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Zur Entwicklung des Holzhausbaus in Deutschland zwischen  
1870 und 1927 
Bestanden zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Preußen noch mehr als 
50 Prozent aller Gebäude vollständig aus Holz und nur 10 Prozent aus 
Mauerwerk, so waren im Jahre 1883 nur noch 10 Prozent vollständig aus 
Holz, dagegen 40 Prozent aus Mauerwerk und die restlichen 50 Prozent 
waren aus Mischbauweisen. 

Dennoch ging die Hinwendung zum Holzhaus in Deutschland nie-
mals ganz verloren. Dazu trug einmal die Vorliebe bürgerlicher Schich-
ten für das »Schweizerhaus« bei, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
anhielt, und zum anderen die Diskussion über die kulturhistorische 
Bedeutung der historischen Holzbaukunst. 

Außerdem entwickelte sich der Holzhausbau in einer neuen Sparte, 
dem Barackenbau, stieg doch der Bedarf an leichten, schnell transpor-
tier- und montierbaren Kriegs-, Lazarett- und Seuchenbaracken sowie 
an Unterkünften für große Baustellen, Kolonien oder Behelfswohnun-
gen seit 1870 stetig an. 

»War die Bedeutung der zerlegbaren und transportablen Baracken-
bauten schon während des Friedens nicht zu unterschätzen, so hat 
sich diese besondere Klasse von Bauwerken während des Krieges als 
vollständig unentbehrlich erwiesen. Wir waren in den ersten Kriegs-
monaten mit Anspannung aller Kräfte Tag und Nacht beschäftigt, um 
den an uns in Bezug auf schnellste Lieferung von der Militärverwaltung 
gestellten Anforderungen zu entsprechen. Hierbei handelte es sich 
in erster Linie um die verbesserten Döcker-Baracken, bei denen es 
ganz wesentlich auf geringes Gewicht, exaktes Ineinanderpassen aller 
einzelnen Bestandteile, leichtes und schnelles Auf- und Abmontieren 
durch ungeübte Leute, sowie auf möglichst hohe Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Witterungseinflüssen ankommt. Die Baracken bestehen 
daher bei Wänden, Türen und Dachtafeln aus verhältnismäßig leichten 
Holzrahmen, welche beiderseitig mit unserer Bitumen-Pappe ›Büffel-
haut‹ bespannt und dann mit einem feldgrauen Ölfarben-Anstrich  
versehen sind. In bestimmten Fällen diente zur Bespannung der 
Rahmen statt der ›Büffelhaut‹ auch Ölpappe oder durch Öltränkung 
wasserdicht gemachtes Segeltuch. Die Verbindung der einzelnen Tafeln 
untereinander und die Vorrichtung zur Ventilation erfolgt dabei durch 
als besonders praktisch bewährte und nun durch Patente sowie Muster-
schutz geschützte Konstruktionen« (Siebelwerke in 2.126, 1915).

Der Holzhausbau erfuhr in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts eine grundlegende Weiterentwicklung der traditionellen Block- 
haus- und Fachwerkbauweise. Dabei haben sowohl neue Architektur-
strömungen als auch die sozialökonomischen Verhältnisse vor und 
nach dem ersten Weltkrieg ebenso wie die fortschreitende Industriali-
sierung der Bautechnik zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine große Rolle 
gespielt. Nicht zuletzt führten die Kriegsproduktion von Baracken 
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und die zahlreichen neuen Bauaufgaben, wie zum Beispiel 
Luftfahrt- und Flugzeughallen, die schnell und möglichst 
ohne den kriegswichtigen Baustoff Stahl errichtet werden 
mussten, im Verlauf des 1. Weltkrieges zur Schaffung einer 
leistungsfähigen Holzbauindustrie.

Zu den führenden Barackenproduzenten gehörten um 
1900 ohne Zweifel neben der Wolgaster Aktiengesellschaft 
für Holzbearbeitung die Christoph & Unmack AG, Niesky, die 
Deutsche Barackenbau-Gesellschaft Köln und die Firma Plathe 
und Sohn, Hamburg. Die Firma Grünzweig und Hartmann 
produzierte ab 1897 Holzhäuser in Tafelbauweise mit Korkfül-
lung (s. Grünzweig + Hartmann 1897, Patentschrift 2.84).

Schon im ersten Kriegsjahr 1914 fehlte es aufgrund der 
Zerstörungen in den Kriegsgebieten an Notwohnungen. Ab-
hilfe sollten hier Holzhäuser in Holztafelbauweise schaffen. 
Der Architekt Bruno Taut (1880 –1938) griff hier auf Baracken 
als preiswerteste Lösung zurück und begann auch die forma-
le Gestaltung zu verbessern (s. Taut 1914 in 2.130). 

Die dann 1919 zur Beseitigung der Wohnungsnot vorge-
schlagenen Holzhausbauweisen lassen kaum noch den  
Barackenstil erkennen (s. Paulsen 1919 in 2.112 am Beispiel 
der Werksiedlung der Christoph & Unmack AG). Obwohl 
noch als sogenannte »Doeckersche Baracken« bezeichnet, 
hatten die Häuser aber steile Satteldächer mit Gauben und 
waren in Tafelbauweise oder in leichter Fachwerkbauweise 
ausgeführt. 

Für die Christoph & Unmack AG lag es nahe, die hausbau-
technische Fortentwicklung der »Doeckerschen Baracken« 
bei dem Bau einer eigenen Werksiedlung anzuwenden und 
verschiedene Gestaltungselemente bei den in Tafelbauweise 
errichteten Häusern zu erproben. Es gab Häuser mit Schalun-
gen über die vollständige Länge der Gebäudeseite oder mit 
Schalungen zwischen einem sichtbaren Ständerwerk mit 
großen Ständerabständen (= 1,6 m) oder dem engen Ständer-
werk der damaligen Tafelbreite (s. Paulsen 1919 in 2.112).

Doch damit begnügte man sich keinesfalls, sondern ließ 
im Jahre 1922 von namhaften Architekten, wie z. B. Albin 
Müller, Darmstadt, neue Haustypen gestalten, wobei man 
auch Gebäudetypen in der Blockbauweise vorstellte (Bild 2).

Im Jahre 1921 stellten die schon weithin als »Maschinen-
möbel«-Hersteller bekannten Deutschen Werkstätten 
Hellerau ihre ersten Holzhausbauten vor, die zunächst in 
Tafelbauweise (Entwurf: Karl Bertsch) hergestellt wurden. 

Hinzu kam dann ab 1925 noch die Gerippebauweise, 
deren Konstruktion ein Holzskelett mit vereinheitlichten 
Holzquerschnitten darstellte.

Von Anfang an wird in der Fachpresse die Solidität der  
Ausführung und die hohe Ästhetik der Außen- und Innen-
gestaltung gerühmt: »Im Vergleich mit den anderen Holz-
häusern ergibt sich, daß die D. W.-Häuser ein besonders 
organisches Gebilde in Baustoff, Konstruktion, Raumwir-
kung und Ausstattung sind. Während jene immer noch 
Holzübersetzungen des Steinbaues bieten und damit zu 
umständlich, schwerfällig, kostspielig werden, ist hier ganz 
und gar vom Holz ausgegangen. Während das neue Holzhaus 
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eine derbe Zimmermannsarbeit darstellt, ist das D. W.-Haus 
eine sorgfältigste Schreinerarbeit von exakter Fabrikation 
mit Maschinen […] « (Popp 1923 in 2.114).

»In finanzieller Hinsicht aber ist das ›Holzhaus‹ wohl 
jedem anderen überlegen, weil es ein ›Maschinenhaus‹ ist 
– dies Wort in dem Sinne gebraucht, in dem man in Hellerau 
einst ›Maschinenmöbel‹ erfand. Alle seine Bestandteile 
werden in Hellerau maschinell nach einem gegebenen 
Muster hergestellt, die einzelnen Teile dann versandt und 
an dem Orte ihrer Bestimmung von Zimmerleuten zusam-
mengesetzt. Es ist demnach ein ›Zimmermannshaus‹. Kein 
anderer Handwerker wird bei seiner Aufrichtung gebraucht. 
Das erspart Arbeitskosten und Zeitverluste und trägt zur 
Verbilligung bei« (Zimmermann 1921 in 2.145).

»Es hat sich gelohnt, daß hier ein aller erstes Unterneh-
men für Maschinen- und Handarbeitsmöbel seine erprob-
testen Innenraumkünstler mit der Lösung des Problems be-
traut hat […] Das D. W.-Haus wird nahezu fertig auf den Platz 
gebracht und in ein paar Wochen schlüsselfertig gemacht, 
da alles in der Fabrik vorbereitet ist. Selbst die Aufstellung 
mehrerer Häuser macht keine Schwierigkeit, weil alles auf 
Normalteilen beruht, die in ausgetrockneten, zusammen-
stellbaren Stücken auf Lager sind.« (Popp 1923 in 2.114). 

