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Die anhaltenden Flüchtlings-
ströme stellen deutsche Kom-
munen und Landkreise vor 

ständig wachsende Herausforde-
rungen. Der Winter hat die ohne-
hin schwierige Situation weiter ver-
schärft, da Tausende Menschen aus 
Mangel an geeignetem Wohnraum 
noch in Notbehausungen leben müs-
sen. Für den Holzbau bietet die kom-
plexe Situation eine große Chance 
wie auch Herausforderung, sich bei 
der öffentlichen Hand als partner-
schaftlicher Problemlöser mit hohen 
Bauqualitäten zu darstellbaren Kos-
ten einzubringen. Die Bundesländer 
sind für die Bereitstellung bzw. den 
Bau von Erstaufnahme-Unterkünf-
ten für geflohene Menschen zustän-
dig. Aufgrund der in kurzer Zeit in 
großer Zahl eingereisten Flüchtlinge 
stieß auch Rheinland-Pfalz an die 
Grenzen seiner Kapazitäten. 

Infolgedessen suchte und fand 
die Referentin für Landesbau, Sa-
bine Groß, ihres Zeichens Architek-
tin und Schreinerin, eine holzbauli-
che Lösung, die den Erfordernissen 
in puncto Qualität, Geschwindig-
keit, Bezugsfertigkeit und Variabi-
lität gerecht werden konnte. In um-
gehend angesetzten Fachgesprächen 
gelang es, mit direkter Unterstützung 
des Holzclusters Rheinland-Pfalz, ein 
schlagkräftiges Team, bestehend aus 

einem Architekten und Holzbauer in 
einer Person sowie einem Holzbauin-
genieur, an den Start zu bringen. Es 
musste schnell gehen – und es ging 
schnell. Nur ganze vier Wochen dau-
erte der Prozess von der Auftrags-
erteilung über die Entwurfsplanung 
und die Baugenehmigung bis zum 
Fertigungsbeginn der Holzelemente. 
In dieser Zeit wurde auf dem Bauplatz 
bereits mit den Erd- und Gründungs-
arbeiten begonnen. 

Eine Zeitlinie, von der das ‚norma-
le‘ Baugeschehen nur träumen darf 
und die aufzeigt, was im Hochland 
der Bürokratie möglich ist, wenn die 
Situation es erfordert. Ein Teil die-
ser Beschleunigung ist dem Umstand 
geschuldet, dass die Gewerke ‚Archi-
tektur‘ und ‚Holzbau‘ aus einem Hau-
se kamen und auf eine eingespielte 
Verbindung zum Fachbüro für Statik, 
Schall- und Brandschutz zurückge-
griffen werden konnte. Zudem sorgte 
federführend Sabine Groß dafür, dass 
bauverzögernde Hindernisse zeitnah 
aus dem Weg geräumt wurden.

Folgenutzung inkludiert

Die im Ministerium anfangs noch 
diskutierte Frage, ob man in zwei-
dimensionaler Holzelementbauwei-
se oder mit 3D-Raummodulen baut, 
war aufgrund der nicht absehbaren 

Mehrgeschosser

Drei Dreigeschosser 
in Rekordzeit
Die Holztafelbauten in Rheinland-Pfalz zeigen,  
welche Möglichkeiten in der Systematisierung und 
Vereinheitlichung von Bauprozessen stecken.

GRUNDRISS

 ▸ Nur vier Wochen 
dauerte der 

Prozess von der 
Auftragserteilung  

bis zum Ferti-
gungsbeginn der 

Holzelemente
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Verfügbarkeit Letzterer rasch be-
antwortet. Zudem vermag auch der 
CAD-basierte Holzrahmen- bzw. -ta-
felbau aufgrund der werkseitigen 
Vorfertigung mit computergesteuer-
ten Abbundmaschinen in Kurzzeit 
optimale Lösungen zu liefern. Dazu 
passte das Vorhandensein von Holz-
bauunternehmen mit entsprechender 
Erfahrung, produktionstechnischer 
Ausstattung und flexiblen Kapazi-
täten in einer Entfernung von etwa 
einer Stunde zum Bauplatz, da man 
in Mainz auf jeden Fall auch mit re-
gionalen Unternehmen und Hand-
werkern aus Rheinland-Pfalz bauen 
wollte. Die Auswahl des Baugrund-
stücks auf dem Gelände des Flug-
hafens Hahn im Hunsrück beruhte 
auf der Eigentümerschaft des Landes 
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Gipsfaserplatten ohne Spachtelung 
finalisieren den Aufbau der Au-
ßenwand. Die Zimmertrennwände 
hingegen haben aus Schallschutz-
gründen einen doppelten Aufbau er-
halten: zwei mittels einer stehenden 
Luftschicht von 2  cm voneinander 
getrennte Bauteile  – brandschutz-
bedingt hier jeweils mit 100 mm Mi-
neralwolle gedämmt. 

