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Management // Büro kompakt

Grundsätzlich ist die Entwick-
lung sehr vielversprechend: 
Die Politik auf Europa-, Bun-

des- und Landesebene hat die posi-
tive Wirkung der Holzverwendung 
erkannt, sodass von der Änderung 
der Bauordnungen der Länder über 
die Veränderung der Förderrichtlini-
en der KfW bis hin zum „European 
Green Deal“ die Rahmenbedingungen 
für den Holzbau positiv verändert 
werden. Es gibt aber auch einige un-
erwünschte Nebeneffekte, z. B. entde-
cken Planungsbüros aller Art plötz-
lich den Holzbau und wagen sich an 

mikadoplus

 Mehrgeschosser im Fokus
Der Holzbau boomt und Aufstockungen und Nachverdichtungen 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. Das aktuelle  
mikadoplus bietet einen Überblick über Chancen und Potenziale.

große Projekte, ohne holzbauspezifi-
sche Erfahrung vorweisen zu können. 
Darüber hinaus zeigen sich die pan-
demie- und kriegsbedingten Mangel-
erscheinungen und Störungen der 
Weltwirtschaft auch im Bauwesen. 

Im neuen mikadoplus beleuchten 
wir die aktuellen Herausforderungen 
der Holzbaubranche und zeigen auf, 
welche Lösungen der mehrgeschos-
sige Holzbau bieten kann.

Ein Paradebeispiel, wie sich 
die architektonische Qualität so-
wie der Wohnkomfort steigern las-
sen, zeigt das Kapitel „Holzbau als 

Problemlöser“. Hier blicken wir auf 
die Aufstockung und Nachverdich-
tung in München, Chiemgaustraße/
Ecke Schwanseestraße. Die Aufsto-
ckungen dort erfolgten in Holzta-
felbauweise, die energetische Er-
tüchtigung der Fassade durch ein 
Wärmedämm-Verbundsystem. Durch 
die Lückenschließung wurde auch 
der Schallschutz für das Gesamt- 
areal erhöht.

Brandschutz im Holzbau

Für die Holzbauer gilt es, auch wei-
ter intensiv an Normungen und Re-
gelungen mitzuarbeiten. Im nächs-
ten Jahr wird vermutlich die neue 
Muster-Holzbau-Richtlinie (MHolz-
BauRL) fertig und die bauaufsichtli-
chen Regelungen so weit angepasst, 
dass Bauen bis zur Hochhausgrenze 
abweichungsfrei möglich ist  – wie 
das Kapitel „Brandschutz im mehr-
geschossigen Holzbau“ beschreibt.

Um Brandschutz geht es auch in 
dem Kapitel „Parkhaus in Holzbau-
weise“. Im Jahr 2021 entstand im 
B&O-Quartier in Bad Aibling eine 
zweigeschossige Parkgarage, die als 
Ingenieurholzbau-Konstruktion er-
richtet wurde. Michael Merk von der 
TU München erläutert das brand-
schutztechnische Konzept.

Ein großer Vorteil der Holzbauer 
im Vergleich zu anderen Gewerken 
ist der dank Vorfertigung schnelle 
Baufortschritt. Doch die Planung für 
eine weitgehende und präzise Vorfer-
tigung ist komplex und braucht Zeit. 
Mit „BIM-basierter Planung“ geht das 
Bauen noch viel schneller – wie un-
ser gleichnamiges Kapitel zum For-
schungsprojekt BIMwood zeigt. dm ▪

Mit dem mikadoplus „Mehrgeschossiger Holzbau“ erhalten unsere Leser ei-
nen vertieften Einblick über Chancen und Potenziale bei Aufstockungen und 
Nachverdichtungen. Den Lesern wird ein nutzwertiger Zugang zum Thema 
„Brandschutz“ sowie Einblicke in das Forschungsprojekt BIMwood geboten. 
mikadoplus erscheint vierteljährlich und ist im mikado-Abo enthalten.
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