Zusammen mit den eingebauten Möbeln war ein  
derartiges Haus lange Zeit um 50 Prozent preiswerter,  
als ein vergleichbares Steinhaus (s. Haenel 1922 in 2.85).

1925 stellten die Dresdner Werkstätten dann auf der 
Dresdner Jahresschau »Deutsche Arbeit« eine Neuheit 
vor – ein »Plattenhaus« (Entwurf Bruno Paul, 1874 –1968, 
s. Bild 3). Dies war der erste vorgefertigte Tafelbau mit groß-
flächigen Tafeln für die Wände, Decken und Fußböden. Er 
bestach durch ein sehr modernes Aussehen. Die Außenfassa-
de bestand aus farbig vorbehandelten Asbest-Zement-Platten  
ohne Fugen. »Es ist der Versuch der Übertragung der Er-
fahrung von der fabrikmäßigen Herstellung von Möbeln  
auf die vollständig fabrikmäßige Herstellung von Häusern. 
Aus Kostengründen wird ein flaches Dach gewählt. Die 
Fenster sind neuartige Patent-Schiebe-Fenster, so auch  
die Furnier-Möbel. Die Baukosten liegen um 20 Prozent unter  
den Kosten eines vergleichbaren Hauses.« (s. Zimmermann 
1921 und 1925 in 2.145 und 2.146). Zu diesem Haus bemerkt 
der Autor eines Berichtes über die Holzhäuser auf der 
Dresdner Jahresschau: »Das Plattenhaus gehört zu einer 
ganz besonderen Spezies der Holzhäuser. Man muß sich in 
diese Bauweise erst langsam hineinleben. Die Dachlösung ist 
phänomenal« (Wentscher 1925 in 2.114).

Anlässlich seines fünfundzwanzigjährigen Bestehens 
weist der Bund Deutscher Zimmerer in seiner Festschrift 
(BDZ 1928 in 1.1) auf noch bestehende Vorbehalte gegen den 
Holzhausbau hin, wenn er bemerkt: »Unkenntnis, Vorurteil 
und ungünstige Erfahrungen mit minderwertigen, unsach-
gemäßen Ausführungen dürften die hauptsächlichsten 
Hinderungsgründe sein, die der allgemeinen Einführung 
von Holzhäusern gegenwärtig im Wege stehen […]«. Doch 
wird auch an gleicher Stelle auf die erreichten Fortschritte 

hingewiesen: »Früher mögen mancherlei Mängel bestanden 
haben, welche die Ablehnung des Holzhauses gerechtfertigt 
erscheinen ließen, heute aber, wo der Holzhausbau mit allen 
technischen und wirtschaftlichen Hilfsmitteln zu hoher 
Vollendung gebracht worden ist, lassen sich die früheren 
Einwände nicht mehr aufrecht erhalten.«

Ein wesentlicher Antriebsmotor für die bis dahin 
erreichten Fortschritte war ohne Zweifel die zunehmende 
Wohnungsnot in den ersten 25 Jahren des 20. Jahrhunderts. 
Schon vor dem Ersten Weltkrieg konnte die bestehende 
Wohnungsnot in den meisten Ländern Europas nicht 
gelindert werden. Es gab nicht nur einen großen Mangel an 
Wohnungen, sondern die vorhandenen Verhältnisse wurden 
als katastrophal bewertet (s. Krüger 1925 in 2.147). Während 
des Ersten Weltkrieges unterblieb der Wohnungsbau. Nimmt 
man noch die Kriegsfolgen hinzu, so führte dies zu einer wei-
teren Verschärfung der Wohnungssituation. Dieser Umstand 
zwang die Regierungen fast aller europäischen Länder, eine 
dirigistische öffentliche Wohnungswirtschaft einzuführen, 
was zur Gründung von Wohnungsgenossenschaften und 
einer massiven Förderung des Kleinwohnungsbaues führte 
(s. auch hierzu die umfangreichen Ausführungen des preußi-
schen Ministers für Volkswohlfahrt, Hirtsiefer 1929 in 2.88).

Die nach dem Ersten Weltkrieg einsetzenden gesellschaft-
lichen Veränderungen und die Weltwirtschaftskrise bremsten 
zunächst die Bemühungen zur schnellen Beseitigung der 
inhumanen Wohnverhältnisse durch einen öffentlich  
geförderten Siedlungs- und Kleinwohnhausbau. Erst nach 
der wirtschaftlichen Erholung ab 1924 setzte eine breite  
Bewegung ein. Gerade den etablierten Holzhausfirmen 
gelang es, dank ihrer industriellen Basis aus der Zeit des 
Kriegs-Barackenbaus, sich sehr schnell auf die neuen An-
forderungen einzustellen. Dies war aber auch das Verdienst 
weitsichtiger Unternehmerpersönlichkeiten, wie Firmen-
inhaber Christoph von Christoph & Unmack, oder Karl 
Schmidt, dem Gründer der Möbelfabrik Deutsche Werkstät-
ten Hellerau, die ihren unternehmerischen Erfindergeist ein-
brachten und zahlreiche Neuentwicklungen im Holzhaus-
bau etablierten. Dabei nutzten sie den Mangel an Rohstoffen 
nach dem Ersten Weltkrieg sehr geschickt, um dem Holzbau 
wieder zur gesellschaftlichen Akzeptanz zu verhelfen. 

Behördlicherseits wurde deshalb über Ersatzbaustoffe zu 
den energieintensiven Stoffen nachgedacht und der preußi-
sche Staatskommissar für Wohnungswesen hat dann auch 
die Holzbauweisen in der Zuteilung der öffentlichen Mittel 
den anderen Ersatz-Bauweisen gleichgestellt. Dazu heißt es 
in der Zeitschrift »Volkswohnung« vom 10. Mai 1919:  
»[…] Der Staatskommissar trägt, in Anerkennung und Würdi-
gung der Tatsachen, daß es mit Hilfe der modernen Technik 
möglich ist, Holzhäuser zu konstruieren und auszuführen, 
daß sie eine Lebensdauer von 50 Jahren erhalten, keine 
Bedenken, sie als endgültige Bauten im Gegensatz zu den  
Behelfs- und Notbauten anzusehen. Er erklärt sich daher 
nach dem Erlaß bereit, Baukostenzuschüsse für Holzhaus-
bauten nach denselben Grundsätzen wie für die übrigen 
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endgültigen Wohnbauten zu bewilligen. Allerdings muß 
dafür die Sicherheit gefordert werden, daß Baustoff, Kon-
struktion und Ausführung den Anforderungen an endgültige 
Bauweisen entsprechen und diese Sicherheit muß in jedem 
Fall nachgeprüft werden […]«.

Die baupolizeilichen Bestimmungen ließen zu dieser Zeit 
den Bau von Holzhäusern mit nicht mehr als zwei Wohn-
geschossen zu, so dass neben Einfamilienhäusern auch Mehr- 
familienhäuser bis zwei Geschosse in Holzbauweise ausge-
führt werden konnten.

Generell bestand die Aufgabe bis in die 30er Jahre hinein 
darin, »Behausungen« zu schaffen, die den einfachsten 
Lebensansprüchen genügten und mit geringsten materiellen 
Mitteln herzustellen waren (Wachsmann 1931 in 2.138). 

Unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse in  
der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg ließ sich das 
akute Wohnungsproblem nicht mit kostspieligen Haus-
bauweisen lösen, sondern nur über rationelle und kosten-
sparende Bauweisen mit kurzen Bauzeiten. Hier konnte der 
Holzhausbau mit seinen Vorteilen entscheidenden Boden 
wiedergutmachen.

Diese Vorteile wurden bereits 1902 in einem Firmen-
prospekt für die Brümmersche Baracke der Deutschen 
Barackenbaugesellschaft Köln genannt (2.70): schnell und 
leicht zerlegbare und zusammensetzbare Bauweise, geringes 
Eigengewicht, Einhaltung aller hygienischen und baupoli-
zeilichen Vorschriften, dauerhaft und gut heizbar, beliebige 
Veränderbarkeit. 1927 werben die Firma Höntsch & Co, 
Niedersedlitz, und die Holzhaus und Hallenbaugesellschaft. 
München folgendermaßen für ihre Holzhäuser (s. deren 
Firmenschriften aus dem Jahre 1927; 2.89): höhere Wär-
medämmung als Massivhäuser (8 bis 10 cm Holzwand hat 
eine 32 Prozent höhere Wärmedämmung als eine 38 cm 
dicke Ziegelwand), sofortige Bezugsfertigkeit, billiger als 
vergleichbare Häuser in anderen Bauweisen, kurze Bauzeiten 
(vom Zeitpunkt der Auftragserteilung nur ≥⁄Ω der Bauzeit, 
eines Steinhauses), gesunde und behagliche Räume, trockene 
Bauweise (keine Austrocknungszeiten), sofortige Bewohn-
barkeit, ohne Gesundheitsschäden (kein Trockenwohnen), 

ideale Raumlösungen, raumsparende Einbauten von Möbeln, 
geringe Unterhaltungskosten, gleiche Baukostenzuschüsse 
von Reich, Staat und Gemeinde (Hypotheken, Finanzierung, 
Versicherung).