Deren sichtbare Seiten beplankte 
man mit 22 mm dicken 3-Schicht-
platten aus Fichtenholz, die aus drei 
kreuzweise verleimten Lamellen glei-
chen Maßes bestehen. Obschon de-
ren Verschraubung zu erkennen ist, 
erzeugen die Massivholzplatten eine 
ruhige und behagliche Raumatmo-
sphäre. Die Flächen der Fenster- und 
Türseiten bekleidete man aus Brand-
schutzgründen mit Gipsfaserplatten, 
während der Bodenbelag aus strapa-
zierfähigem und pflegeleichtem Lino-
leum besteht, der auf einem Zement- 
estrich verlegt wurde. Das Ergebnis 
zeigt 2,55  m hohe Räume, die mit 
ihren natürlichen Oberflächen und 
Materialien auch auf den ‚normalen‘, 
mehrgeschossigen Mietwohnungsbau 

übertragbar sind. Dazu passend wur-
den auch die Geschossdecken mit 
den sichtoffenen 3-Schichtplat-
ten beplankt. Deren Aufbau basiert 
auf 180 mm KVH-Deckenbalken mit 
100 mm Mineralfaserdämmung so-
wie einer Basaltsplitt-Schüttung von 
80 mm zur Minimierung des Tritt-
schalls. Die Dachelemente bestehen 
aus vorproduzierten, 100 mm starken 
BSP-Elementen mit einer einfach ge-
schliffenen Oberfläche in Sichtqua-
lität, gefolgt von einer Dampfsper-
re. Eine 200 mm dicke EPS-Lage mit 

2 Prozent Gefälldämmung, ein Glas-
vlies sowie eine Folienabdichtung 
schließen das Flachdach sicher ge-
gen Nässe ab.

Fertigung im Zweischichtsystem

Waren Planung und Bau des ersten 
Riegels aufgrund des Zeitdrucks auf 
informeller Basis vergeben worden, 
so lud das Bauministerium für die 
Vergabe der Riegel 2 und 3 zu Fach-
gesprächen über die rheinland-pfäl-
zischen Handwerkskammern. 

 ▸ Um die Bau- 
phase zu 

beschleunigen, 
wurde das 

Wohnheim mit 
weitest- 

reichender Vor- 
fertigung geplant

BAUHERR: 
Ministerium der Finanzen  
Rheinland-Pfalz 
D-55116 Mainz

ENT WURFSPLANUNG: 
Holzbau Kappler GmbH & Co. KG 
D-56412 Gackenbach-Dies 
www.holzbau-kappler.de

STATIK/BRANDSCHUTZ/ 
WÄRMESCHUTZ/SCHALL-
SCHUTZ: 
Pirmin Jung Deutschland GmbH 
D-53489 Sinzig  
www.pirminjung.de

START PLANUNG: 
September 2015

GENERALÜBERNEHMER: 
Riegel 1: 
Holzbau Kappler GmbH & Co. KG 
D-56412 Gackenbach-Dies

Riegel 2: 
Adams Holzbau-Fertigbau GmbH 
D-56651 Niederzissen

Riegel 3: 
Bott Bau GmbH  
D-55452 Guldental

FERTIGSTELLUNG: 
Riegel 1: 18. Dezember 2015  
(1. Bauabschnitt schlüsselfertig)

Riegel 2: voraussichtlich am  
15. April 2016

Riegel 3: voraussichtlich am  
29. April 2016

RIEGEL 1:
Bruttorauminhalt (BRI): 4315 m³

Bruttogeschossfläche (BGF):  
1414 m²

Nettogrundfläche (NGF): 1214 m²

Baukosten (netto): ca. 1 450 000 €  
(ohne Grundstück + Außenan-
lagen)

Kostengruppen 300/400  
nach DIN 276:

BRI: 336 €/m²

BGF: 1025 Euro/m²

NGF: 1194 Euro/m²

U-WERT:
Bauteil Außenwand:  
U = 0,24 W/(m²k)

STECK
BRIEF

selbst. Es galt eine möglichst einfache 
Bauweise mit hohen Bau- und Mate-
rialqualitäten zu entwickeln, die so-
wohl flächen- als auch ressourcen-
schonend ist. Der Architekt Holger 
Kappler konzipierte dazu ein Raster 
von 3 m × 6 m, eine Art Baukasten, 
aus dem sich Wohneinheiten ver-
schiedener Größe und verschiede-
nen Zuschnitts aus wenigen vordefi-
nierten und geprüften Bauelementen 
bilden lassen. In die Vorplanung in-
kludierte er zudem eine spätere Fol-
genutzung der Gebäude. 

