: CO2-Steuer, klare Regeln bei Architektenwettbewerben 
(Holzbau falls möglich als Variante zulassen), Promotion von Holzbauten (z.B. 
Holzgebäude als Demo-Gebäudeaufbauen, Prüfung einer mögliche Miet-Ermässigung 
in Holzbauten)  

 Sonstige Bemerkungen: Bei der Digitalisierung der Planungs- und Bauprozesse ist 
der Holzbau im Vorteil und dies sollte entsprechend genutzt werden. Der Holzbau 
benutzt seit Jahren gängige Tools, die heute auch im Betonbau Einzug halten. Hier 
existiert bei Holzbauern (noch) einen (Wissen-)Vorsprung. 

 
Die Investorenansicht  

 Kostenfrage - Die Investoren sind oft überzeugt, dass Holzbau teurer als Massivbau 
ist. Fehlende Information über Fertigungskosten  

 Fehlendes Wissen über mögliche Vorfabrikation, Erstellungsgeschwindigkeit und 
Brandschutz 

 Die Investoren weisen darauf hin, dass ihnen die Opportunitäten fehlen (Angebote 
von Promotoren / Entwicklern in Holzbauweise). Es besteht also ein Animierungs- 
bzw. Aufklärungsbedarf der Investoren.  

5. Identifikation von möglichen Themen- und Handlungsfeldern 

Auf Grundlage der durchgeführten Vorstudie können wir einige Themen- und 

Handlungsfelder für eine anschliessende Hauptstudie identifizieren. 

Die durchgeführte Vorstudie hat gezeigt, dass der Mangel an Informationen und Modellen für 

Discounted-Cash-Flow-Berechnungen (DCF) und Lebenszykluskostenanalysen (LCCA) eine 

der Haupthürden für den Entscheidungsprozess institutioneller Investoren darstellt. Hinzu 

kommt, dass aktuell keine ökonomische Bewertung der Mehrwerte des Holzbaus existieren, 
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sowohl technisch als auch ökologisch. In einer Hauptstudie sollten aus diesem Grund Daten 

und Modelle für DCF- und LCCA-Berechnungen von Holzkonstruktionen generiert werden, 

die die Vorteile des Holzbaus als Anwendung in Gebäuden berücksichtigen und damit 

Investoren beim Planen und Bauen unterstützen. Unter Investoren verstehen wir u.a. 

institutionelle Investoren (wie z.B. Banken, Versicherungen, Bauträger), 

Wohnbaugenossenschaften und auch die öffentliche Hand. 

 

Dieses Projekt sollte den Immobilienmarktakteuren Daten und Werkzeuge zur Verfügung 

stellen, die es ihnen ermöglichen, Holzbauoptionen anhand einer üblichen Discounted Cash 

Flow (DCF) sowie einer Lebenszykluskostenanalyse (LCCA) zu bewerten. Dabei sollten 

verschiedene Modelle analysiert und vorgeschlagen werden, um den ökologischen und 

technischen Mehrwert des Holzbaus zu bewerten. Die Ergebnisse werden in die DCF- und 

LCCA-Modelle integriert. Das Ziel ist es ein besseres Verständnis der wirtschaftlichen 

Dynamik rund um die Holzimmobilien in der Schweiz zu ermöglichen und einen Beitrag zu 

leisten, den Anteil von Holzbauten auf dem Schweizer Immobilienmarkt zu erhöhen. 

Folgende Arbeitspakete sind aus unserer Sicht durchzuführen: 

 

A) Baukostenkatalog Holzbau 

Wirtschaftsdaten für DCF und LCCA sollen erstellt werden. Die Daten werden statistisch 

ausgewertet, um ihre Empfindlichkeit und Unsicherheit zu testen. In diesem Arbeitspaket 

wird eine Kostendatenbank entwickelt, die die Daten für DCF und LCCA enthält. Die 

Datenbank wird auch Daten über Umweltkosten berücksichtigen. 

 

B) Umweltkosten 

Modelle zur Ökobilanzierung sollten entwickelt werden, um das biogene CO2 zu berechnen, 

welches in Schweizer Immobilien gespeichert wird. Darüber hinaus werden diese Modelle 

genutzt, um unterschiedliche ökonomische Werte für die Lagerung von biogenem CO2 in 

Schweizer Immobilien zu testen. Die wirtschaftlichen Werte werden mittels einer 

Szenarioanalyse getestet. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Wirkung verschiedener politischer 

Massnahmen zu visualisieren. Die Informationen zur ökonomischen Bewertung von 

biogenem CO2 sollten in der vorgängig (siehe Teil A) entwickelten Datenbank gespeichert 

werden. 
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C) DCF & LCCA Modelle 

Discounted-Cash-Flow- und Life-Cycle-Cost-Modelle für Holzimmobilien in der Schweiz 

sollten entwickelt werden. Modelle für den Fall von (Ersatz-)Neubauten und mögliche 

Erweiterungen mit Holz (z.B. Aufstockungen von Gebäuden in Holzbauweise) sollen 

entsprechend berücksichtigt werden. Diese Modelle verwenden die in Teil A) und B) 

vorbereiteten Daten. Sobald die Modelle getestet wurden, werden die Werte für die 

Umweltkosten hinzugefügt. Hierdurch können die Ergebnisse sowohl von DCF- als auch von 

LCCA-Modellen mit und ohne Berücksichtigung von Umweltkosten dargestellt werden. 