Die gegenüber Holzhäusern in dieser Zeit geäußerte 
Befürchtung, dass das Wärmedämmvermögen geringer ist 
als bei Massivbauten, wurde durch entsprechende Untersu-
chungen und Nachweise, u. a. auch von Materialprüfanstal-
ten, belegt. Festgestellt wurde ein im allgemeinen höheres 
Dämmvermögen als bei Massivbauten bei gleichzeitig 
deutlich geringerer Wanddicke. Paulsen berichtete 1919, dass 
betreffs der vorgelegten Nachweise die Reichskommission 
für Wohnungswesen in einem Erlass vom 1. April1915 fach-
gerecht ausgeführte Holzhäuser den Massivbauten bezüglich 
der Überteuerungszuschüsse und Bauerleichterungen 
gleichgestellt hatte (s. Paulsen 1919 in 2.112).

Dass die damals führenden Holzhausfirmen großen 
Wert auf eine hohe Fertigungs- und Montagequalität legten, 
beweisen die noch zahlreich erhaltenen Bauten aus dieser 
Zeit. Deshalb richteten die Firmen auch größtes Augenmerk 
darauf, in ihren Produktkatalogen nicht nur die Haustypen 
vorzustellen sondern auch einen Einblick in die Fertigung zu 
geben. So findet man auch Fotos zur Fertigung, angefangen 
von der Schnittholzherstellung im eigenen Sägewerk, der 
qualitätsgerechten Holzlagerung und Trocknung bis zur 
Fertigung der Bauteile und Bauelemente. Alle bekannten 
größeren Firmen besaßen damals schon eine Betriebsgröße, 
die eine durchgängige industrielle Fertigung vom Einschnitt 
des Rohholzes zum elementierten Bauteil nach den Plänen 
der betriebseigenen Konstruktionsbüros gestattete (Bild 4). 
Darüber hinaus organisierten sie den Vertrieb in eigener  
Regie über Vertriebsbüros oder Niederlassungen in zahlrei-
chen Städten im In- und Ausland. 

Ab 1925 begann dann auch eine Diskussion, die unter 
Bezug auf ausgeführte Landhäuser in Holzbauweise das Haus 
nicht mehr nur als Obdach und Unterkunft ansah, sondern 
zunehmend auch als »Heim«, in dem der geschäftige Mensch 
mit Behaglichkeit und Bequemlichkeit oder Gemütlichkeit 
den Alltag ausklingen ließ (s. Geron 1925 in 2.79).

3 Plattenhaus der Deutschen Werkstätten Hellerau, 1925,  

Architekt: Bruno Paul, Berlin

4 Große Montagehalle für Holzbauten, Vormontage eines Hauses in 

Tafelbauweise, 1915, Siebelwerke Düsseldorf
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Schon Anfang der 20er Jahre sah man in der konsequenten 
Normung einen wesentlichen Beitrag zur Kosteneinsparung. 
Mit der Gründung des Deutschen Instituts für Normung im 
Jahre 1917 entstanden die ersten bautechnischen Normen. 
Ein entscheidender Durchbruch zur Sicherung einer gleich 
bleibenden Qualität im Holzhausbau gelang mit der auf 
Antrag der Gruppe Holzhausbauindustrie im Wirtschaftsver-
band der deutschen Holzindustrie im Jahre 1928 herausgege-
benen Norm DIN 1990 »Gütevorschriften für Holzhäuser«, 
welche die Mindestanforderungen für die Konstruktion, 
Ausführung und Lebensdauer von Holzhäusern festlegte. 
Alle führenden Holzhausfirmen versicherten fortan in ihren 
Lieferbedingungen die Einhaltung dieser Gütevorschrift. 

Der in den Jahren 1920 bis 1933 in Deutschland zur Behe-
bung der akuten Wohnungsnot betriebene Siedlungsbau (s. 
Bild 5) verhalf dem Holzhausbau zu einem großen Auf-
schwung. Namhafte Architekten entwarfen Holzhäuser für 
die führenden Holzbaufirmen in Deutschland, so bei der Fir-
ma Christoph & Unmack u. a. die Architekten Hans Poelzig 
(1869 –1936), Oswin Hempel (geb. 1876), Konrad Wachsmann 
(1901–1980) und bei den Deutschen Werkstätten Hellerau 
die Architekten Bruno Taut (1876 –1950), Richard Riemer-
schmid (1868 –1957), Eugen Schwemmle, Albert Niemeier 
(1876 –1932), Karl Bertsch (1873 –1933), Hans Poelzig, Bruno 
Paul u. a. Aber auch öffentliche Gebäude für gesellschaftliche 
Zwecke wurden in Holz gebaut, so zum Beispiel, Sanatorien, 
Krankenhäuser, Hotels, Gaststätten oder Ferienheime. 

Rückblickend auf seine Zeit als Chefarchitekt bei der 
Firma Christoph & Unmack von 1926 bis 1929 antwortete 
Konrad Wachsmann (2.83) auf die Frage »Aber war der 
Baustoff Holz nicht überholt? War es nicht anachronistisch, 
eine moderne, industrielle Serienproduktion ausgerechnet 
mit dem ältesten Baustoff der Menschheit zu beginnen?« 
und beschreibt damit die Aufbruchstimmung in dieser Zeit 
des Holzbaus in Deutschland sowie die zurück gewonnene 
Bedeutung des Holzbaus in der Bautechnik überhaupt: 

»Holz wird für das Bauwesen immer interessant bleiben, 
auch wenn es Perioden gibt, in denen es konstruktiv wenig 
Anwendung findet. Im ersten Weltkrieg und vor allem 
danach erlebte die Holzbauweise jedoch eine bedeutende 
technologische Entwicklung. Holz wurde zum Beispiel im 
Flugzeug- und Fahrzeugbau, für Produktions- und Hangar-
bauten, Eisenbahnwerkstätten und freitragende Konstrukti-
onen verwendet. Besonders durch die Eisen- und Stahlknapp-
heit nach dem ersten Weltkrieg erlebte der Baustoff Holz 
eine große Renaissance.

Mein Ziel war die perfektionierte fabrikmäßige Herstel-
lung von Häusern. Dazu waren theoretische Vorbereitungen 
notwendig, die aber sofort praktisch erprobt werden mussten, 
denn was auf dem Papier funktionierte, erwies sich in der 
Fabrikhalle oft als nicht machbar. Ich wurde mein eigener Nor-
menspezialist, Techniker, Ingenieur, Klimaexperte, Hygiene-
fachmann und Designer. Dabei fand ich natürlich heraus, daß 
man den modernen Bau nur noch als Produkt einer weitgefä-
cherten, interdisziplinären Zusammenarbeit errichten kann.«

5 Siedlung Dresden-Stetzsch, Planung und Ausführung: 

Höntsch & Co, Niedersedlitz/Sachsen, 1926/1927, Blockbauweise

6 Holzhaussiedlung Dresden-Hellerau, Architekten:  

Wilhelm Kreis und Eugen Schwemmle in »Jalousiebauweise«, 

Fertigung: Deutsche Werkstätten Hellerau (s. 2.104)

7 Mehrgeschossiger Holzgerippe- Holzständerbau in Kassel, 

1928, Fertigung: Zimmermeister Adolf Bischhoff
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Die Entwicklung des Holzhausbaus in Deutschland ab 1928
Etwa ab 1924 verlor der Baustoff Holz seine Sonderstellung 
als energiearmer Rohstoff, und stand fortan in Konkurrenz 
zu dem, vor allem für Wohnbauten bevorzugten arbeits-
intensiven Mauerwerksbau.

Zu dieser Zeit waren die Kataloge der Holzhausbaufir-
men gefüllt mit den unterschiedlichsten Musterbeispielen, 
die keine Wünsche mehr offen ließen und vom einfachen 
Wochenendhaus über das kleine Einfamilienhaus bis zum 
Zwei- und Vierfamilienhaus alles boten.

Eugen Schwemmle war ab 1924 als erster Chefarchitekt 
in den Deutschen Werkstätten Hellerau zuständig für den 
Hausbau und stand auch der wegen der zunehmenden 
Bedeutung des Holzhausbaus neu gegründeten Bauabteilung 
vor. Wie Konrad Wachsmann, der zwischen 1926 und 1929 
als Chefarchitekt bei der Firma Christoph & Unmack wirkte, 
beschäftigte er sich mit der Weiterentwicklung der Skelett-
bauweise. Die von ihm betriebene Weiterentwicklung griff 
den historischen Fachwerkbau auf und vereinfachte diese 
Bauweise durch Vereinheitlichung der Querschnitte und 
Abstände bei gleichzeitiger Wahrung einer hohen Grundriss-
variabilität. 