Die Lage am Flughafen sowie die 
dort im weiteren Auf- und Ausbau 
befindliche Infrastruktur ließ die Op-
tion einer potenziellen Umwidmung 
als Hostel oder Büro sinnvoll erschei-
nen. Demzufolge wurden die dreige-
schossigen Holzbauten derart syste-
misch konzipiert, dass später, wann 
auch immer das sein wird, ein neuer 
Zuschnitt und Umbau der Innenräu-
me problemlos möglich ist. 

Die in Holztafelbauweise inklusive 
Installations- und Dämmebene sowie 
mit werkseitig eingebauten, 2-fach 
verglasten Fichtenholzfenstern (Ug-
Wert = 1,0 W/(m²K)) vorgefertigten 
Elemente wurden just in time auf der 
Baustelle angeliefert und sofort mon-
tiert. Während die Holzrahmenele-
mente aufgrund ihres besonders ge-
raden Wuchses aus Märkischer Kiefer 
bestehen, setzte man bei der Fas-
sadenschalung auf Schwarzwälder 
Douglasienholz, indessen der Aufbau 
des Flachdachs mit BSP-Elementen 
aus Hunsrücker Fichte erfolgte, die 
von der nahe gelegenen Eugen De-
cker Holzindustrie KG vorproduziert 
und termingerecht geliefert wurden.

Verdichtete Bauweise für 
ländlichen wie urbanen Raum

Der Rohbau des ersten Riegels der 
rechteckigen Erstaufnahme-Unter-
kunft der Gebäudeklasse III, der 33 m 
lang, 15 m breit und 9 m hoch ist, stand 
in nur 14 Tagen. Die ausgedehnten, 
sichtoffenen Holzoberflächen wer-
den einzig von bunten HPL-Platten 
(Hochdruck-Schichtpressstoff-Plat-
ten) unterbrochen. Sie bekleiden das 
mittige, einläufige Treppenhaus, das 
aus Brandschutzgründen in F90-B 

mit Treppenläufen aus Stahlbeton 
errichtet wurde und den Bau in zwei 
gleiche Flügel aufteilt. Jeder der drei 
Riegel besteht aus 60 Raumzellen mit 
48 Schlafzimmern, dazu Aufenthalts-
räume, Teeküchen und Sanitärberei-
che. Die Erdgeschosse sind sogar bar-
rierefrei. 

Um die Bauphase zu beschleu-
nigen, plante Holger Kappler das 
Wohnheim mit weitestreichender 
Vorfertigung und möglichst gerin-
gem Anteil an Trockenbaumaßnah-
men, da diese zu zeitaufwendig und 
auch teurer gewesen wären. Die Ge-
bäudekubatur überzeugt mit ihrer 
klaren, schnörkellosen Form, die von 
den symmetrisch angeordneten Fens-
terreihen fortgeführt wird. Dezente, 
schmale Bänder aus Edelstahl fas-
sen den Gebäudekörper auf jeder Ge-
schossebene ein und schließen auch 
das schicke Flachdach ab. 

Diese auflockernde Materialität 
setzt sich bei den Fallrohren fort und 
findet bei den außen liegenden, ge-
wendelten Fluchttreppen aus Edel-
stahl einen stimmigen Abschluss. 
Letztere sind Teil des von Tobias 
Götz von Pirmin Jung Deutschland 
entwickelten Brandschutzkonzeptes, 
das F30 in den Zimmern, F60 in den 
Gängen und F90 in den mit doppel-
ten Gipsfaserplatten ausgestatteten 
Treppenhäusern ausweist. Man kann 
sich dieses Gebäude auch problem-
los mit vier oder fünf Geschossen im 
verdichteten, urbanen Raum vorstel-
len, so unaufgeregt und sachlich, so 
angenehm haptisch und natürlich ist 
dessen Ausdruck.