 

D) Konsolidierung und Integration 

Die Empfindlichkeit und Unsicherheit der in C) entwickelten DCF- und LCCA-Modelle 

müssen getestet werden. Zu diesem Zweck sollten mehrere Fallstudien durchgeführt werden, 

die in den letzten 10 Jahren in der Schweiz gebaute Holzbauten analysieren. Darüber hinaus 

sollten vergleichende Fallstudien zu verschiedenen Baustoffen (Beton, Ziegel und Holz) 

entwickelt werden, um den Mehrwert und die Herausforderungen für den Holzbau im 

Immobilienbereich aufzuzeigen. Die Ergebnisse der Fallstudien sollen zur Konsolidierung 

und Validierung der Datenbank (A) und der methodischen Entscheidungen (C & D) 

verwendet werden. 

 

E) Kommunikation und Wissenstransfer 

Die Aktivitäten dieser Arbeitspaketes konzentrieren sich auf den Transfer von Ergebnissen 

und Wissen. In Zusammenarbeit mit der LIGNUM sollte sichergestellt werden, dass die 

Kosten-Datenbank (Teil A) in ihr Investoren-Cockpit integriert werden kann. Darüber hinaus 

sollte im Rahmen von Workshops die Ergebnisse des Projektes mit verschiedenen Partnern 

und Stakeholdern geteilt und diskutiert werden. Hierbei sollten die Ergebnisse dieser Studie 

verschiedenen Nutzergruppen vorgestellt werden und den Mehrwert bzw. Nutzen der 

generierten Daten, Datenbanken und Modelle für die tägliche Praxis besprochen werden.  

 

Um den Erfolg des Projektes zu erhöhen, empfehlen wir die Durchführung der genannten 

Arbeitspakete.  
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7. ANHANG A 

Fragen des Interviews: 

Nr. Frage Antwort 

1 Zu welchem Akteur im Bauprozess gehören Sie? 

 

 

 

Bauherr / Investor 

Bauherrenberater 

Architekt 

Bauingenieur 

Weitere Fachplaner 

Unternehmer 

Immobilienverwaltung 

2 Haben Sie bereits Erfahrungen mit Holzbauten 

gemacht?* 

 

3 Falls Sie bereits Erfahrungen mit Holzbauten 

gemacht haben, waren diese Positiv? 

 

4 Falls Sie bereits ein Holzbauprojekt realisiert 

haben; wer hat den Holzbau initiiert? 

 

5 Worauf achten Sie bei einem Bauprojekt?* Rendite/Kosten 

Architektur 

Ökologie 

Energieverbrauch 

andere 

6 Berücksichtigen Sie beim (Um-)Bau Ihres 

Gebäudes das Thema der Grauen Energie? 

 

7 Wie viel Prozent der Bauten, die Sie realisieren, 

sind Holzbauten?* 

Neubauten: 

Umbauten: 

8 Der moderne Holzbau ist stark von der 

Vorfabrikation geprägt, was bei der Planung 

berücksichtigt werden muss. Haben Sie das 

Gefühl, dass Sie dies in Ihrer Aufgabe 

einschränkt?* 

 

9 Welche Vorteile sehen Sie bei Holzbauten 

gegenüber einer Massivbauweise?* 

Schneller Baufortschritt 

Kosten 

Qualität 
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Ökologie 

Energieverbrauch 

Nutzungsphase 

Andere 

10 Falls ein Projekt ursprünglich aus Holz geplant 

wurde und später doch in Massivbauweise (z.B. 

Beton) realisiert wurde, was war der Grund? 

Rendite/ Kosten 

Machbarkeit 

Architektur 

Energetische Gründe 

11 Würden Sie sagen, dass Ihr Fachwissen im 

Bereich Holzbau gegenüber der Massivbauweise 

gleich gut ist? 

 

12 Wie könnte man Sie dazu animieren, mehr 

Holzbauten zu planen? Welche Informationen 

fehlen Ihnen, damit Sie zukünftig mehr Gebäude 

mit Holz planen und realisieren würden 

 

13 Falls Sie weitere Kommentare haben, dürfen Sie 

diese gerne ins untere Feld eintragen 

 

14 Zudem wurden bei jedem Interview individuelle 

Fragen je nach Experten-Background formuliert. 
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Antworten der Interviewten: 

Interview 1: 

- Investor mit mehr als 2000 Objekten, 10% Holzbau  
- Institutionelle Investoren haben genau Vorstellungen wie das Gebäude exakt aussehen 

sollte (Holz oder Beton); sie sind aus diesem Grund nicht sehr offen für 
Empfehlungen/ Neues 

- Private Investoren sind offener für Empfehlungen von aussen.  
- Das Wichtigste ist die Rendite (RoI)  
- Grösste Herausforderung ist die fehlende Erfahrung mit Holzbauten 
- Daten über Gebäude aus Beton stehen zur Verfügung, zudem grosser Erfahrung  
- Es ist schwierig die richtigen technischen Ergebnisse zu definieren, da es sehr viele 

Optionen gibt.  
- Zu wenig Daten über tatsächlich anfallende Kosten ist die grösste Herausforderung. 

