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Der Boom hält an: Holz als Bau-
material kommt immer häu-
figer zum Einsatz. Im Jahr 

2021 erzielten die Holzbau-Unter-
nehmen ein Umsatzplus von 7,6 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr. Die 
Anzahl der Betriebe stieg auf 12 014. 
Den positiven Trend belegt auch die 
Holzbauquote: sie lag beim Neubau 
von Wohngebäuden mittlerweile bei 
21,3 Prozent und beim Neubau von 
Nichtwohngebäuden bei 21,7  Pro-
zent (alle Zahlen aus dem Lagebericht 
2022 von Holzbau Deutschland).

Nachhaltig und klimaschonend

Ganz offensichtlich setzt sich bei 
immer mehr Planern die Auffassung 
durch, dass die Vorteile der Holz-
bauweise auch beim Bau von Ver-
waltungs- und Gewerbebauten effi-
zient genutzt werden können. „Wir 
können alles aus Holz“, betont Ste-
fan Fichtl, gemeinsam mit seiner Frau 
Claudia Geschäftsführer der Holzbau 
Fichtl GmbH in Windach-Hechen-
wang, „und das vom energieeffizien-
ten Einfamilienhaus über Mehrfami-
lienhäuser bis hin zum Bürogebäude 
mit komfortabler Arbeitsatmo-
sphäre.“ Derzeit realisiert das Fami-
lienunternehmen im Gewerbege-
biet der oberbayrischen Gemeinde 
Eresing am Ammersee den Neubau 
eines Autohauses in energiesparen-
der Holzbauweise. Vom ersten Tag an 

stand dabei die Idee im Mittelpunkt, 
das erste Bio-Autohaus der Region 
zu realisieren.

„Unser Ziel war zu zeigen, dass wir 
auch beim Gewerbebau so nachhaltig 
wie möglich bauen und die ökologi-
schen Standards einhalten können, 
die wir bei unseren Einfamilienhäu-
sern aus Holz erfüllen“, erklärt Ste-
fan Fichtl seine Philosophie. Für den 
Bauherrn Heinrich Nadler war die 
Überzeugung maßgeblich, dass nach-
haltiges Bauen ein effektiver Bei-
trag zur Lösung der Klima- und Res-
sourcenprobleme ist. Der Bau eines 
Holzgebäudes sei praktizierter Klima-
schutz: „Als Autoverkäufer liegt mir 
das besonders am Herzen, da Auto-
fahren mit herkömmlichen Verbren-
nungsmotoren bekanntlich das Klima 
schädigt.“

Ausgeglichenes Raumklima

Das Projekt soll eine Vorbildfunktion 
für den Gewerbebau übernehmen. 
„Es besteht nicht wie herkömmliche 
Gewerbebauten lediglich aus einem 
Holzgerippe“, so Stefan Fichtl, „viel-
mehr haben wir einen diffusions-
offenen Wandaufbau mit ökologi-
schen Materialien umgesetzt.“ Dabei 
kommen neben Fermacell Gipsfaser-
platten auch Naturdämmstoffe aus 
Holzfaser, Zellulose, Hanf und Jute 
sowie Faserzementplatten von James 
Hardie zum Einsatz. Durch das hohe 
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 Bio-Autohaus als 
 Pionierprojekt
Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade sorgt bei einer 
Gewerbeimmobilie in Holzbauweise im  
bayerischen Eresing für eine repräsentative Holzoptik.
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Sorptionsverhalten der eingesetzten 
Baustoffe sorgt dieser Wandaufbau 
ganzjährig für ein ausgeglichenes 
Raumklima in allen Gebäudeteilen 
des Autohauses.

Die hochwärmedämmende Gebäu-
dehülle trägt gleichzeitig dazu bei, 
dass der Heizenergieverbrauch 
deutlich gesenkt und damit der 
CO2-Ausstoß nachhaltig reduziert 
werden kann. Eine 100-Kilowatt-
Photovoltaik-Anlage auf der Dach-
fläche erzeugt ausreichend Strom 
zur Deckung des gesamten Eigenbe-
darfs sowie zu Versorgung der eige-
nen Elektroauto-Flotte. So ausgestat-
tet, entspricht der Bau nach Angaben 
des Unternehmens dem höchsten för-
derfähigen Effizienzgebäudestandard 
für gewerblich genutzte Neubauten.