3-Schichtplatten als ab-
schließende Raumoberflächen

Das äußere Erscheinungsbild der 
luftdichten, diffusionsoffenen Ge-
bäudehülle wird von einer hinter-
lüfteten, vertikalen Douglasien-
Brettschalung mit doppelter Lattung 
geprägt. Darauf folgt eine Holzfa-
serplatte, die einen mit eingeblase-
ner Zellulose gedämmten, 180 mm 
tiefen KVH-Holzrahmen abschließt, 
der innenseitig von einer 1,5 cm di-
cken und luftdicht verklebten OSB-
Platte, die zugleich als Dampfbremse 
fungiert, ausgesteift wird. Geklebte 
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L ANDESBAU-REFERENT IN IM GESPR ÄCH

Gemeinsame Bereitschaft

Hallo Frau Groß, wie kam es 
dazu, dass das Land Rhein-
land-Pfalz selbst als Bauherr 
für neue Flüchtlingsunterkünf-
te aktiv geworden ist?
Sabine Groß: Das Land ist 
Träger der Erstaufnahmeein-
richtungen. Im Sommer 2015 
zeichnete sich ab, dass nicht 
alle Flüchtlinge in leer stehen-
den Gebäuden, wie zum Bei-
spiel Kasernen, untergebracht 
werden können. So wurden 
vermehrt Baucontainer auf-
gestellt. Aufgrund der starken 
Nachfrage in ganz Deutsch-
land gab es Lieferengpäs-
se, sodass der Kauf von neu-
en Containern oft nur noch 
mit Verzögerungen von mehr 
als einem halben Jahr mög-
lich war. Das und die steigen-
den Preise legten es nahe zu 
überlegen, ob der Bedarf an 
schnell zu errichtenden Unter-
künften nicht auch anders ge-
deckt werden kann. Zumal bei 
Containern die Möglichkeiten 
der Anpassung an die Bedarfe, 
der Gestaltung und städtebau-
lichen Einbindung stark einge-
schränkt sind.

Es gab trotz vieler Anbieter 
von Unterkünften kein kon-
kretes Angebot, was die Be-
dürfnisse zu diesem Zeitpunkt 
erfüllte: Eine Bauzeit von we-
niger als drei Monaten bei ei-
ner Kapazität von mindestens 
200 Personen und einem Kos-
tensatz von maximal 2 Milli-
onen Euro war schon schwer 
zu bekommen. Aber wir woll-
ten auch keine Abstriche bei 
der Qualität machen, obwohl 
dies baurechtlich möglich ge-
wesen wäre. Die Dämmstan-
dards, der Schallschutz, die 
Ausstattungsmerkmale sollten 
mindestens den Komfortkri-
terien der Landesbauordnung 

bzw. dem normalen Standard 
entsprechen.

So kam die Entscheidung, 
selbst einen Prototyp zu ent-
wickeln und die Planung bei 
Bedarf den Kommunen zur 
Verfügung zu stellen. Die 
Kommunen sind Träger der 
Folgeunterbringung.

Was bedingte die Entschei-
dung, dass sich das zum Fi-
nanzministerium gehörige 
Bauministerium für eine Holz-
bauweise ausgesprochen hat?
Die Holzbauweise ist eine 
schnelle Bauweise, da hier mit 
werkseitiger Vorfertigung ge-
arbeitet wird. Der ursprüngli-
che Gedanke war die Entwick-
lung eines containerartigen 
Moduls, welches alle Dämm-
standards und Brandschutz-
kriterien erfüllt und geschoss-
weise stapelbar ist. 

Diesen Plan mussten wir 
aufgeben, weil wir die Zeit 
nicht hatten, ein solches Pro-
dukt zu entwickeln. Es wurde 
immer dringender, noch vor 
dem Winter Unterkünfte zu 
schaffen. So haben wir uns für 
eine bekannte und ausgereif-
te Konstruktion entschieden: 
eine Holzrahmenbauweise mit 
Wänden aus vorgefertigten Ta-
felelementen.

Die Planung ist von allen 
entsprechenden mittelstän-
dischen Unternehmen um-
zusetzen, sie bedingt keine 
besonderen betrieblichen Vo-
raussetzungen, wie es wohl bei 
einem Containermodul der Fall 
gewesen wäre.

Normalerweise dauert der Pla-
nungs- und Genehmigungspro-
zess bei Neubauten recht lange. 
Wie haben Sie es bewerkstel-
ligt, dass bei dem Bauvorhaben 

auf dem Hahn/Hunsrück die 
Abläufe deutlich beschleunigt 
werden konnten?
Das erste Kriterium ist wohl die 
Bereitschaft aller Beteiligten, 
schnell und zielorientiert zu 
handeln. Angefangen bei der 
Politik, die mit einem Minister-
ratsbeschluss den Handlungs-
rahmen festlegte, über die ört-
liche Bauverwaltung, die ganz 
unbürokratisch mit einem bau-
begleitenden Zustimmungs-
verfahren einverstanden war, 
über die beiden wirklich her-
vorragenden Ingenieure Hol-
ger Kappler und Tobias Götz, 
die sofort Hand in Hand los-
legten, bis zu der echt sport-
lich eingestellten Handwerker-
truppe auf der Baustelle. Wir 
hier im Finanzministerium sa-
hen unsere Aufgabe darin, alle 
Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen, aber es gab nicht viele 
Bedenken oder Befindlichkei-
ten, die wir beseitigen muss-
ten. Die Flüchtlingswelle hat-
te alle sensibilisiert und ich 
war selbst überrascht, was al-
les geht, wenn man nur will.