Auch sind der Brandschutz und der Schallschutz eine Herausforderung.  
- Die graue Energie wird berücksichtigt, aber nicht berechnet, da es zu wenige 

Informationen hierzu gibt und dies sehr intransparent ist.  
- Grundsätzlich sehr positive Meinung zum Holzbau, aktuell werden vor allem Gebäude 

mit Holz aufgestockt, auch eine energetische Renovation wird dabei in vielen Fällen 
durchgeführt. Falls diese Option zulässig ist (Tragstruktur, Denkmalpflege, Bauzone), 
wird diese auch ausgeführt.  
 

Interview 2:  

- Portfolio mit mehr als 3000 Objekten, kein Gebäude mit einer Tragstruktur aus Holz. 
- Bis heute keine Erfahrung mit Holzgebäude  
- Grundsätzlich eine sehr positive Einstellung gegenüber Gebäude aus Holz, Allerdings 

ist e seine Herausforderung, da Ausschreibungen häufig auf Grund von Kosten 
vergeben werden. 

- Das Fehlen von Informationen zu Baukosten und Kosten für die Unterhaltung sind die 
grösste Herausforderung  

- Die Lebenszykluskosten (LCCA) und der Discounted Cash Flow (CDF) werden von 
anderen Firmen berechnet, die dann eine Offerte vorbereiten  

- Aufstockung ist sehr interessant, die Firma hat bereits ca. 150 Gebäude aufgestockt 
und renoviert auf diese Weise.  

- Die graue Energie ist bekannt, allerdings nie berechnet auf Grund von fehlenden 
Informationen bzw. Tools 

- Grösste Herausforderung werden bei den Kosten gesehen sowie Informationen zu 
Brandschutz und Schallschutz.  

- Mehr Informationen zum Holzbau auf einer einfachen Plattform wären hilfreich  
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Interview 3: 

- Bauherrenberater  
- Letztes Jahr mehr als zehn Gebäude mit einer Holz bzw. Hybrid-Holz-Tragstruktur  
- Die Firma hat Daten um DCF, LCCA und LCA Berechnungen durchzuführen.  
- Kunden fragen immer häufiger nach LCA, da diese gefordert werden für bestimmte 

Labels (SNBS, MinECO) 
- Vorteile für den Holzbau wie der schnelle Baufortschritt sind nicht signifikant bei 

LCCA Modellen oder DFC Berechnungen. Ein Gebäude wird mit einer Lebensdauer 
von 60 Jahren berechnet, so dass 6 Monate zusätzliche Miete nicht wirklich ins 
Gewicht fallen  

- In Wettbewerben kann der Holzbau den gleichen Kosten-Qualität wie der Betonbau 
liefern aber es gibt viele Herausforderungen auf der Baustelle zu lösen (Fehlende 
Erfahrung bei Holzbauten) 

- Hybridbau ist ebenfalls herausfordernd, da dieser eher komplex ist und jede 
Konstruktion unterschiedliche Schwierigkeiten mit sich bringt, z.B. Feuchtigkeit des 
Betons geht zu Holz. Ebenfalls wird die mangelnde Erfahrung als Problem gesehen.  

- Es wird ein Katalog oder eine Datenbank mit Informationen über Kosten für die 
LCCA und DCF als sehr interessant erachtet.  
 

Interview 4: 

- Bauherrenberater 
- Bereits Erfahrungen mit Holz-Betonverbunddecken gemacht, diese waren durchweg 

positive 
- Der Bauherr oder Architekt hat den Holzbau initiiert 
- Rendite ausschlaggebend, aber auch Ökologie und Energieverbrauch von Interesse im 

Entscheidungsprozess  
- Das Thema der „grauen Energie“ wird nicht berücksichtigt im Entscheidungsprozess, 

da nicht messbar 
- Der Holzbau ermöglichst viele neue Möglichkeiten und schränkt absolut nicht ein 
- Vorteile: Kosten und Qualität, da mit Vorfabrikation eine sehr hohe Qualität erreicht 

werden kann, sind Nacharbeiten auf der Baustelle nicht mehr nötig. Dies hat Vorteile 
bzgl. Kosten.  