Diffusionsoffener Wandaufbau

Der Neubau besteht aus zwei flach-
gedeckten, rechteckigen Baukör-
pern. Auf einer Fläche von insgesamt 
1275 m² sind hier der Verkaufsraum, 
Büros und die Werkstätten unterge-
bracht. Sämtliche Außenwände sind 

raumseitig einlagig mit der Gipsfa-
ser-Platte Vapor d = 15 mm beplankt. 
Diese Platte reduziert durch eine auf 
der Plattenrückseite aufgebrachte 
Kaschierung die Wasserdampfdurch-
lässigkeit so weit, dass zusätzliche 
dampfbremsende Schichten in der 
Außenwandkonstruktion entfallen 
können.

Im Bereich der Verkaufsräume und 
Büros wird außenseitig zur Dämmung 
eine 16  mm dicke Holzfaserplatte 
aufgebracht. Auf der Außenseite der 
Werkstattwände werden 15 mm dicke 
Gipsfaserplatten mit Fassadenbahn 
montiert. Die Dämmung der Außen-
wände erfolgt mit Zellulose. Bei den 
beidseitig mit 12,5 mm Gipsfaserplat-
ten beplankten Innenwänden wird 
eine Naturfaserdämmung eingesetzt. 
Außen- und Innenwände erfüllen die 
Brandschutzanforderungen F30.

Gipsfaserplatten als Ergänzung 
zur Holzkonstruktion

„Die verwendeten Gipsfaserplat-
ten“, erklärt Stefan Fichtl die Bau-
stoffwahl, „passen gut zu unserem 

Konzept, weil sie in einem umwelt-
freundlichen Verfahren ausschließ-
lich auf Basis von natürlichen 
Materialien ohne Leimzusätze her-
gestellt werden. Sie enthalten prak-
tisch keine gesundheitsgefährdenden 
Stoffe und sind nachgewiesener- 
maßen emissionsfrei.“

Mit Material- und Verarbeitungs-
eigenschaften, die denen von Holz 
ähneln, sind die verwendeten Gips-
faserplatten eine passende Ergän-
zung zu Holzkonstruktionen. „Sie 
sind sehr stabil“, betont der Zimmer-
meister, „an ihnen können unkompli-
ziert hohe Lasten befestigt werden.“ 
Leichte oder mittelschwere Gegen-
stände lassen sich in vielen Fällen mit 
Hohlraum-, Hintergreifdübeln oder 
vergleichbaren Befestigungsmitteln 
direkt an den Platten befestigen.

Die Fassade des Autohauses wurde 
als vorgehängte hinterlüftete Kon-
struktion (VHF) ausgeführt. Auf 
Anraten des Holzbauunternehmers 
entschied sich der Bauherr gegen 
die ursprünglich geplante Holzfas-
sade und für eine Beplankung mit 
Hardie Plank-Fassadenbekleidungen 

aus Faserzement, weil damit weni-
ger Wartungskosten und Instandhal-
tungsarbeiten anfallen. Aus der Farb-
palette wählte er die Farbe Nebelgrau 
in Holztextur aus. Diese Platten sehen 
Holz täuschend ähnlich und sind 
ebenso leicht. Sie sind stabil, stoß-
fest und witterungsbeständig, zudem 
erfüllen sie die Anforderungen der 
Baustoffklasse A2-s1, d0 und sind 
demnach nicht brennbar. 

Vorgefertigte Holztafel elemente

Die Fichtl Holzbau GmbH produ-
zierte sämtliche Holztafelelemente 
in den eigenen Werkstätten vor. Hier 
erfolgte auch bereits die außensei-
tige Beplankung mit den Fassaden-
platten, die auf der Unterkonstruk-
tion aus Holz mit einer Mindestdicke 
von 40 mm und einem Abstand von 
rund 625  mm in Stülpschalung 
befestigt wurden. Gemäß den Emp-
fehlungen des Herstellers wurde die 
Holzunterkonstruktion zuvor mit 
einem EPDM-Band vor eindringen-
der Feuchte geschützt. Die Befesti-
gung der Paneele erfolgte jeweils mit 
30 mm Überlappung zur darunterlie-
genden Reihe im Fugenversatz. Stöße 
hinterlegten die Verarbeiter ebenfalls 
mit EPDM-Band.