Die rheinland-pfälzische Lan-
desbauordnung hat den mehr-
geschossigen Holzbau er-
folgreich implementiert und 
dadurch Gebäude wie auf dem 
Hahn ermöglicht. Welche Mög-
lichkeiten und Chancen sehen 
Sie in dieser Bauweise für die 
Zukunft, in den Städten und auf 
dem Land?
Was mit dem Holzbau möglich 
ist, sehen Sie in der Schweiz 
und in Österreich, wo die-
se Bauweise schon längst im 
öffentlichen Bauwesen an-
gekommen ist. Angesichts 
der Nachhaltigkeitskriteri-
en, die eine ganzheitliche Be-
trachtung des Baugeschehens 

fördern sollen, hat der Holz-
bau einige Pluspunkte aufzu-
weisen. Die sogenannte graue 
Energie, also die Energiemen-
ge für Herstellung, Transport 
und Entsorgung, ist im Holz-
bau geringer als bei vielen an-
deren Bauweisen. Es ist auch 
im Holzbau relativ einfach, die 
strengen energetischen Stan-
dards zu erfüllen.

Rheinland-Pfalz ist ein 
waldreiches Land. Die traditi-
onelle regionale Bauweise hat-
te viele Holzanteile. Ich würde 
mir wünschen, dass Gebäude 
wieder den Bezug zu regio-
nalen Gegebenheiten wider-
spiegeln.

Die drei Riegel auf dem Hahn 
sind sogenannte Erstaufnah-
me-Unterkünfte. Wie gedenkt 
Rheinland-Pfalz, die Brücke zu 
den Folgeunterkünften zu er-
richten?
Die erste Brücke ist schon ein-
mal die Tatsache, dass die ers-
ten Gebäude von ihren quali-
tativen Voraussetzungen her 
für eine Folgenutzung geeig-
net wären und wir die Pla-
nung auch Kommunen zur 

 ▴ Sabine Groß ist Architektin  
und Referentin für Landes- 
bau, Ministerium der Finanzen  
in Rheinland-Pfalz

Verfügung stellen, wenn Be-
darf da ist. Es gab bereits Ge-
spräche mit den kommunalen 
Spitzenverbänden. Der zweite 
Baustein ist die Weiterentwick-
lung der Planung, sodass mit 
veränderter Grundrissauftei-
lung bei gleicher Konstruktion 
Wohnungen für Familien oder 
Wohngemeinschaften möglich 
sind. Ein dritter Baustein sind 
Überlegungen zur Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus, 
in die auch die Holzbauweise 
mit einbezogen werden soll. Da 
sind wir aber noch in der Ent-
wicklungsphase.

Diese Frage geht an Sie, Frau 
Groß, als Architektin. Das 
Bauen in Deutschland ist ver-
gleichsweise kompliziert und 
teuer. Welche Rückschlüsse 
können aus dem BVH Hahn 
gezogen werden, die auf un-
ser ‚normales‘ Baugeschehen 
übertragbar wären?
Vielleicht der Rückschluss, 
dass die Komplexität und die 
Kosten nicht unbedingt bau-
konstruktive Ursachen ha-
ben. Einfaches und preiswer-
tes Bauen ist nach wie vor 

technisch möglich. Mir fällt 
jedoch auf, dass die Kosten 
für die technische Ausstat-
tung extrem gestiegen sind. 
Die luftdichte Niedrigenergie-
Bauweise hat oft aufwendige 
Lüftungsanlagen zur Folge, 
die nicht nur in der Errich-
tung teuer sind, sondern auch 
in der Baunutzung. Der niedri-
ge Energieverbrauch der Kon-
struktion wird oft durch hohe 
Verbräuche der technischen 
Anlagen aufgehoben.
Die Grundstückspreise in den 
begehrten Ballungsräumen 
sind ebenfalls eine Ursache für 
gestiegene Immobilienpreise.
Die Herausforderung wird sein, 
Investoren Anreize zu geben 
für kostengünstiges Wohnen. 
Momentan bauen Investoren 
für ein hochpreisiges Mietseg-
ment, weil da die Rendite hö-
her ist.