- Durch Fehler des Fachplaners musste ein Holzbau-Projekt in ein „Beton-Projekt“ 
umgeplant werden 

- Das Fachwissen ist gleichermassen vorhanden im Massivbau und Holzbau 
- Das Thema der „grauen Energie“ und die Nachhaltigkeit wird im BIM-Bereich 

komplett ausgeblendet.  
- Es fehlen Datensätze für die graue Energie (crb oder build-up könnte diese liefern) 
- Steuererlass könnte von Interesse sein, um eine besonders nachhaltige Bauweise mit 

Holz zu fördern.  
- Eine Nachhaltige Bauweise wird von grossen Firmen oder Investoren im Marketing 

als Mehrwert verwendet.  
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- In der Planung muss der Holzbau viel genauer sein. Viele Entscheidungen müssen 
frühzeitig getroffen werden. Dies ist grundsätzlich sehr positiv zu bewerten. Die 
Planung sollte möglichst abgeschlossen sein vor der Realisierung des Projektes.  

- Durch Vorfabrikation: Hohe Qualität, wetterunabhängig, an einem Standort alle 
Fachleute, „Null-Fehler-Teile“, Ressourcenverwertung, kostensparend da keine 
Nachbearbeitung notwendig.  

- Der Holzbau benötigt eine Marketing-Offensive.  
- Es muss aufgeklärt werden bzgl. Brandschutz im Holzbau.  
- Eventuell wäre ein Artikel bei 20.min von Interesse.  
- Mehrwert für Kunde: Wärme für Energie, schöne Oberfläche 
- Es braucht mutige Investoren wie „Zug Estates“, um voran zu gehen.  
- Eventuell kann eine höhere Miete verlangt werden in Gebäuden aus Holz.  
- Lebenszykluskosten sollten berechnet werden. Langzeiterfahrung fehlt.  

 

Interview 5:  

- Unternehmer im Bereich Holzbau 
- Holzbau wird normalerweise vom Architekt imitiert, auch mal vom Bauherr 
- Projektspezifisch sind meistens die Fragen bzgl. Rendite, Architektur und Ökologie 
- Vorteile vom Holzbau sind vor allem der schnelle Baufortschritt und das leichtere 

Gewicht 
- Um einen Investor für den Holzbau zu überzeugen, sind Beispiele sehr wichtig 
- Es fehlen Ökobilanzdaten. Diese sollten zum Standard werden. 
- Es fehlen Details für einen Brandschutzkatalog. Es gibt zu viele Einzellösungen 
- Es sollten Beispiele zusammen getragen werden bei denen die Kosten des 

Holzgebäudes gleich den Kosten einer Massivbau-Variante sind (z.B. Suurstoffi, 
Implenia Winterthur). Weiter wurde angedeutet, dass Kosten oft mit veralteten Werten 
ermittelt werden, z.B. 16cm starken Betondecken, welche heutzutage kaum noch 
verwendet werden.  

 

Interview 6: 

- Portfoliomanager und Generalunternehmer  
- Sehr grosses Portfolio, aber kein Gebäude in Holzbauweise 
- Sehr wenig Erfahrung mit Holzbauten (Tragstruktur), etwas Erfahrung mit Holz an der 

Fassade und Holzböden  
- Die Ideen der Kunden sind die wichtigsten Einflussfaktoren, und viele Kunden wollen 

kein Gebäude in Holzbauweise  
- Bei Wettbewerbsausschreibungen spielt das Material keine wichtige Rolle, da vor 

allem die Projektkosten angeschaut werden. Da hat der Holzbau Nachteile, da teurer.  
- Bzgl. Kosteneinsparung durch schnelleren Baufortschritt hat der Holzbau keine 

signifikanten Vorteile, da die Planungsphase länger ist (im Vergleich zu Beton) und 
Holz und Betongebäude werden zur gleichen Zeit fertig gestellt.  
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- Es gibt nicht genügend grosse Holzbau-Unternehmer, um wirklich grosse Projekte zu 
realisieren. Falls die großen Unternehmen “beschäftigt” sind, gibt es fast keine weitere 
Option.  

- Holz wird als ein sehr nachhaltiges Baumaterial gesehen, allerdings kommen die 
meisten Holzbauteile nicht aus Schweizer Wälder. Des Weiteren ist es schwierig zu 
garantieren, dass es wirklich Schweizer Holz ist.  

- Es gibt nach wie vor offene Fragen bzgl. Dem Brandschutz. Viele Kunden haben nicht 
genügend Informationen über Vorschriften und/oder die eigentlichen Eigenschaften 
von Holz (insbesondere bzgl. dem Brandschutz) 

- Aufstockungen mit Holz sind eine sehr interessante Option, ist allerdings nicht die 
einzige Möglichkeit. Auch hier gibt es eine Beschränkung durch die kleine Anzahl 
von anbietenden Firmen die diesen Service anbieten.  

- Der Holzbau hat auch ein grosses Potential bei temporären Gebäuden oder bei 
Gebäuden bei denen bereits der Abriss/Abbau geplant wird.  

- Ökologische Gesichtspunkte werden berücksichtigt bei der Planung, allerdings gibt es 
keinen ökonomischen Wert, welcher bei einer DCF oder LCC Analyse verwendet 
werden kann 

- Eine normale DCF Berechnung wird verwendet um den Return on Investment (RoI) 
zu berechnen.  

