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Einleitung

Es gibt nur Weniges in der Geschichte der 
Baukonstruktion, was heute noch bedin-
gungslos Gültigkeit hat. So wie die Auto-
mobilindustrie nichts mehr von den jahr-
hundertelangen Erfahrungen von Post-
kutschenbauern lernen kann, so sind 
auch wir Bauschaffende froh, dass es so 
etwas wie technologischen Fortschritt 
gibt.

Nicht viele traditionelle Konstruktio-
nen sind heute noch aktuell. Aber es gibt 
auch Ausnahmen: Vor ca. 700 Jahren 
wurde die Gattersäge erfunden; von da 
an ließen sich Bretter herstellen – etwa 
seit dieser Zeit werden vorgehängte 
Holzfassaden gebaut.

Grundsätzlich hat sich seitdem nicht 
viel verändert: durch moderne Fräs- und 
Hobeltechnik konnten Profi le, Maßhaltig-
keit und Befestigung der Fassaden zwar 
perfektioniert werden, haben aber nicht 
grundlegend etwas verändert. Holzfas-
saden bestehen nach wie vor aus dem 
Grundmodul, dem Brett, und einem Be-
festigungsmittel, dem Nagel, der heute 
häufi g durch Schraube oder Klammer er-
setzt wird.

Die Holzfassade passt immer noch in 
die Zeit, denn sie bietet nach wie vor al-
les, was eine gute Fassade ausmacht: Sie 
enthält nicht mehr Material als notwen-
dig, ist für einen überschaubaren Zeit-
raum wetterfest, erlaubt vielfältigste Ge-
staltungsmöglichkeiten, lässt sich relativ 
einfach montieren und auch wieder ver-
ändern – und sie kann im günstigsten Fall 
sogar verheizt oder kompostiert werden. 

Sie ist zwar nicht so dauerhaft wie eine 
Ziegelfassade, dafür aber wesentlich 
preisgünstiger und schneller zu erstellen 
und auch zu verändern. Gerade die be-
grenzte Dauerhaftigkeit wird als Argu-
ment gegen Holzfassaden verwendet.

Um welche Dauerhaftigkeit geht es 
eigentlich? Bauen wir heute für hundert, 
fünfzig oder maximal für zwanzig Jahre? 
Die Antwort lautet: 20 Jahre sind reali-
stisch. Dieser Zeitraum mag einige Bau-
herren irritieren, insbesondere wenn man 
überlegt, dass viele Gebäude dann noch 
gar nicht bezahlt sind. Hier liegt das Pro-
blem.

Rechnet man, dass die Erstellung ei-
ner Holzfassade halb so teuer ist wie die 
einer Ziegelfassade mit allen Nebenlei-
stungen wie Fenster- und Türleibungen, 
Stürze, Fundament etc., und würde das 
so gesparte Geld festverzinst angelegt, so 
könnte man sich bei 4% Verzinsung nach 
knapp 18 Jahren eine neue Fassade lei-
sten, bei 5% sogar nach etwa 15 Jahren. 
Da in den meisten Fällen für eine Fassade 
ohnehin ein Kredit bedient werden muss, 
verringern sich die Zeiträume noch ein-
mal um zwei bis drei Jahre.

Wenn man sich einmal vor Augen 
hält, dass vor zwanzig Jahren der Wär-
medurchgang durch eine Außenwand 
ca. zweieinhalb Mal höher war als heute, 
dann wird deutlich, welche Einbahnstraße 
eine damals errichtete Ziegelfassade dar-
stellt. Welche Alternativen bleiben denn: 
Abreißen oder weiter Energie verschleu-
dern? Beide Lösungen erscheinen unbe-

friedigend. Und bei einer Holzfassade: 
abschrauben, vielleicht optisch nacharbei-
ten, Außenwand nachdämmen und wie-
der anbauen – eigentlich ganz einfach. In 
Kapitel 8 sehen Sie, wie´s geht. Und vor 
allem: eine solche Arbeit kann in Eigenlei-
stung verrichtet werden. Es empfi ehlt sich 
ein berufgenossenschaftlich zugelassenes 
Gerüst, aber ein solches kann man sich 
überall ausleihen (ab 6 €/m² bei 4 Wo-
chen Vorhaltung), und vergleichsweise 
wenig Werkzeug.

Das Problem besteht im Kopf: Bauen 
ist immer von dem handwerklichen und 
technischen Entwicklungsstand geprägt 
gewesen, wobei heute die Material- und 
Montagetechnologien das handwerkliche 
Know-how verdrängen. In vielen Berei-
chen, und dazu gehören auch die Holz-
fassaden, sind technisch versierte Laien 
heute in der Lage, die Arbeiten auszufüh-
ren, die noch vor 20 Jahren ausgebildete 
Handwerker erforderten: Für die Monta-
ge einer Holzfassade genügen eine gute 
Kappsäge, eine Bohrmaschine, ein Akku-
schrauber, ein Zollstock und eine Wasser-
waage. 

Bei zeitgemäßen Fassaden geht es weni-
ger um modischen Schnickschnack, son-
dern um energiesparende Hüllkonstruk-
tionen. Diese wurden im Laufe der letz-
ten Jahrzehnte erheblich weiterentwik-
kelt, und der technologische Fortschritt 
wird weitergehen, wenn auch nicht so 
rasant wie in den letzten 20 Jahren. Also 
werden auch die Halbwertzeiten der 
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