Es sind also Fragen jenseits 
der Baukonstruktion, die näher 
untersucht werden müssen: 
Vermarktungsbedingungen, 
der gestiegene Komfort- und 
Raumbedarf, Anreize für In-
vestoren oder Bauherrenmo-
delle und Ähnliches.

Wo und in welcher Rolle se-
hen Sie den Holzbau für das 
zukünftige Baugeschehen, ins-
besondere unter Berücksichti-
gung der städtebaulichen Fra-
gen, die in den nach wie vor 
wachsenden Ballungsräumen 
beantwortet werden müssen. 
Nicht zuletzt im Hinblick auf 
den dort fehlenden bezahlba-
ren Mietwohnungsraum?
Grundsätzlich hoffe ich, dass 
der Holzbau in Zukunft einen 
ähnlich hohen Stellenwert in 
Deutschland bekommt wie 
bei unseren südlichen Nach-
barstaaten. Der Holzbau ist 
nicht per se günstiger als die 
Massivbauweise. Bei gleicher 
nachhaltiger Qualität sind die 
Kosten der Bauweisen ziem-
lich ähnlich. 

Holzbaukonstruktionen eig-
nen sich aufgrund ihrer Leich-
tigkeit in besonderem Maße, 
wenn nachverdichtet werden 
soll, zum Beispiel auf beste-
hende Gebäude. Das Thema 
Nachverdichtung, Umnut-
zung und Ertüchtigung wird 
bei begrenzten Ressourcen in 
Zukunft einen größeren Raum 
einnehmen. Außerdem werden 

in Zukunft vielleicht vermehrt 
Bauentscheidungen für tem-
poräre oder hochflexible Ge-
bäude getroffen werden, auch 
da hat eine Holzbauweise vie-
le Vorteile.

Ob Holz- oder Massivbau, 
die Entscheidungen für Neu-
bauten müssen unter ganz-
heitlichen Aspekten getroffen 
werden. Zum Beispiel kann 
ich mir vorstellen, dass man 
mit dem Angebot von gemein-
schaftlich genutzten Räumen 
dem gestiegenen Raumbedarf 
für Singles begegnen könnte.

Der Staat muss Model-
le und Rahmenbedingungen 
für kostengünstiges Wohnen 
entwickeln. Das Wohnen ist 
ein Grundrecht. Die Wohnver-
hältnisse machen die Gesell-
schaftsverhältnisse sichtbar. 
Das Beispiel Hahn hat gezeigt, 
dass das Bauen an sich einfach 
sein kann, ich hoffe, dass es 
gelingt, aus dieser Erkenntnis 
weitere Projekte abzuleiten.

Herzlichen Dank, Frau Groß.

Das Interview führte Marc 
Wilhelm Lennartz.
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Um die Baugeschwindigkeit weiter 
hoch zu halten und die Synergieef-
fekte vom ersten Riegel nutzen zu 
können, erfolgte die Ausschreibung 
auf Basis des Entwurfs von Riegel 1. 
Im Zuge der Vergabe einigte sich 
Holger Kappler mit den beiden Ge-
schäftsführern Reinhard Adams (Rie-
gel 2) und Roland Bott (Riegel 3) im 
Sinne eines partnerschaftlichen Ein-
vernehmens hinsichtlich der Über-
nahme der Werkstattplanung. 

Obschon die Riegel  2 und 3 in 
weiten Teilen dem Riegel 1 entspre-
chen, gab es jedoch auch einige De-
tails, die geändert werden mussten. 
So erfolgte die Versorgung mit Hei-
zenergie und Warmwasser im Riegel 
1 aus Zeitgründen elektrisch, wäh-
rend in Riegel  2 + 3 energieeffizi-
entere Gasbrennwertthermen instal-
liert wurden. 

Ebenso wie beim ersten Riegel 
stellten auch die beiden Generalun-
ternehmer der Riegel 2 + 3 für die 
Vorfertigung der Holztafelbauele-
mente ihre Produktion aufgrund des 
eng getakteten Zeitrahmens von nur 
75 Tagen bis zur Fertigstellung auf 
ein Zweischichtsystem um. Der ge-
lungene Bau der Erstaufnahme-Un-
terkunft auf dem Flughafen Hahn 
soll ferner auch als Blaupause für 

FA Z I T

Holz gibt Antwort

Der Bau hat gleich drei Fragen 
beantwortet: Ja, es kann sehr 
schnell gebaut werden, wenn 
fachkompetente und entschei-
dungsfähige Personen in der 
Verantwortung stehen. Ja, man 
kann hochwertigen, den aktuel-
len Standards entsprechenden 
und zugleich kostengünstigen 
Wohnraum schaffen, wenn man 
auf eine weitreichende Vorfer-
tigung und Systematisierung 
setzt. Auch konkurrierende Holz-
bauunternehmen können bei 
einem exemplarischen Bauvor-
haben gemeinsam agieren.

weitere Bauvorhaben in ganz Rhein-
land-Pfalz genutzt werden. Was ein-
mal gut geplant und umgesetzt wur-
de, muss an anderer Stelle nicht neu 
erfunden werden. Das spart kostbare 
Zeit und Geld. 