- Die graue Energie wird berücksichtigt, aber mehr auf Grund eines positive Images 
oder Marketings, in wenigen Fällen auch im Bereich der Labels.  

- Die Frage nach “Wo kommt das Holz her?” ist sehr wichtig und leider häufig nicht 
transparent für den Investor.  

- Es ist wichtig eine Balance zwischen den Kosten und der Nachhaltigkeit/Ökologie zu 
erzielen, aber die Diskussion wird nur erfolgreich weiter gehen, falls die Kosten gleich 
oder gar geringer ausfallen für einen Holzbau im Vergleich zu einem Massivbau. 
 

Interview 7:  

- Kein Portfoliomager, Gutachter und Berater von Grundstücksfonds und 
Pensionskassen 

- Der Investor entscheidet, ob ein Gebäude in Holzbauweise realisiert wird. Investoren 
kaufen (oder fragen nach einer Bewertung) ein Projekt die bereits gebaut wurden. Aus 
diesem Grund sind sie nicht direkt involviert in der Entscheidung bzw. Auswahl der 
Bauweise.  

- Kosten und RoI sind die Haupteinflussfaktoren, welche evaluiert werden.  
- Grundstücksfonds und institutionelle Investoren sind risikoavers (vor allem wenn es 

um Kosten geht) und sehen Gebäude in Holzbauweise als Risikoinvestment. 
- Das Image des Holzbaus kann genutzt werden wenn der Investor sein Image 

verbessern möchte und damit für Marketing-Zwecke. Sie können damit zeigen, dass 
sie nachhaltige Investitionen tätigen. Falls das Holz aus dem Ausland kommt, ist dies 
wiederrum eher negative zu sehen.  

- Eine Hybride-Tragstruktur kann eine gute Alternative darstellen, auch da einige 
Investoren das Aussehen von altem Holzfassaden nicht mögen. Die Verwendung von 
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modernen Fassaden wie beim Projekt sue&til erscheint eine gute Option. 
(http://www.sueundtil.ch/de/kaufen/lage) 

- Die graue Energie wird kaum beachtet und es ist eher eine Frage des 
Ansehens/Rufs/Image. Die graue Energie spielt bzgl. des Investments keine 
entscheidende Rolle.  

- Holzbauten sind weniger flexible bzgl. Tragstruktur und Verwendung im Vergleich zu 
Beton. 

- Die Planungsphase dauert für Holzbauten länger als für Massivbauten, so dass das 
Gebäude am Ende in der gleichen Zeit fertig wird.  

- Holzbauten können einen Vorteil haben, wenn auch der Abbruch des Gebäudes von 
Interesse ist. Zudem ist der Baufortschritt von Holzbauten sicher ein interessanter 
Punkt für Investoren.  

- Ein weiterer Vorteil sind dünnere Wände und dadurch mehr Wohnfläche, falls Holz 
mit anderen (bio-basierten) Materialien kombiniert wird.  

- Es wäre sehr gut, wenn vergleichende Daten für die Kosten (Benchmarks) vorhanden 
wären. Hierdurch könne man besser verschiedene Projekte und Bauweisen vergleichen 
Falls gezeigt werden kann, dass ein Gebäude in Holzbauweise den gleichen Preis 
erreicht, wäre dies eine sehr gute Unterstützung für die Entscheidungsphase.  
 

Interview 8: 

- Unternehmer im Bereich Holzbau 
- Wenn der Holzbau nicht bestellt wird (d.h. seitens Bauherr oder Architekt) ist es 

schwer diesen zu initiieren, da es oft auch an Erfahrungen mit Holzbauten seitens der 
Besteller fehlt 

- Der Holzbauer hat begonnen, selber als Projektentwickler aufzutreten, um Holzbauten 
zu realisieren 

- Ökologische Aspekte kann man als Mehrwert angeben, es sind aber keine harten 
Verkaufsargumente.  

- Holz aus lokalen Wäldern ist wünschenswert, um die Transportwege zu minimieren 
- Die Vorfabrikation im Holzbau erlaubt schnelles und genaues (qualitativ 

hochwertiges) Bauen, kann aber auch ein Problem sein, da früher Entscheidungen 
gefällt werden müssen 

- Der Holzbauer versucht Investoren durch Begehungen von ausgeführten Holzbauten 
für den Holzbau zu sensibilisieren. Die Durchführung von „Tage der offenen Tür“ 
sind eine Möglichkeit, damit sich Interessenten vom System überzeugen können. 
Diese Veranstaltungen finden Anklang und werden vom Unternehmen als sehr positiv 
gewertet 

- Holzbauten, welche von Anfang an als solche geplant waren, sind in der Regel nicht 
teurer als Massivbauten 
 

Interview 9:  

- Bauherrenberater, West-Schweiz 
- Bereits Holzbauten realisiert, aber wenige (2-3%) 
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- Positive Erfahrungen mit dem Baustoff; Kunden haben den Baustoff eingesetzt, da es 
ein schönes Material ist, das Endergebnis gefällt 