Außen erhielt die Wand entweder eine glatte gespundete 
Schalung oder eine gehobelte Stülpschalung. Innen wurden 
Plattenmaterialien auf einer Rauspundschalung verwendet. 
Vor dem Anbringen der Wandverschalungen erhielten die 
Ständer beidseitig eine Bitumenpappe. Die Innenwände er-
hielten allseitig Plattenverkleidung (zumeist Sperrholz) auf 
Rauhspund. Die Deutschen Werkstätten bezeichneten dieses 
Konstruktionsprinzip auch als »Jalousiebau«. 

Zwischen 1927 und 1929 errichteten die Deutschen  
Werkstätten Hellerau in Leubnitz-Neuostra (s. auch Bild 9) 
neben der Firma Christoph & Unmack 38 und in einer  
weiteren Siedlung in Dresden-Prohlis 45 Häuser in Holzbau-
weise. Es wurden Einfamilien- und Doppelhäuser ausge-
führt. In Dresden-Prohlis überstand nur ein Doppelhaus den 
Zweiten Weltkrieg.

Die Firma Christoph & Unmack beherrschte nicht nur die 
Tafelbauweise und Gerippebauweise, sondern von ihr stam-
men auch viele Ausführungen in Blockbauweise. Mit dieser 
Bauweise hatte sie auf dem Gebiet kleiner und preiswerter 
Wochenendhäuser Furore gemacht. Die im Krieg zerstörte 
Siedlung Dresden-Gruna wurde 1926 in Blockbauweise 
errichtet, und 1927 baute die Firma in Dresden-Nausslitz eine 
weitere Siedlung mit Doppelhäusern in Blockbauweise.

Eine andere in Dresden ansässige Holzbaufirma baute 
ebenfalls in Blockbauweise – die Firma Höntsch + Co. in 
Niedersedlitz. In den Jahren 1926/1927 baute sie elf Zweifami-
lien- und sieben Vierfamilienhäuser in Dresden-Stetzsch in 
Blockbauweise (Bild 5).

1932 warb der bekannte Architekt Richard Riemerschmid 
für Holzhäuser, die nach seinem Entwurf fast alle flache 
Dächer hatten. Er verweist auf die Lehren der Not (s. Harbers 
1931, 2.87; 1938, 2.87) und formuliert: »Not lehrt! Wir sind der 
Natur um manchen Schritt näher gekommen, seit wir arm 

geworden sind; stärker empfinden wir wieder die Schönheit 
des Einfachen, Schlichten, Ungekünstelten […] Das Holz als 
Baustoff ist in Europa lange Zeit viel zu gering geschätzt wor-
den; auch seine konstruktiven und technischen Vorzüge sind 
größer und vielfältiger als wir und die Baupolizei wissen.«

Unter Hinweis auf die neue Siedlungsbewegung pro-
phezeit 1932 Ernst Neufert eine Zeit der Hausmontage mit 
Holzhäusern und gab in drei Teilen im Zentralblatt der Bau-
verwaltung einen Überblick über den Stand des Holzhaus-
baus (2.109). Harbers, der später auch seine Untersuchungen 
in einem eigenen Buch herausbringt, setzt sich ebenfalls 
mit den Möglichkeiten des Holzhausbaus in Fabrik- und 
Einzelanfertigung auseinander.

Der Grund für das verstärkte öffentliche Interesse am 
Holzhausbau lag in den wirtschaftlichen Verhältnissen  
in Deutschland zum Ende der 20er und zu Beginn der 
30er Jahre, geprägt durch ein starkes Anwachsen der Zahl  
der Arbeitslosen mit einem großen Mangel an Wohnungen 
nach dem Ende der Weltwirtschaftskrise. 

Franke meint dazu 1931 in seinem Artikel Holzbau im 
Siedlungswesen (2.76): »Die wirtschaftlichen Verhältnisse in 
Deutschland zwingen dazu, Siedlungshäuser im schnellsten 
Tempo, sogar unter Zuhilfenahme der Wintermonate, zu 
errichten, außerdem die Wohnfläche in bisher unbekann-
tem Maße zu beschränken. Die schweren technischen und 
gesundheitlichen Mängel, die unter diesen veränderten 
Verhältnissen sich bei der üblichen Massivbauweise ergeben, 
sind bekannt. Aber auch die Kleinheit der Wohnungen 
(32 bis 45 mµ nach den Reichsgrundsätzen für Kleinstwoh-
nungen, nicht mehr als 60 mµ für Familien mit Kindern) ist 
auf die Dauer unerträglich und zwingt daher zu einer Bau-
weise, die eine umbaumäßige Erweiterung der Wohnungen 
in besseren Zeiten leicht zulässt.

In Frage kommt also für den Holzhausbau im wesentli-
chen nur die industrielle Herstellung, wobei nicht nur der 
Holzverbrauch vermindert, sondern auch besser vorberei-
tetes Holz verwendet und eingeübte Arbeitskräfte für eine 
einwandfreie Ausführung angesetzt werden können. Die 
Holzindustrie pflegt dabei bewusst den reinen Holzbau, bei 
dem der Maurer lediglich für Keller, Sockel und Schornstein 
herangezogen wird. Zur Zeit bieten nur eine geringe Zahl gro-
ßer Unternehmungen die Gewähr für wirklich einwandfreie 
Leistung, Firmen, die sich satzungsgemäß verpflichtet haben, 
nach den bekannten, amtlich anerkannten Gütevorschriften 
für Holzhäuser (DIN 1990, aufgestellt vom Normenausschuß 
der deutschen Industrie unter Mitwirkung von Mitgliedern 
der RFG und der maßgebenden Behörden, Beleihungsinsti-
tute und der Feuerpolizei) zu bauen. Die Forderungen dieser 
Vorschriften gipfeln darin, daß für ein solches Haus eine 
Lebensdauer von mindestens 80 Jahren gewährleistet wird.«

An dieser Diskussion beteiligt sich natürlich auch die 
Holzbauindustrie innerhalb der Wirtschaftsgruppe holzver-
arbeitender Industrie (s. Deuschler 1937, 2.69). Hauptzweck 
einer 1933 in Stuttgart am Kochenhof errichteten Holzhaus-
siedlung war nach  »[…] die Werbung zur Wiedererweckung 
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Vierraumwohnungen mit einer Mindestgröße von 75 mµ sein 
sollten. Der Umfang der Aufgabe war so groß, dass nur durch 
eine konsequente Kostenreduzierung in Verbindung mit 
einer umfassenden Rationalisierung und Industrialisierung, 
Normung und Typung, die Aufgabe zu bewältigen war.

»An die Stelle handwerklicher Kleinarbeit mit individu-
ellen Maßen muss die bauseitige Auslieferung fabrikmäßig 
hergestellter Fertigteile treten, die an der Baustelle lediglich 
anmontiert werden […]« (zitiert nach Fehl/Harlander 1984 
2.74). Fortan wurden auch die Wohnungsgrundrisse getypt 
und »Reichseinheitstypen« für Wohnungen entwickelt. 

Doch die Niederlagen von 1941, die zunehmenden Kriegs-
zerstörungen durch die Flächenbombardements ab 1942 im 
eigenen Land und die Fortführung der Rüstung führten zur 
Aufgabe der Planungen für den Wohnungsbau nach dem 
»Endsieg«. Aus der Not heraus verkündete 1943 der Leiter 
der Abteilung Gebäudeplanung beim Reichskommissar 
für sozialen Wohnungsbau das Programm zur Errichtung 
von »Behelfsbauten« mit den entsprechenden technischen 
und administrativen Richtlinien. Als Gegenstrategie zur 
Bombardierung der deutschen Bevölkerung mit dem Ziel der 
Schwächung der Kampfkraft durch die Alliierten erhielten 
diese Behelfsbauten »zur Festigung der inneren Front« die 
gleiche Priorität wie der Bau von Rüstungsbetrieben (die 
von dem per Erlass am 15. 1. 1943 verhängten Neubauverbot 
ausdrücklich ausgenommen waren). 

Auch hier spielte der Holzbau wieder eine wichtige Rolle. 
Der Beauftragte für Normungsfragen des Rüstungsministers 
Albert Speer, Ernst Neufert, wurde mit der Entwicklung von 
hochgradig typisierten Bauten mit der Maßgabe einfachster 
Ausstattung beauftragt, und ihm wurde aufgetragen, alles 
wegzulassen, was unter Anlegung eines strengen Kriegs-
maßstabes entbehrlich war. Die zu errichtenden Behelfs-
unterkünfte sollten auf Einheitstypen aufbauen. Neufert 
entwarf gemeinsam mit der Holzhausindustrie einen zwei-
geschossigen Holzbau, der als Vierspänner mit drei Zimmern 
und offener Kochnische durchgeplant war. Er war in Holzta-
felbauweise konzipiert und konnte unverputzt oder verputzt 
ausgeführt und geliefert werden. Neufert legte die Platten-
breite mit 1,25 m fest. Ungefähr 25 000 mal wurde dieser Typ 
ausgeführt. Ab 1944 wurde dieser Typ nicht weiter propagiert, 
sondern ein neuer Typ (Reichseinheitstyp 001) aufgelegt, eine 
Wohnlaube mit 22 mµ Grundfläche, die angeblich 300 000 mal 
errichtet wurde (s. Fehl/Harlander 1984, 2.74).