Die Kommunen können auf die 
Pläne und die Leistungsverzeichnis-
se zurückgreifen, wobei es die mo-
dulare Bauweise erlaubt, auch auf 
deren bauliche Bedürfnisse zuge-
schnitten zu werden. Des Weiteren 
sollen schnelle Genehmigungsver-
fahren und zinslose Darlehen den 
Bauprozess beschleunigen. Insge-
samt wurden für den Bau des ers-
ten Riegels etwa 250 m³ an massi-
vem Holz eingesetzt. Dies entspricht 

einem Kohlenstoffanteil, aus dem 
Holz zu 50  Prozent besteht, von 
umgerechnet etwa 62 Tonnen, wo-
raus eine CO2-Speicherung von über 
229 Tonnen resultiert. Die sensatio-
nell günstigen Gestehungskosten von 
1025 Euro/m² Bruttogeschossfläche 
beruhen– gleichwohl ohne die Kos-
ten für Grundstück und Außenanla-
gen – auf der vereinfachten und sys-
temischen Bauweise sowie auf einer 
vereinheitlichen Ausführung. Dabei 
wurden keine falschen Kompromisse 
eingegangen, was Materialität, Ener-
giestandards und Luftdichtheit be-
trifft. Man kann also doch beides: 
gut und günstig bauen.

 Marc Wilhelm Lennartz, Polch-Ruitsch ▪

ARCHI T EK T  IM GESPR ÄCH

Vorschriften vereinheitlichen

Herr Kappler, wann haben Sie 
das erste Mal von dem Bau-
vorhaben auf dem Gelände des 
Flughafens Hahn im Hunsrück 
gehört – und wie ging es dann 
weiter?
Holger Kappler: Kurz vor mei-
nem Sommerurlaub erhielt ich 
die Anfrage, ob wir Holzmodu-
le entwickeln könnten – even-
tuell würde auch ein Einzel-
modul gebaut. Drei Wochen 
später, es war der 2. Septem-
ber, saßen wir im Ministeri-
um und erhielten den Auftrag 
zur Planung und zum Bau ei-
ner Erstaufnahme mit maxi-
maler Kapazität in Holzbau-
weise und Fertigstellung im 
Dezember. Das bedeutete für 
uns, dass wir nur vier Mona-
te Zeit hatten. Das Ganze mo-
dular aufgebaut und standar-
disiert, damit solche Gebäude 
wiederholt auch von anderen 
Holzbauern gebaut werden 
können. Im Dezember wur-
de dann der Auftrag für zwei 
weitere, baugleiche Gebäude 
an diesem Standort an Kolle-
gen erteilt.

Wie haben Sie dieses außerge-
wöhnliche, unter hohem Zeit-
druck stehende Projekt in den 
‚normalen‘ holzbaulichen All-
tag Ihres Unternehmens inte-
griert, denn die aktuelle Auf-
tragslage in der Branche ist ja 
bekanntermaßen recht gut und 
die Lage vor Weihnachten im-
mer recht eng?
Wir wussten, dass wir keinen 
Tag ungenutzt lassen dür-
fen und alles dem Ziel, mit 
dem Bau pünktlich fertig zu 
werden, unterordnen muss-
ten. Mithilfe eines sorgfältig 
aufgestellten Bauzeitenplans 
konnten Kapazitäten geplant 
und Termine fixiert werden. 

Handwerker sind keine Be-
denkenträger: Man gebe uns 
ein Ziel und wir finden Mög-
lichkeiten, dieses zu erreichen.

Die Entwurfsplanung der drei-
geschossigen Erstaufnahme-
Unterkünfte stammt aus Ihrer 
Feder. Inwieweit und in wel-
chen Details haben Sie sich da-
bei bereits mit dem Ingenieur-
büro Pirmin Jung Deutschland 
(Statik/Konstruktion/Brand-
schutz) abgestimmt?
Für den Gebäudeentwurf und 
alle technischen Nachweise 
hatten wir nur drei Wochen 
zur Verfügung – eigentlich ein 
völlig utopisches Ziel. Es funk-
tionierte aber doch, weil sich 
alle Beteiligten an einen Tisch 
setzten und gemeinsam in die-
ser Zeit alle Punkte klärten. 
Natürlich waren die Nachwei-
se dann noch nicht fertig, aber 
eben so weit, dass Holz bestellt 
und mit der Fertigung begon-
nen werden konnte.