- Der Holzbau wurde vom Ingenieur und Architekten initiiert  
- Beim Bauprojekt schaut der/die Befragte auf die Nutzbarkeit/Betrieb der Baute. Die 

Nutzung steht im Vordergrund, gefolgt von Rendite/Kosten und Architektur, 
anschliessend Ökologie 

- Das Thema der grauen Energie wird nicht berücksichtigt 
- Die im Holzbau typische Vorfabrikation bringt Vor- und Nachteile mit sich.  
- Die Vorteile des Holzbau liegen in 1) Qualität, 2) Ökologie, 3) Schneller 

Baufortschritt gegenüber dem Massivbau 
- Auf Grund der zusätzlichen Höhe beim Holzbau (Decken sind dicker) konnte einmal 

ein Projekt nicht in Holzbau realisiert werden. Das Projekt wurde ursprünglich in 
Massivbauweise geplant und eine Alternative in Holzbau überprüft. Es konnte dann 
wegen der zusätzlich benötigten Höhe nicht in Holzbauweise ausgeführt werden. Der 
Holzbau wäre dann nämlich ein Stockwerk kleiner gewesen.  

- Der/die Interviewte hat eine grössere Erfahrung im Bereich Massivbau 
- Man müsste den Investor überzeugen. Eine Broschüre mit den Vorteilen des Holzbaus 

würde helfen.  
- Es existieren zwei Arten von Investoren: (1) Investor baut Gebäude und verkauft diese 

dann. (2) Investor baut Gebäude und nutzt dieses selbst. Im Fall von (1) geht es vor 
allem um die Rendite. Eventuell ist ein grösserer Verkaufspreis möglich, falls 
nachgewiesen werden kann, dass das (Holz-) Gebäude geringere Lebenszykluskosten 
aufweist.  

- Lebenszykluskosten für Holzbauten fehlen. Es muss gezeigt werden, dass es in der 
Nutzungsphase des Holzgebäudes keine Nachteile gibt.  

- In der West-Schweiz gibt es noch zu wenig  

 

Interview 10:  

- Der Hauptunterschied in der Romandie zur deutsch sprachigen Schweiz besteht darin, 
dass öffentliche Einrichtungen (kantonale Ämter) sich weniger stark für die Förderung 
und Nutzung von Holz einsetzen. Die Förderung in der Ost-Schweiz ist wesentlich 
grösser. 

- Die Gemeinden investieren auch immer mehr in Holzbauten / -infrastrukturen. Der 
Kanton Waadt baut temporäre / transitorische Schulen immer mit Holz 

- Diese öffentlichen Institutionen sind Hauptinvestoren für den Holzbau und der Treiber 
sind vor allem Aspekte der Nachhaltigkeit und der Ökologie 

- „Bauherren dieser Institutionen“ spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung 
zwischen Beton- oder Holzbau 

- Private und institutionelle Anleger haben in der Romandie ähnliche Prioritäten wie in 
der übrigen Schweiz 

- Die öffentliche Meinung ist sehr wichtig und die Verwendung des Labels "Schweizer 
Holz" ist dafür sehr hilfreich 
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- Der Kanton Waadt hat eine parlamentarische Gruppe (verschiedene politische 
Parteien), die sich der Förderung des Holzbaus widmet 

- Die größte Herausforderung besteht in der Kommunikation und Sichtbarkeit. Holz 
wird im Falle eines Problems immer als schuldig betrachtet, aber wenn ein Problem 
mit anderem Baumaterial auftritt, dann ist der Betreiber (Person) der Schuldige. 

 

Interview 11:  

- Projektentwickler 
- Vorwiegend institutionelle Kunden, Grundstücke oder Areale, teils auch mit 

bestehenden Bauten. Entwickelt darauf eine geeignete und auf den Standort 
zugeschnittene nachhaltige Lösung. Bei der Entwicklung spielt dabei die 
Materialisierung der Tragkonstruktion noch eine untergeordnete Rolle – wichtiger ist, 
dass sich das Projekt in das bestehende Umfeld gut einfügt und nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird. 

- Hat schon viele Neubauten mit einer Tragstruktur aus Holz gebaut. Meistens waren es 
öffentliche Gebäude wie z.B. (Doppel-)Turnhallen, Hallenbäder, Eishallen etc., wo die 
Dachtragkonstruktion mittels Holzbinder umgesetzt wurde oder die Primärtragstruktur 
aus Holz bestand. Dabei war Holz immer eine Option, steht doch Holz im direkten 
Wettbewerb mit Stahl- und Fertigelementen aus Beton. In den letzten Jahren konnten 
vor allem in Phasen mit hohen Energiepreisen (für Stahl- und Erdöl) 
Holzkonstruktionen als nachhaltige und ästhetisch ansprechende Lösungen gegenüber 
Stahl und Elementbeton umgesetzt werden. 

- Bei Umbauten spielt Holz als Deckenkonstruktion sowie bei Aufstockungen, 
Anbauten etc. als Leichtkonstruktion schon immer eine «tragende» Rolle.  