Eine der letzten großen Holzhaus-Siedlungen wurde 1944 
in Ludwigsfelde für Arbeiter und Angestellte der Mercedes-
Benz-Flugzeugwerke errichtet.

Die Bauweisen für den Hausbau zwischen 1870 bis 1945
Die Entwicklung neuer Hausbauweisen in Holz geht zurück 
bis in das 19. Jahrhundert, als für die Siedler in Amerika und 
Australien sowie im Zusammenhang mit weiträumigen 
Kriegshandlungen Unterkünfte notwendig wurden, die 
schnell errichtet, aber auch über weite Strecken zweckmäßig 
transportiert werden konnten.

des Vertrauens in die Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Lebensdauer der Holzbauten und damit die Unterstützung des 
darniederliegenden Zimmergewerbes und der notleidenden 
Wirtschaft […]« (Werner 1933 in 2.144). Die Anregung kam 
dabei vom Deutschen Werkbund, der bereits die 1927 ebenfalls 
in Stuttgart errichtete Weißenhofsiedlung initiiert hatte. 

Im Jahre 1934 bauten die Deutschen Werkstätten Hellerau 
auf eigenen Grundstücken am Sonnenhang und am Talken-
berg in Hellerau insgesamt 15 Holzhäuser, entworfen von 
den Architekten Eugen Schwemmle, Wilhelm Kreis, Oswin 
Hempel und Wilhelm Jost. Sie waren für Betriebsangehörige 
gedacht, sollten aber auch der Öffentlichkeit die Möglichkei-
ten des Holzhausbaus zeigen. Weitere Häuser folgten bis 1937. 
Alle Gebäude sind auch heute noch vorhanden (Bild 6).

In den Jahren zwischen 1928 und 1936 wurden auch 
mehrgeschossige Bauten errichtet, so u. a. vom Zimmer-
meister Bischof in Kassel (Bild 7), 1928 durch Dr. Seidel bei 
der Baumessesiedlung der Stadt Leipzig und durch Zimmer-
meister Eckardt in Kassel. Alle Häuser hatten drei Geschosse, 
waren meist als Wohnblock konzipiert und wurden in der 
weiterentwickelten Fachwerkbauweise, der sogenannten 
Holzgerippebauweise, errichtet.

Nachdem im Jahre 1937 eine Richtlinie über die Einspa-
rung von Baustoffen gültig wurde, die auch den Baustoff Holz  
einbezog, erfolgte 1938 die Zwangsbewirtschaftung durch die 
Einsetzung eines Generalbevollmächtigten für die Bauwirt-
schaft, der den kontingentierten Verbrauch aller wichtigen 
Baustoffe zu überwachen hatte (2.78). Damit wurde die An- 
wendung von Holz im Hochbau auf die kriegswichtigen An-
wendungsbereiche beschränkt. Schon 1937 hatte der Reichs- 
arbeitsminister eine Verordnung zur Verwendung von Holz im 
Hochbau (RGBL. , S. 728, s. Merkblatt 1938) erlassen. Obwohl 
Holz generell durch die Substitution von Beton und Mauer-
werk eingespart werden sollte, wurde die Anwendung von 
Holzfachwerkwänden als Ersatz für Mauerwerkswände aus-
drücklich empfohlen. Außerdem stand an vorderster Stelle die 
Einsparung bzw. der Ersatz des kriegswichtigen Stahls (2.95). 

Der Holzhausbau kam durch die Kontingentierung nicht 
zum Erliegen. Noch 1942 boten über siebzig Holzbaufirmen 
vorgefertigte Holzhäuser an. Dagegen waren es 1939 nur 
sechzehn Firmen gewesen (2.93).

Die nationalsozialistische Wohnungspolitik zielte bis 
1940 vor allem auf die Lösung der anstehenden Wohnungsfra-
gen durch eine Förderung des Baus von Einfamilienhaussied-
lungen, Kleinsiedlerstellen und Landarbeiterwohnungen und 
folgte damit der Politik der 20er Jahre. Gegen Ende der 30er 
Jahre leitete Hitler selbst eine Wende in der Wohnungspolitik 
ein, indem er den Aufgaben des Wohnungsbaus, insbesondere 
für die Zeit nach dem Kriege, höchste Priorität beimaß 
(Führererlass vom 15. 11. 1940, s. Fehl/Harlander 1984, 2.74). 
Der Bedarf an Wohnungen im eigenen Reichsgebiet und der 
geschätzte Bedarf in den eroberten Reichsgebieten erforderte 
eine Abkehr von der Kleinwohnung, die auch dem gewünsch-
ten Kinderreichtums in der Volksgemeinschaft nicht förder-
lich war. Es wurde festgelegt, dass 80 Prozent der Wohnungen 
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In der Fachliteratur unterschied man bei der Erörterung der 
neuen Holzhausbauweisen prinzipiell drei Konstruktions-
prinzipien: die Skelett- oder Ständerbauweise, auch häufig 
als Ständerfachwerkbau oder Gerippebau (Kress 1935, 2.98) 
bezeichnet, den Tafel- oder Plattenbau und den Blockbau.

Während für den frühen Barackenbau schon immer 
der Tafelbau (s. Bild 8) vorherrschte, wurde der Skelettbau 
in Deutschland speziell im Zuge der Entwicklung der 
Hausbauweisen nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt. 
Maßgeblichen Anteil hatten daran die Deutschen Werk-
stätten Hellerau, die diese Entwicklung ab 1925 vorstellten. 
1931 schätzte man ein, dass diese Bauweise die am häufigs-
ten verwendete Hausbauweise ist (Franke 1931, 2.76). Für 
Wachsmann war der Gerippebau (s. Bild 9) eine Möglichkeit 
der Herstellung variabler Gebäudestrukturen aus einem 
»[…] in allen Teilen völlig gleichen Stiel- und Riegelwerk […]« 
(2.139). Als Plattenbau bezeichnete man fertige Tafeln, 
8 bis 12 cm dick (Wand-, Decken-, Fenster-, Türtafeln), analog 
der »Doeckerschen Baracke«, aber ohne Fugenleisten, son-
dern mit großflächiger Verschalung.

Bis 1930 zählte die Holz-Gerippebauweise neben der 
Tafelbauweise zu den häufigsten Bauweisen, wurde dann 
aber ab 1937 selbst von der Holzbauindustrie nicht mehr als 
Bauweise genannt (s. Deuschler 1937, 2.69). Realisiert wurden 
nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Kinderheime, Jugend-
herbergen und Bürogebäude (s. Wachsmann 1930 –1931, 
2.137 und 2.138).

Wachsmann empfahl 1931 aufgrund seiner Erfahrungen 
im Holzhausbau ausdrücklich die Gerippebauweise für die 
Entwicklung von Häusern für das Reichssiedlungsprogramm 
für Erwerbslose, wobei er neben eingeschossigen Bauten 
auch Überlegungen zur Herstellung von zweigeschossigen 
Reihenhäusern anstellte (2.138).

8 Konstruktionsprinzip des Tafelbaus

9 Konstruktionsprinzip Gerippebau, Bau der Siedlung 

in Dresden (Leupnitz/Neuostra), 1928, Architekt: Oswin 

Hempel, Fertigung: Christoph & Unmack AG, Niesky

Der prominenteste Fertighausbesitzer war Albert Einstein 
(1875 –1955) für den Konrad Wachsmann ein Sommerhaus 
nach seinem Ausscheiden bei Christoph & Unmack entwarf. 
Von 1929 bis 1933 lebte Albert Einstein in diesem Haus in 
Caputh. Der Holz-Gerippebau wurde aber auch insbesondere 
von den innovativen Zimmermeistern für den mehrgeschos-
sigen Wohnungsbau empfohlen (s. 2.209 bis 2.212): »In den 
letzten Jahrzehnten hat es nicht an Versuchen gefehlt, dem 
Holzfachwerkbau für Wohnhäuser wieder mehr Beachtung 
zu verschaffen. Es musste jedoch gegenüber den alten 
Fachwerkkonstruktionen völlig neue Wege eingeschlagen 
werden. Aus wirtschaftlichen Gründen werden vorwiegend 
nur Kiefern- und Fichtenholz in statisch errechneten Abmes-
sungen verwandt Die diesen Hölzern anhaftenden natürli-
chen Mängel mussten durch Konstruktion und Behandlung 
des Materials überwunden werden.« (2.209)

Die Entwicklung der Holztafelbauweise war von Anfang 
an auf eine maximale Vorfertigung der Elemente ausge-
richtet, und ihre Ursprünge sind im Barackenbau der 80er 
Jahre des 19. Jahrhunderts zu finden (2.207). »Das Tafel- oder 
Plattenhaus besteht aus einzelnen Wandtafeln, deren Breite 
so bemessen ist, daß sie beim Transport und Zusammenbau 
aufs einfachste gehandhabt werden können. Die Höhen die-
ser Tafeln richten sich nach den jeweiligen Geschosshöhen. 
Wesentlich bei der Konstruktion ist, daß die einzelnen Ta-
feln, bei denen man Wandtafeln, Fenstertafeln und Türtafeln 
unterscheidet, fix und fertig in der Fabrik hergestellt und auf 
der Baustelle miteinander verbunden werden« (2.69).