Ein Thema ist die Geschwindig-
keit beim Bau der Flüchtlings-
unterkünfte. Wodurch konnten 
auf dem Hahn Planungs- und 
Bauzeiten verkürzt und Abläu-
fe optimiert werden und lassen 
sich diese Erkenntnisse auch 
auf das ‚normale‘ Baugesche-
hen übertragen?
Wir hatten mit dem Finanzmi-
nisterium einen Auftraggeber, 
der jederzeit entscheidungsfä-
hig und -willig war. Als Ge-
neralübernehmer sind wir ge-
wohnt, im Team zu arbeiten, 
und wenn uns daran keiner 
hindert, kann das sehr schnell 
zum Ziel führen. Dazu ha-
ben wir die Bauteilaufbauten 
deutlich optimiert. Heutzuta-
ge werden Projekte leider nicht 
mehr handwerklich optimiert, 

sondern verwaltungstechnisch 
und juristisch perfektioniert. 
Wenn das so bleibt, wird sich 
nichts ändern und der Hahn 
bleibt ein Bauzeitexot.

Die Baukosten auf dem Hahn 
sind signifikant niedrig, ob-
schon die Materialqualitäten, 
etwa der Fenster, Dämmung, 
Böden und der Fassade, hoch 
sind. Welche Rolle spielen da-
bei die Systematisierung und 
die Vereinheitlichung, etwa bei 
der Ausstattung?
Als Handwerker haben wir na-
turgemäß ein sehr gutes Kos-
tenbewusstsein und wissen ge-
nau, was Konstruktionen teuer 
macht. Da wir hier fast alles in 
Personalunion konzipiert ha-
ben, lässt sich das selbstver-
ständlich optimieren. Syste-
matisierung und Reduzierung 
auf wesentliche Standards sind 
wichtige hierbei Elemente. Uns 
war klar, dass dieser Holzbau 
auf dem Hahn im Fokus stehen 
würde. Gerade deshalb war uns 
eine verantwortungsvolle Ma-
terial- und Konstruktionswahl 
sehr wichtig.

Das Bauen in Deutschland ist 
generell teuer, kompliziert und 
zeitaufwendig. Können wir von 
dem Bau der Unterkünfte für 
geflohene Menschen lernen, 
das Baugeschehen insgesamt 
zu vereinfachen, ohne unsere 
hohen Standards zu vernach-
lässigen?
Die Not der Menschen zwang 
die Entscheider, schnell Lö-
sungen zu finden. Plötzlich 
waren Befreiungen und Ab-
weichungen möglich. Beson-
ders deshalb, weil die Verwal-
tung selbst den Überblick über 
Vorschriften verlor. Wir müss-
ten unbedingt Vorschriften 

vereinheitlichen und auf das 
Notwendige reduzieren. Es 
darf nicht sein, dass jedes Bun-
desland für jedes Detail eigene, 
nicht koordinierte Verordnun-
gen erlässt. Leider wird dies 
aber Utopie bleiben und wer-
den sich die Unternehmer in 
jedem Bundesland neu orien-
tieren müssen.

Abschließende Frage, Herr 
Kappler: Was hat Sie das BVH 
Hahn gelehrt und welche Rück-
schlüsse ziehen Sie daraus für 
Ihr Unternehmen?
Im Unternehmen beachtet man 
oft Schwächen mehr als seine 
Stärken. Mir wurde bei diesem 
äußerst ehrgeizigen Projekt 
deutlich, dass ich ein unver-
gleichlich gutes Team beiei-
nanderhabe. Dazu zählen be-
sonders meine Mitarbeiter 
und langjährig für uns tätige 
Nachunternehmer. Mit diesem 
Vertrauen freue ich mich auf 
künftige Herausforderungen.

Herzlichen Dank, Herr Kappler.

Das Interview führte Marc 
Wilhelm Lennartz.

 ▴ Holger Kappler, Architekt und 
Geschäftsführer, Holzbau Kappler 
GmbH & Co. KG, hat die Dreige-
schosser auf dem Hahn entworfen

 ▸ Hochwertige 
Materialien, klare 

Strukturen und 
eine systemische 

Vereinheit- 
lichung sind die 

Garanten für  
den Erfolg dieses 

Bauvorhabens

PR
IV

AT