Die einzelnen Fassadenplatten 
wurden von den Handwerkern ein-
fach mit Edelstahlnägeln mit Druck-
luftgeräten auf der Unterkonstruktion 
aufgenagelt. „Das ging sehr schnell“, 
resümiert Stefan Fichtl. Der Zuschnitt 
erfolgte mit einer Kreissäge. Sämtli-
che Schnittkanten wurden vor der 

STECK
BRIEF

Installation mit einer Kantenversie-
gelung nachbehandelt. Für die Aus-
führung der Innen- und Außenecken 
wurden Zierleisten aus Faserzement 
verwendet.

Die fertiggestellten, bis zu 
11,50  Meter langen Wandelemente 
kamen per Tieflader punktgenau zur 
Baustelle, sodass sie sofort montiert 
werden konnten. Durch die Vorpla-
nung und den hohen Vorfertigungs-
grad war eine reibungslose Abwick-
lung auf der Baustelle gewährleistet. 
Sämtliche Wände konnten inner-
halb von nur zwei Wochen montiert 
werden. Für die Fertigstellung des 
gesamten Rohbaus wurden insgesamt 
fünf Wochen benötigt.

Praktizierter Klimaschutz

Das Fazit: Beim Bau des Verkaufs-, 
Büro- und Werkstattgebäudes in Ere-
sing zeigt sich, dass der bisher nur 
zögerlich im Gewerbebau eingesetzte 
Holzbau auch in ökologischer Hin-
sicht eine Alternative zu massiven 
Systemen in Leichtbauweise ist. Nach 
Angaben des Zimmereibetriebs konn-
ten allein durch die Menge der ein-
gesetzten Holzbauelemente und Zel-
lulosedämmstoffe rund 200 Tonnen 
CO2 eingespart werden. Gleichzeitig, 
so die Bilanz des Unternehmens, sei 
es durch den Verzicht auf konventi-
onelle Baustoffe möglich gewesen, 
Treibhausgasemissionen in ähnlicher 
Größenordnung zu vermeiden und 
eine CO2-Ersparnis von mindestens 
400 Tonnen zu erreichen.

 Rita Jacobs, Düsseldorf ▪

PROJEKT: 
Bio-Autohaus in Eresing

BAUWEISE: 
Holztafelbauweise

BAUZEIT: 
10 Monate  
(Fertigstellung Juni 2021)

BAUHERR: 
Heinrich Nadler 
D-86922 Eresing 
www.renault-autonadler-eresing.de

PLANUNG UND HOLZBAU: 
Holzbau Fichtl GmbH 
D-86949 Windach-Hechenwang 
www.holzbau-fichtl.de

 ▴ Blick in  
den Verkaufs-
raum: Auch  
hier wurden hohe 
ökologische 
Standards ein- 
gehalten

SÜD-FENSTERWERK
GmbH & Co. 
Betriebs-KG
Rothenburger Str. 39
91625 Schnelldorf
Tel. 0 79 50/81-0
info@suedfenster.de
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Pfosten-Riegel-
Fassade

•    Große Glasflächen mit hohem 
     Lichteinfall

•    Geschossübergreifende 
     Ausführungen

•    Filigrane Konstruktion

•    Einsatz von Fenster- und 
     Türelementen 
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mikado: Ein Autohaus aus Holz ist ein 
ungewöhnliches Bauprojekt. Worin 
lagen die Herausforderungen?
Michael Sepp: Eine große Heraus-
forderung war es, die Anforderungen 
aus dem Brandschutz und der Sta-
tik auch optisch ansprechend umset-
zen. Lediglich die Trennung zwi-
schen Werkstatt und Verkaufs- und 
Büroraum wurde durch eine Brand-
wand aus eingespannten Betonstüt-
zen mit Ausfachungen aus Ziegel-
steinen ausgeführt. Alles andere ist 
komplett in Holzbauweise umgesetzt. 
Die Aussteifung der großen Glasflä-
chen der Pfostenriegelkonstruktion 
wurde durch lediglich vier sichtbare 
Stahlkreuze und die Dachscheibe 
aus Dreischichtplatten erreicht. Ins-
besondere der Verkaufsraum gewinnt 
durch eine sichtbare Tragkonstruk-
tion aus Brettschichtholz und Kop-
pelfetten mit Dreischichtplatten eine 
angenehme Atmosphäre.