Die Einbeziehung von immer mehr Fremdarbeitern in die 
Kriegsproduktion des Zweiten Weltkrieges erforderte neben 
der Realisierung der »Reichseinheitstypen« für Behelfsheime 
eine große Produktion von Baracken, die nur unter größter 
Sparsamkeit bei strenger Typisierung der Elemente nach 
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dem Modulprinzip realisiert wurden. Auf dem Höhepunkt 
dieser Entwicklung gab es 1943 im Reichsgebiet ca. 74 000 La-
ger für 13 Millionen Zwangsarbeiter. Alle Elemente konnten 
per Hand montiert werden. Eine leichte Zerlegbarkeit wurde 
durch den Verzicht auf zimmermannsmäßige Verbindungen 
erreicht. Die Verbindungen bestanden ausschließlich aus 
lösbaren Verschraubungen, Knotenblechen und Winkeln. 
Mit hohem Vorfertigungsgrad wurden Platten, die einem 
festgelegten Raster entsprachen, in großen Serien herge-
stellt und montiert. Durch die Anwendung der Tafel- oder 
Plattenbauweise war es möglich, die Herstellung der Häuser 
in vollkommener Weise zu mechanisieren. Die Bauelemente 
des Tafelbaues waren fertige Wand-, Fenster-, Tür-, Dach-, De-
cken- und Fußbodentafeln, die in sich vollkommen genormt 
sein konnten. Da die einzelnen Wandtafeln bis auf den 
letzten Anstrich gänzlich in der Fabrik fertiggestellt wurden, 
waren sehr kurze Montagezeiten möglich.

Beim Blockbau konzentrierte man sich unter Beibehal-
tung des historischen Konstruktionsprinzips, auf die indus-
trielle Herstellung der Blockbohlen und auf die Vereinheitli-
chung der Konstruktions- und Detailpunkte. Die Gestaltung 
der Häuser wurde dadurch verbessert, dass die Bohlen eine 
leichte Profilierung erhielten, die den Gebäuden den massiven 
Eindruck nahm (s. Bild 10). »Der Blockbau besteht aus mas-
siven, horizontal aufeinandergeschichteten Blockbohlen, die 

10 Konstruktionsprinzip Blockbau 11 Zweigeschossiges Wohnhaus für 12 Familien in Holz-Gerippebau-

weise, 1950, Stuttgart, Fertigung: Zimmermeister Bosch

durch Nut, Feder und Verdübelungen miteinander verbun-
den sind und deren Ecken durch Überschneidungen auf das 
sorgfältigste zusammengehalten werden. Diese Bauweise 
stellt die schwerste Konstruktion dar« (2.69).

Die Weiterentwicklung der Blockbauweise zielte vor al-
lem auf die industrielle Herstellung von qualitativ hochwer-
tigen Wandbohlen (im Allgemeinem mit einer Dicke von 70 
bis 100 mm und einer Höhe von 160 bis 200 mm). Nut und Fe-
der sollten die Bohlen gegen seitliche Verformungen sichern. 
Zusätzlich ordnete man Holzdollen in bestimmten Abstän-
den an. An den Ecken ließ man die Bohlen 250 bis 300 mm 
überstehen und klinkte die Bohlen ober- und unterseitig um 
je ≥⁄∫ der Bohlenhöhe aus. Wegen der geringeren Auflast bei 
Flachdächern empfahl Wachsmann dann einen größeren 
Dachüberstand. Innen wurden zum Teil Sperrholzplatten an-
gebracht. Auch war eine zusätzliche Wärmedämmung durch 
innenseitiges Anbringen von Torfplatten möglich. »An sich 
stellt das Blockhaus überhaupt den Inbegriff des Holzhauses 
dar. Denn abgesehen von den hohen qualitativen Eigenschaf-
ten der Konstruktion zeigt es am reinsten das urwüchsige 
Material des Holzes« (2.137).

Holzhäuser in Blockbauweise ergänzten ab 1910 das 
Produktionsprogramm der Firma Christoph & Unmack, 
hergestellt aus 70 mm dicken gehobelten, getrockneten und 
gespundeten Bohlen. 1934 gaben Christoph & Unmack in 
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dritter Auflage einen eigenen Katalog mit Wohnhäusern in 
Blockbauweise mit über 30 ausgeführten Beispielen heraus. 
Ihre Bauten, genauso wie der als »Massivbauweise« propa-
gierte Blockbau der Höntschwerke, wurden hauptsächlich 
im Siedlungsbau mit ein- oder zwei Geschossen angewendet. 

Für ein mittleres Einfamilienhaus benötigte die Firma 
Christoph & Unmack nach eigenen Angaben (s. Chris-
toph & Unmack 1934, 2.66) für den Rohbau 6 Arbeitstage und 
für den Innenausbau 2 bis 3 Wochen, so dass das Haus in 
4 Wochen bezugsfertig war.

Zu den Anbietern von Häusern in Blockbauweise zählten 
aber auch weitere Firmen wie die Wolgaster Aktiengesell-
schaft für Holzbearbeitung, die Firma Höntsch & Co. in 
Niedersedlitz, die Ingolstädter Holzindustrie A.-G. oder die 
Isartaler Holzhausbau, München.

Die Weiterentwicklung des traditionellen Fachwerkbaus 
konzentrierte sich auf die Rationalisierung des tragenden 
Holzgerüstes, um den Holzverbrauch und den Arbeitsauf-
wand zu senken. »Beim ortsfesten Fachwerkbau bildet ein 
System von Stiel- und Riegelwerk den konstruktiven Rahmen 
des Hauses, der von außen und innen verschalt und innen 
noch mit Platten oder ähnlichem bekleidet werden kann. Im 
Innern der Wand sorgen die notwendigen Isolierstoffe und 
Luftschichten für die Wärmehaltung. Mit dem Fachwerkbau 
ersteht die Jahrhunderte alte Bauweise, die sich unter Be-
rücksichtigung aller heutigen maschinellen Hilfsmittel und 
statischen Erfahrungen weiterentwickelt hat« (2.69). 

Der Holzhausbau nach dem Zweiten Weltkrieg
Zu den Möglichkeiten des Holzhausbaus beim Wiederaufbau 
schrieb C. Kersten 1947 in 3.1: »Die deutsche Holzhaus- und 
Barackenfabrikationen geht wohl weiter, aber nur für 

12 Holzhaus in Holztafelbauart, 1948, Entwurf und 

Ausführung. Zimmermeister Hecht, Baden-Baden

13 Anzahl produzierter Holz-Fertighäuser zwischen 1960 und 2000 (ab 1991 alte 

und neue Bundesländer)

Ausfuhrzwecke auf Reparationskonto. Immerhin können 
die Häuser auch für Deutsche geliefert werden, wenn im 
Ausland (England) lebende Verwandte oder Bekannte die 
Kosten in Devisen bezahlen und das Haus ihren deutschen 
Angehörigen schenken.«

Für mehrgeschossige Wohngebäude war 1948 Holz der 
billigste Baustoff, wie entsprechende Untersuchungen 
zeigten, auf die Dr. Erich Seidel 1950 aufmerksam machte. 
Gegenüber massiven Decken, Treppen und Dächern in 
Stahlbetonbauweise verbilligte sich das Gebäude durch den 
Einsatz von Holzbauteilen um 10 bis 30 Prozent. Dies führte 
dazu, dass man vereinzelt bei größeren Wohnungsbauvor-
haben auf Holz als Bauweise auch für zweigeschossige 
Gebäude zurückgriff (s. Bild 11).

Der Holzhausbau kam daher nicht zum Erliegen 
(s. Bild 12). In einzelnen Regionen wurden sogar wieder 
Häuser in der traditionellen Fachwerkbauweise gezimmert. 

Die industrielle Entwicklung und Produktion von Fertig-
häusern setzte erst ab 1960 ein. Ursache dafür war eine ab 
1957 in Deutschland zunehmende Nachfrage nach Fertighäu-
sern, die zunächst schwedische, norwegische und finnische 
Firmen befriedigten. Diese warben, was völlig neu war, mit 
Häusern aus einem Katalog, gleichzeitig halfen sie bei der 
Grundstücksbeschaffung und vermittelten eine geeignete 
Finanzierung. Im Volksmund nannte man diese Häuser 
daher auch »Schwedenhäuser«.