- Die Erfahrungen mit bereits realisierten Holzbauten sind durchwegs positiv. Diese 
Bauweise wird von den Nutzern als sympathisch und ästhetisch ansprechend 
angenommen und ist meist eine gute Werbung für weitere Bauten ähnlicher Art. 

- Meist kommt die Initiative direkt von Architekten mit einer Affinität zum 
konstruktiven Holzbau. Diese Gruppierung wächst langsam aber laufend. Die grössere 
Gruppierung ist noch immer auf der Schiene Stahlbeton- oder Glasbau.  
In einigen Fällen konnte der Projektentwickler die öffentliche Hand überzeugen, von 

einem ausgeschriebenen Stahlskelettbau auf Holzskelettbau zu wechseln – dabei 

musste aber der Preisvorteil von Holz etwas nachhelfen. 

- Beim Holzbau ist nach wie vor der Brandschutz das Thema. Hier gilt es die 
Bauherrschaft in Zusammenarbeit mit dem Holzbauingenieur und der 
Brandschutzbehörde von der Konformität und den Vorteilen einer Holzkonstruktion 
zu überzeugen. 

- Die Lebenszykluskosten werden leider erst von wenigen Investoren in die 
Entscheidung mit einbezogen. Nach wie vor liegt bei den Entscheidungsträgern der 
möglichst günstige Erstellungspreis im Fokus. Traditionelle Baugenossenschaften 
denken da langfristiger und lassen auch mal teurere Konstruktionen zu, welche dann 
im Unterhalt und bei der Wartung wieder punkten. 
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- Anders sieht es bei Private Public Partnership-Projekten aus, wo der Ersteller selber 
von den Lebenszykluskosten profitieren kann. 

- Für viele Investoren ist die Art des Baumaterials nicht von entscheidender Bedeutung 
– sie suchen ein kurz- bis mittelfristiges Renditeobjekt. Einige Investoren bestehen 
bereits auf nachhaltigen Materialien und Bauweisen im Sinne von ECO-Bau. Das 
Thema Problemlosigkeit und Bewährtheit von Materialien in Bezug auf die 
Garantieleistungen sind sehr wohl ein Faktor, welchen wir bei der Wahl des 
Baumaterials oder bei der Art von Konstruktionen berücksichtigen. 

- Die «Graue Energie» wird durch Beachtung der SIA-Norm 380/1 für Aussenbauteile 
(Energienachweis) berücksichtigt. Für Innenbauteile wird das Merkblatt SIA 2032 
«Graue Energie von Gebäuden» und KBOB-Ökobilanzdaten im Baubereich 
verwendet. Konkret wird sich wo möglich an die Eco-BKP-Merkblätter, Eco-Devis 
sowie je nach Nachhaltigkeitslabel auch an entsprechende Bauproduktekataloge 
gehalten, wo bei den Produktvorschlägen die Graue Energie bereits berücksichtig ist. 

- Bei Holzbauten kann die lokale holzverarbeitende Industrie noch recht gut mithalten 
und entsprechend berücksichtigt werden. Bei Stahl- und Elementbetonbauten sind 
unsere lokalen Anbieter leider oft benachteiligt gegenüber ausländischen Anbietern. 

- Grundsätzlich gibt es im Bereich Holzbau mehr Anbieter in der Schweiz wie beim 
Stahl- und Betonelementbau. 

- Aus baubiologischer Sicht hat Holz als Baustoff sehr gute Karten, bei dem 
(subjektiven) Empfinden des Nutzers hat das «warme Material» Holz Vorteile 
gegenüber «kalten» Stahl- und Betonkonstruktionen. Dies vor allem dort, wo die 
Nutzer direkt mit den Materialien in Kontakt kommen. 

- Es werden keine Risikovor- oder Nachteile bei Bauten mit Holz aus Sicht der 
Investition gesehen. Die Nachfrage nach Holzkonstruktionen ist bei den Investoren 
jedoch (noch) geringer.  

- Primär waren früher die alten Brandschutzvorschriften der Grund, weshalb ein 
Materialwechsel vorgenommen wurde. Dies beeinflusste natürlich auch die Nachfrage 
und direkt die Entscheidungsträger. Die aktuellen Brandschutzvorschriften 
berücksichtigen auch die Vorteile von Holz wie z.B. das vorhersehbare Versagen im 
Brandfall gegenüber dem unvorhersehbaren Versagen von Beton und Stahl. Auch die 
Feuerwehr kann das Risiko von Holzbauten besser einschätzen. Diese positiven 
Erfahrungen stärken die Holzwirtschaft und geben Bauten aus Holz bessere Chancen. 
Zudem ist auch die Sympathie für Holzbauten allgemein gestiegen, da die oft mit 
übertrieben grossen Fensterflächen versehenen «kalten und unwohnlichen 
Grossüberbauungen» vielerorts von Nutzern mehr und mehr abgelehnt werden. 