Wie kam es zur Idee, das Projekt in 
Holzbauweise umzusetzen?
Das war sicherlich der Weitblick, den 
unser Baupartner hatte. Das Gebäude 
ist nicht nur extrem effizient hin-
sichtlich des Energieverbrauchs, 
sondern entspricht den modernsten 
Standards eines Wohnhauses. Nicht 
viele Bauherren legen beim Gewer-
bebau Wert auf nachhaltige Materi-
alien oder diffusionsoffene Wand-
aufbauten. Das ist noch eine echte 
Besonderheit.

Das Gebäude unterbietet den KfW-
Standard  55 und entspricht dem 
höchsten förderfähigen Effizienzge-
bäudestandard für Gewerbebauten. 
Wie haben Sie das geschafft?
Das ist für uns Standard. Alle unsere 
Häuser entsprechen normalerweise 
einem KfW-Standard von 40 oder 
40+. Das ergibt sich ganz natürlich 
aus unserer Bauweise, kombiniert mit 
einer Dämmung aus Zellulose. Zudem 
werden unsere Gebäude und Häu-
ser mit einer Photovoltaik-Anlage 
und einer kontrollierten Raumluft-
anlage versehen. Kombiniert mit der 
richtigen Heiztechnik ist die Ener-
gieeffizienz immer sehr gut. Uns ist 
es wichtig, dass das Gebäude auch 
zukünftig durch einen hohen Wär-
meschutz deutlich den Heizenergie-
verbrauch senkt. So wird nachhaltig 
der CO2-Ausstoß reduziert. Zudem 
erzeugt eine 100-Kilowatt-Photo-
voltaik-Anlage auf der Dachflä-
che ausreichend Strom zur Deckung 
des gesamten Eigenbedarfs und zur 
Versorgung der eigenen Elektro- 
autos. Was den ökologischen Aspekt 
angeht, unterliegt das ganze Auto-
haus einem ganzheitlichen Konzept.

Sämtliche Holztafelelemente des 
Autohauses wurden in Ihren eigenen 
Werkstätten vorgefertigt?
Ja, das ist korrekt. Wir arbeiten mit 
einen sehr hohen Vorfertigungs-
grad. Alle Elemente werden in unse-
ren Hallen vormontiert. Zudem wird 

die Dämmung maschinell eingebla-
sen. Durch die präzise Vorbereitung 
arbeiten wir auf der Baustelle schnell 
und effizient. Da sitzt jeder Handgriff 
und das ist bei der Montage unserer 
Gebäude ein extremer Vorteil. So ist 
das Gebäude innerhalb kürzester Zeit 
regendicht und nicht mehr der Wit-
terung ausgesetzt. Auch auf der Bau-
stelle gilt: Zeit ist Geld!

Gab es denn Vorgaben vom Bauherrn 
des Autohauses, die Sie berücksichti-
gen mussten?
Ja, die gab es, und wir haben sie 
alle bei der Planung berücksichtigt. 
Beispielsweise haben wir ein opti-
sches Flachdach ausgeführt, das aber 
genau betrachtet ein flaches Steil-
dach ist. Somit konnten wir die Optik 
eines Flachdaches bewahren und 
gleichzeitig die Vorteile der leichten 
Neigung wie den Abfluss von Regen- 
und Schneewasser nutzen. ▪

K ANN ICH DA S AUCH?

Planung ist alles

Alle Räume – also Verkaufs- und 
Ausstellungsraum sowie die Werk-
stätten – des Autohauses konnten in 
Holzbauweise ausgeführt werden, 
was der sorgfältigen Planung ge-
schuldet war. Durch den hohen Vor-
fertigungsgrad der Bauteile im Werk 
konnte die Bauzeit vor Ort enorm 
verkürzt werden. Eine witterungsun-
abhängige Produktion garantiert eine 

termingetreue Fertigstellung der 
wetterfesten Gebäudehülle.  
Fazit: Die Planung ist für Holzbauer 
das A und O. Von Beginn an sollten 
alle Projektbeteiligten an einen Tisch. 
Dann wird die Gebäudearchitektur im 
Hinblick auf die Machbarkeit geprüft. 
Durch die Zusammenarbeit einge-
spielter Teams lassen sich die Bau-
kosten verlässlich prognostizieren.

 ▸ Bautechniker 
und Zimmermeis-
ter Michael Sepp 
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Interview mit dem Planer

 „Effizienz ab Werk“
Michael Sepp, der bei Holzbau Fichtl bei diesem Projekt 
für die Werkplanung verantwortlich war, erläutert  
interessante Details zu dem Bio-Autohaus in Eresing.
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Werkstattwände 
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Fassadenbahn 
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