Millionen von Menschen hatten in den ersten Aufbaujah-
ren wieder zielstrebig für ein eigenes Heim gespart und ihre 
zu diesem Zwecke abgeschlossenen Bausparverträge wurden 
zuteilungsreif. Da häufig kein Grundstück vorhanden war 
und man die Sorge für die Finanzierung gerne einem An-
bieter überließ, griff man nur zu gerne auf solche Angebote 
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zurück. Die traditionell ausgerichteten Zimmereibetriebe 
konnten wegen der geringen Kapitaldecke und der nur 
handwerklichen Fertigungsmöglichkeiten solche Leistungen 
nicht anbieten. Deshalb forderte Gerhard Hempel 1958: 
»[…] es ist daher Zeit, daß sich auch das deutsche Zimmer-
handwerk mit diesen Problemen beschäftigt. Das Fertighaus 
wird sich bei uns durchsetzen, ob es uns nun sympathisch 
ist oder nicht. Konkurrenzfähig werden nur Firmen sein, die 
mindestens das Gleiche zu bieten haben, wie die ausländi-
schen Großfirmen« (3.17). In Baden-Württemberg reagierten 
die Landesverbände der Zimmerer darauf und schlossen sich 
zu einer Fertigungs- und Angebotsgemeinschaft zusammen, 
um gemeinsam Fertighäuser unter Nutzung der jeweils 
vorhandenen technologischen Möglichkeiten herzustellen.

Aufgrund einer Anfrage an den Bundestag befasste sich 
die Bundesregierung 1959 mit dem Umstand, daß Holzfertig-
häuser beim sozialen Wohnungsbau bisher keine Rolle spiel-
ten. Die Antwort charakterisiert das damalige bautechnische 
Niveau der Fertigung: »Die Lebensdauer von Holzhäusern ist 
geringer als die von Massivbauten. Der Wohnwert von Holz-
fertighäusern ist als gut zu beurteilen […] Bei den im Rahmen 
der Versuchs- und Vergleichsbauten untersuchten Holzfer-
tighäuser ergab sich eine annähernde Kostengleichheit. Die 
Herstellung der vorgefertigten Einzelteile der Holzhäuser ist 
witterungsunabhängig, da sie sich in Werkstätten vollzieht. 
[…] Die westdeutsche Fertighausindustrie ist z. Zt. nur zu 
30 v. H. ihrer Kapazität ausgelastet. Sie wäre in der Lage, ohne 
Ausweitung ihrer gegenwärtigen Kapazität pro Jahr 10  000 
Wohnungseinheiten in reinem Holzfertigbau und weitere 
10  000 Wohnungseinheiten im Gemischtbau zu liefern […] 
Die Förderung von Holzfertighäusern durch öffentliche 
Baudarlehen steht im Ermessen der Länder« (3.18).

Die festgestellte Kostengleichheit traf aber nur für die 
industriell gefertigten Holzfertighäuser, die so genannten 
» Schwedenhäuser« zu. Von deutschen Herstellern kamen 
bisher nur Einzelanfertigungen für individuelle Lösungen. 
»Wohnhäuser nach speziellen Entwürfen werden vor allem 
in ländlichen Gegenden in Einzelfertigung erstellt. Eine fühl-
bare Preissenkung ist aber auch hier nur durch eine vorfabri-
zierte Vorfertigung möglich. Ein gutes Fertighaus hat, richtig 
konstruiert, eine fast unbegrenzte Lebensdauer.« (3.18).

Die Bundesrepublik Deutschland förderte von Anfang an 
den Eigenheimbesitz durch steuerliche Vergünstigungen, 
und so war es nur verständlich, dass sich das Zimmererge-
werbe fortan ebenfalls mit dem Hausbau beschäftigte. Dies 
war natürlich mit der Schaffung der betrieblichen Vorausset-
zungen für eine Serienfertigung verbunden. 

1960 gab es kaum auf den Fertighausbau spezialisierte 
Betriebe, aber die Häuser wurden allenfalls in vorfabrizierten 
Halbfertigteilen geliefert. Den Fertigbau mit oberflächen-
fertigen Tafeln praktizierte man in Deutschland noch nicht. 
Allerdings war der Trend dahin schon erkennbar. »Das Haus 
aus vorfabrizierten fertigen Tafeln setzt sich mehr und mehr 
durch. Nur durch die Fertigung im Betrieb wird man in 
Zukunft die Baukosten senken können. Vorrausetzung ist 

allerdings, daß der Herstellerbetrieb eine gewisse Größe hat, 
Spezialmaschinen und Pressen zur Verfügung stehen und 
daß vor allem der Absatz gesichert ist« (3.22).

Diesem Trend konnte man sich auch deshalb nicht 
entziehen, weil in der Bundesrepublik Arbeitskräfte in den 
sechziger Jahren äußerst knapp und die Bauwirtschaft, wie 
auch die anderen Wirtschaftsbereiche, zur Rationalisierung 
gezwungen waren. Insgesamt war der Fertigbau in Deutsch-
land im Jahre 1960 im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern unterentwickelt. So hatte man zum Beispiel in 
Frankreich schon zehn Jahre früher mit der Einführung der 
Serienfertigung im Fertigbau begonnen. Die deutschen Her-
steller von Fertighäusern hatten zu dieser Zeit eine Produkti-
onskapazität von 30 bis 50 Häusern pro Jahr. Als wirtschaft-
lich notwendig galten damals aber schon Kapazitäten von 
mindestens 300 Häusern pro Jahr. Von den 1959 errichteten 
ca. 163 000 Einfamilienhäuser (3.23) wurden nur etwa 1,8 Pro-
zent in Fertigbauweise errichtet. Dieser Prozentsatz bezieht 
sich aber nicht nur auf den Holzbau, sondern schließt den 
Massivbau ein. Die Studiengemeinschaft Fertigbau e. V., 
die im April 1959 gegründet wurde, schätzte den Bedarf an 
Einfamilienhäuser in Fertigbauweise auf 25 000 pro Jahr und 
enthielt sich auch nicht der Aufforderung an die Zimmerer: 
»Der Zimmermann war früher der Häuserbauer und Sie 
klagen oft darüber, daß Sie dieses Gebiet verloren habe. Es 
liegt an Ihnen, heute wieder Häuserbauer zu werden, die 
Entwicklung des Einfamilien-Fertighauses gibt den Weg und 
die Möglichkeiten.« (3.23).

Der Weg vom Zimmereibetrieb zum Hausfabrikanten war 
jedoch nicht einfach. Man brauchte das notwendige Kapital 
und mußte die Organisation der Arbeit, die Betriebsabläufe 
und die Betriebsgröße völlig umstellen. Ein schlüsselfertiges 
Produkt aus vielen Einzelteilen war rationell herzustellen, 
Ingenieur- und Planungsleistungen gehörten ebenso zur 
Sicherung des Absatzes wie ein marktgerechter Vertrieb. 

1963 beschlossen die etwa 450 dem Bund Deutscher 
Zimmermeister angeschlossenen Haushersteller, sich mit 
jährlich 10 000 Holzhäusern am Wohnungsprogramm zu 
beteiligen (3.25), und der Bund deutscher Zimmermeister 
veranlasste zur Verbesserung der Beleihungsfähigkeit 
von Holzhäusern eine Studie zu ihrer Lebensdauer (3.27). 
Die Hersteller von Fertighäusern in Holz vereinbarten im 
Dezember 1962 unter dem Dach des Hauptverbandes der 
Holzindustrie eine engere Zusammenarbeit (3.26). Gleichzei-
tig wurden die bauaufsichtlichen Fragen des Entwurfs und 
der Konstruktion von Holzhäusern geklärt. Diese Fragen 
fasste man in einer Richtlinie » Holzhäuser in Tafelbauart« 
als Ergänzung zur DIN 1052 zusammen, herausgegeben 1963 
durch den Ausschuss für Einheitliche Technische Baube-
stimmungen in Berlin. Notwendig war dies, weil die damals 
gültige Norm DIN 1052, Ausgabe 1944 keine Regelungen zu 
Holzhäusern enthielt und die Tafelbauweise sich inzwischen 
am Markt durchgesetzt hatte. Fortan konnte die Produktion 
von Fertighäusern beständig gesteigert werden. Waren 
es 1961 noch 3 500 Häuser pro Jahr, wurde 1964 schon die 
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dreifache Anzahl produziert, und die Entwicklung erreichte 
mit 25 000 Häusern im Jahre 1980 einen Höhepunkt und eine 
gewisse Marktsättigung. Heute werden noch etwa 10 000 bis 
15 000 Häuser pro Jahr gefertigt (s. Bild 13). Die Zimmerer 
waren an dieser Entwicklung bis Mitte der 80er Jahre nicht 
beteiligt, auch wenn das Interesse am Holzhausbau nicht 
völlig nachließ. Die neuen Fertighausbetriebe hatten eigene 
Zimmereiabteilungen in ihren Betrieben aufgebaut, um den 
schlüsselfertigen Aufbau ihrer Häuser zu garantieren. 1968 
schrieb der Bund Deutscher Zimmermeister einen »Wett-
bewerb zur Förderung des Gedankens der Verwendung von 
Holz und Holzwerkstoffen bei ausgeführten Bauten« aus und 
prämierte vorbildlich in Holz ausgeführte Häuser. Damit 
wollten die Zimmerer ohne Zweifel ein Zeichen setzen, aber 
die technische Entwicklung im Fertighausbau zog zunächst 
erst einmal an ihnen vorbei.