- Die Lobby für Holzbauten ist bei den Architekten noch recht klein. Dies hat unter 
anderem damit zu tun, dass «Elitearchitekten» einerseits das Fachwissen über 
Holzkonstruktionen fehlt, da konstruktiver Holzbau an Hochschulen über Jahrzehnte 
kaum mehr gelehrt wurde. Architekten, welche grosse Projekte realisieren wollten, 
mussten daher auf die Trendmaterialien Beton und Stahl in Kombination mit 
Glasflächen ausweichen bzw. kannten keine Alternative. Nur kleinere Projekte 
konnten in Holz realisiert werden, dies schon wegen den damaligen 
Brandschutzvorschriften. Letztendlich war daher Holzbau nicht prestigeträchtig genug 
und «mehr etwas für den Zimmermann und weniger für den Architekten». 
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- Heute wird konstruktiver Holzbau wieder vermehrt auch an Universitäten gelehrt und 
es gibt auch international anerkannte Architekten und Bauingenieure, welche Prestige- 
und Leuchtturmprojekte in Holz realisieren. Dies wird mittelfristig die Akzeptanz 
gegenüber Holzkonstruktionen massiv stärken und die Nachfrage ankurbeln. Zudem 
ist der Zeitfaktor, d.h. kürzere Bauzeiten ein Pluspunkt, welcher ebenfalls für den 
Holzbau spricht. Hier kann ein Grossteil vorgefertigt werden und in Elementen auf die 
Baustelle kommen, was ein klarerer Vorteil ist. 

- Die Baumethoden und die Digitalisierung der Herstellung rollt gerade erst richtig an. 
Generell muss die Holzbau-Lobby noch etwas zulegen beim Produktemarketing, dann 
werden auch die letzten Zweifler überzeugt werden können und Holzbauten 
nachfragen und akzeptieren. 

 

Interview 12:  

- Bauherrenberater  
- Erfahrungen mit Hybridbauten aus Holz, Rennovationen und Denkmalpflege 
- Absolut positive Erfahrungen mit dem Baustoff Holz 
- Normalerweise hat der Bauherr den Holzbau initiiert. 
- Grundsätzlich werden zwei Arten von Investoren unterschieden: (1) Investor der baut 

und verkauft (2) Investor, der baut und die Baute betreibt. Im Fall von (1) sind die 
Erstellungskosten häufig sehr zentral und Holzbauten damit eher schwieriger zu 
realisieren (da Holzbauten 5-10% teurer sind), es sei denn durch den Holzbau wird ein 
Mehrwert generiert, der sich auch monetär umsetzen lässt. Im Fall von (2) wird eher 
auf die Qualität der Ausführung geachtet, damit die Unterhaltskosten geringer werden.  

- Bei einem Bauprojekt gibt es immer wieder unterschiedliche Präferenzen und 
Sichtweisen; Grundsätzlich werden aber vor allem Rendite/Kosten + Architektur + 
Ökologie beachtet. Je nach Bauherr/Projekt werden diese Punkte unterschiedlich 
priorisiert. 

- Das Thema der grauen Energie wird zunehmend häufiger berücksichtigt in 
Bauprojekten (Beispiel: Speichern von Regenwasser mit Zisterne). Es ist hier 
allerdings wichtig, dass klare Vorschriften festgesetzt werden. Häufig wird die graue 
Energie bzw. Ökologie des Gebäudes lediglich als Marketing verwendet. Eine 
ganzheitliche Planung müsste hier stattfinden. Interessant ist dieser Aspekt sicherlich 
auch für die Entwicklung von Quartieren.  

- Aktuell ist der Interviewte in keinen „Projekten mit Holz“ involviert. 
- Die Vorfabrikation (mit Holz) ist etwas absolut Positives. Eine frühzeitige Planung 

vieler Details ist wünschenswert. 
- Der schnelle Baufortschritt gefolgt von Qualität und Ökologie werden insbesondere 

als Vorteile des Holzbaus genannt. 
- Falls ein Projekt als Holz geplant wurde und anschliessend dann aber doch in 

Massivbauweise mit Beton ausgeführt wurde, war meist die Rendite bzw. höheren 
Kosten der Grund hierfür. Häufig ist der Preis ausschlaggebend. Ein modularisiertes 
Bauen sowie die Standardisierung von Bausystemen sind absolut anzustreben. 
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- Häufig trauen sich Architekten nicht richtig an den Holzbau heran z.B. aus 
Haftungsgründen.  

- Der Interviewte hat gleiche Kompetenzen im Holzbau als auch im Massivbau mit 
Beton.  

- Eine Fachübergreifende Ausbildung wird als sehr wichtig erachtet, um den Holzbau 
zu stärken. Eventuell könnte man einen CAS entwickeln für Planer und Architekten. 

- Die Holzindustrie müsste mehr Marketing machen. Veranstaltungen mit Investoren 
wären sicherlich hilfreich. Eine Art „Informationscluster“ wird als Beispiel genannt, 
bei dem Erfahrungen ausgetauscht und Projekte in Holz gezeigt werden können. 

- Lebenszykluskosten werden bei der Planung von Gebäuden zunehmend relevant.  