Der Anteil der Fertigbauweise bei Ein- und Zweifamilien-
häusern hatte bis Anfang der 70er Jahre stark zugenommen. 
Während 1961 nur jedes fünfzigste Einfamilienhaus in 
Fertigbauweise errichtet wurde, war es innerhalb von nur 
zehn Jahren schon jedes zehnte Gebäude. Aus den Reihen des 
Zimmererverbandes betätigten sich in dieser Zeit immerhin 
85 Betriebe auf dem Gebiet der Herstellung von Fertighäusern. 
Damit hatte sich das Haus aus dem Katalog, gefertigt nach stan-
dardisierten Grundrissen und Entwürfen durchgesetzt (3.44).

Im Jahre 1973 verfügte die Oberste Bauaufsichtbehörde die 
Güteüberwachung für Holzhäuser in Tafelbauart. Ein wesent-
licher Schritt zur Sicherung einer generellen Fertigung der 
Bauweise aus geregelten Bauprodukten nach bundesweit 
einheitlichen Kriterien.

Die Holztafelbauweise findet heute nicht nur bei der 
Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern Anwendung. 
Der Trend geht zum Bau von mehrgeschossigen Gebäuden 
(s. Bild 14). Bei der Schaffung neuen Wohnraums durch 
Aufstockungen auf bestehenden Gebäuden hat sie sich 
wegen ihrer geringen Eigenlasten und ihrer Flexibilität bei 
der Anpassung an vorhandene Gebäudegeometrien ebenso 
bewährt, wie bei Umbaumaßnahmen oder bei der Errichtung 
mehrgeschossiger Bauten. So konnte zum Beispiel ein als 
Studentenwohnheim genutzter sechsgeschossiger Beton- 
Plattenbau mit vorgehängten neuen Fassadenelementen in 
Holztafelbauweise in ein Gebäude mit Passivhausstandard 
umgewandelt werden. Die neuen Fassaden verbessern nicht 
nur den Wärmeschutz wesentlich, sondern auch die optische 
Erscheinung.

Der Hausbau der Zimmerer ab 1985
Häuser aus Holz wurden ab Mitte der 80er Jahre in den alten 
Bundesländern als Chance für eine ertragreiche Zukunft der 
Zimmereibetriebe gesehen, insbesondere deshalb, weil damit 

14 Mehrgeschossiges Wohngebäude in Holz- Tafelbauweise (Foto: Pressestelle DFV Deutscher Fertigbauverband e. V. Stuttgart)



32

der geforderte oder gewünschte Energiestandard ohne größe-
ren Aufwand erreichbar ist. Der Holzrahmenbau ist bekannt-
lich ein standardisiertes Bausystem, dessen Tragwerk aus 
Holz und Holzwerkstoffen besteht und bei dem der Ausbau 
in trockener Bauweise erfolgt. Aufbau und Bildungsprinzip 
entsprechen den in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts 
in Deutschland praktizierten Konstruktionsprinzipien 
(s. auch 3.61). Die damalige Entwicklung wurde 1983 auf 
Initiative des Bundes Deutscher Zimmermeister aufgegrif-
fen und weiterentwickelt. Diese Idee war zunächst in den 
eigenen Reihen nicht unumstritten, hatten doch die Zim-
merer bis dahin das Zimmern kompletter Häuser verlernt. 
Die Politik startete in dieser Zeit mehrere Initiativen zum 
kostengünstigen Bauen im Wohnungsbau. Daher bestand die 
Gefahr, dass berufsfremde Kreise durch den Import von preis-
werten Holz- Rahmen- Häusern aus Kanada Marktanteile 
erobern. Es ist wohl der Weitsicht des damaligen Vorstandes 
und einiger engagierter Kollegen des Verbandes zu verdan-
ken, dass dies verhindert wurde. Mit der Ausarbeitung eines 
detaillierten Konstruktionskataloges sollten zunächst die 
Zimmerer, aber auch die interessierten Architekten und In-
genieure, wieder an den Holzhausbau herangeführt werden 
Heute ist dieser Katalog eine anerkanntes, bisher in dritter 
Auflage herausgegebenes Fachbuch (3.72). Innerhalb von 
nur 10 Jahren gelang es den Zimmerern, die Anzahl der pro 
Jahr gefertigten Holzhäuser auf ca. 17 000 Stück zu steigern 
(s. Bild 15). Die immer noch handwerklichen strukturierten 
Zimmereien fertigen heute ungefähr die Hälfte aller Ein- und 
Zweifamilienhäuser in Holzbauweise, deren Marktanteil 
heute bei ca. 20 Prozent liegt. Der Anteil der Zimmerer beträgt 
dabei ca. 10 Prozent (s. Bild 16).

Das von ihnen bevorzugte Holz- Rahmen- Bausystem 
bietet in hohem Maße individuelle Gestaltungsfreiheit.  
Man kann aus dem Konstruktionsprinzip heraus flexibel  
auf die steigenden Forderungen an einen verbesserten 
Wärmeschutz oder bestimmte gestalterische Kriterien rea-
gieren. Für eine verdichtete mehrgeschossige Bauweise gibt 
es ausreichend Zukunftspotential, welches bis heute nicht 
ausgeschöpft ist (Bild 16). 

Mehrgeschossige Gebäude wurden in den letzten Jahren 
vor allem als Wohngebäude erprobt. In diesem Segment 
rechnet man in Zukunft mit einem weiter steigenden Markt-
anteil. Im Rahmen der geltenden Bauvorschriften waren im 
verdichteten Holzbau bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nur 
Gebäude mit bis zu 3 Vollgeschossen möglich. Die novellierte 
Musterbauordnung (3.60) enthält jetzt auch für Deutschland 
die Möglichkeit, Häuser bis zu fünf Vollgeschossen in Holz 
zu errichten. Dies wird möglich durch die Einführung einer 
neuen Gebäudeklasse (Gebäudeklasse 4), die nun die An-
wendung von Holz bis fünf Geschossen zulässt (s. 3.62, 4.38). 
Ein erstes deutsche Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die 
Musterbauordnung ist ein im Jahre 2000 errichtetes vier-
geschossiges Wohngebäude aus neu entwickelten »Ligno-
trend«-Massivholzelementen nach den Regeln der neuen 
Brandschutzvorschriften (Bild 17). 

Die »Lignotrend«- Bauweise erfüllt die Feuerwiderstands-
klasse F 30. Da wegen des Schallschutzes ohnehin eine schall-
dämmende Unterdecke vorgesehen war, konnten die Decken 
in die für die neue Gebäudeklasse 4 geforderte Feuerwider-
standsklasse F 60 BA eingestuft werden. 

Prinzipiell gibt es heute neben der Holz-Rahmen-Bauweise 
und der Holztafel-Bauweise noch die Skelett-Bauweise und 
die Massiv-Holz-Bauweise. 

Skelettbauten ähneln den traditionellen Fachwerkbau-
ten, bei denen die tragende Funktion dem Holzgerüst und die 
dämmende Funktion den nichttragenden Gefachfüllungen 
zugewiesen wird. Mit neueren Entwicklungen sind Dank 
einer leistungsfähigen Verbindungstechnik auch mehrge-
schossige Bauten möglich. 

Beim Massivholzbau werden im Allgemeinen vorge-
fertigte Wandelemente aus massivem Holz verwendet. 
Hierzu rechnet man den uralten Blockbau ebenso, wie auch 
neuere Bauweisen, z. B. Brettstapelwände, Dübelholzwände, 
Brettschichtholz-Wand-Elemente oder die bauaufsichtlich 
zugelassenen Wandbauweisen »Homogen 80«, »Lignotrend« 
oder »Leno-Tec-Massivbau«. Diese Bauweisen sind erst seit 
einigen Jahren auf dem Markt, und ihre Anwendung ist im 
Allgemeinen über bauaufsichtliche Zulassungen geregelt.

15 Anzahl gefertigter Holzhäuser pro Jahr, gefertigt von Zimmerei 

und Holzbauunternehmen seit 1990

16 Anteile der Holzhäuser am Hausbau
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17 Viergeschossiges Wohngebäude aus Lignotrend-Elementen; Ausführung: Holzbau Amann, Weilheim/Bannholz, 1999/2000 (aus [3.76])
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