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Planungskultur für den Holzbau –  
leanWOOD 

             

Abbildung 1: Kooperativer Planungsprozess im Holzbau  

1. Ausgangssituation 

1.1. Anlass 

Der moderne Holzbau zeichnet sich durch die Produktion von Bauelementen in der Werk-

statt mit hohem Vorfertigungsgrad und hoher Qualität aus. Die Vorfertigung ist eine Prä-

misse der Wirtschaftlichkeit sowie der Qualitätssteigerung und erfordert einen erhöhten 

Planungsaufwand, der die Fertigung der Bauelemente, deren Transportlogistik und die 

Montage berücksichtigt. Die traditionellen Bauweisen, die sich vor allem auf die Vor-Ort-

Produktion konzentrieren, haben seit Jahrhunderten den Rahmen der Organisation des 

Projektablaufs und der Gesetzgebung geprägt. Der heute übliche Projektablauf mit den 

separierten Einzelschritten Planung, Ausschreibung, Produktion und Bau stellt ein großes 

Hemmnis für den vorgefertigten Holzbau dar, da in der Regel der Holzbaubetrieb nicht in 

den Planungsprozess eingebunden wird und somit entscheidendes Wissen für eine kom-

plette Ausführungsplanung fehlt. Aufgrund der Komplexität sind heute die meisten Archi-

tekten und Ingenieure mit den vielfältigen Anforderungen des Holzbaus, vor allem beim 

mehrgeschossigen Bauen, überfordert und auf die Beratung durch Holzbauspezialisten 

angewiesen. Idealerweise würde daher heute ein Bauprojekt produktionsgerecht von einem 

Team aus Architekten, Ingenieuren und Holzbauplanern von Anfang an gemeinsam ge-

plant werden. Hier setzt leanWOOD1 an. 

 

 

 

1 leanWOOD – Innovative lean processes and cooperation models for planning, production and maintenance of 
urban timber buildings. Project of WoodWisdom Net 4th Call 2013. National gefördert vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft. Koordination: 2014 – 2016 Wolfgang Huss, 2016 – 2017 Manfred  
Stieglmeier. Informationen unter www.leanwood.eu 
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1.2. Zielsetzung 

Erklärtes Ziel des Forschungsprojekts ist die Entwicklung von Empfehlungen für neue  

Organisations- und Prozessmodelle für den vorgefertigten Holzbau vor dem Hintergrund 

innovativer Vergabe- und Kooperationsmodelle basierend auf den existierenden nationa-

len gesetzlichen Rahmenbedingungen, sowie Schnittstellen und Verantwortlichkeiten zwi-

schen den am Planungsprozess beteiligten Fachleuten zu klären. Aufbauend auf den 

existierenden Regularien beim Bauen, wird versucht Lösungsvorschläge zur Anpassung 

des klassischen Leistungsbilds der Planungsbeteiligten auszuarbeiten. LeanWOOD entwi-

ckelt Lösungen, wie sich das Leistungsbild der Planer aufgrund der Anforderungen der 

Vorfertigung im Rahmen der gültigen nationalen Honorar- und Vergabeordnung anpassen 

lässt. Das Berufsbild des Schweizer Holzbauingenieurs wird auf seine Übertragbarkeit  

dahingehend hinterfragt, ob er ein Bindeglied zwischen dem Architekten und dem Holz-

bauunternehmer in einem frühen Stadium der Planung darstellen könnte. Vor diesem Hin-

tergrund setzt sich leanWOOD mit der Ausbildung des Holzbauingenieurs auseinander und 

zeigt Vorschläge auf. Die oben genannten Problemstellungen werden im Wesentlichen von 

den deutschsprachigen Partnern bearbeitet. 

1.3. Methodik 

Für die Arbeit am Forschungsprojekt leanWOOD wurde ein Konsortium von 5 Forschungs-

partnern aus 4 verschiedenen Ländern und ihren jeweiligen Praxispartnern eingerichtet, 

um die Problemstellungen zu hinterfragen und Lösungsvorschläge zu entwickeln. Auf der 

Basis zahlreicher Interviews mit Vertretern aus der Praxis und Workshops mit Experten 

aus der Administration und der Wissenschaft wurden Hemmnisse identifiziert sowie die 

nationalen Rahmenbedingungen analysiert und verglichen. Die nationale Ausgangslage 

der beteiligten Partner in Bezug auf Baukultur und Baurecht ist sehr unterschiedlich. Dies 

zeigt sich bei Vergabeprozessen und Kooperationsmodellen (z. B. unterschiedliche öffent-

liche Vergabepraktiken) sowie im Baurecht (z. B. Brandschutz, Schallschutz, Ökologie). 

Darüber hinaus wurden Best-Practice-Beispiele in den teilnehmenden Ländern mit einem 

speziell für das Projekt entwickelten Evaluierungsinstrument untersucht und bewertet. Es 

lässt Rückschlüsse auf die Schwierigkeiten, aber auch die Stärken des vorgefertigten Holz-

baus entsprechend den jeweiligen nationalen Rahmenbedingungen zu. 

2. Besonderheiten beim Bauen mit Holz 

2.1. Charakteristika beim Bauen mit Holz 

Die Prämisse der Vorfertigung und die Sensibilität des Baustoffs Holz sind die wesentlichen 

Unterschiede zwischen der Planung eines Holzbaus und der eines konventionellen Massivbaus. 

Schon in den frühen Planungsphasen sind neben den klassischen architektonischen The-

men wie dem Umgangs mit dem Raumprogramm und dem Ort sehr konkrete Einflussfak-

toren zu bedenken und frühzeitig in die Planung zu integrieren: Neben der Synthese aus 

Raumbildung und holzbaugerechter Tragstruktur sind die Rahmenbedingungen des Brand-

schutzes, der Vorfertigung, des Energiekonzeptes und der Bauphysik nicht nur bestim-

mend für die Konstruktion, sondern auch für den Entwurf selbst: Besonders sichere 

Fluchtwegkonzepte beispielsweise können den Einsatz von Holz im Bauen an der Hoch-

hausgrenze erst ermöglichen. Die sinnvolle Anordnung von schallemittierenden und 

schutzbedürftigen Räumen kann Anforderungen an die Bauteile senken helfen.  

Die Vorfertigung erfordert frühere Entscheidungen als beim konventionellen Bauen und 

lässt keine Korrekturen vor Ort zu. Elementierung und Montageablauf müssen früh  

bedacht werden und haben Auswirkungen auf die Gestaltung sowie die Konstruktion und 

Materialauswahl. Beim höchsten Vorfertigungsgrad, den Raumzellen, bestimmen die 

Transportwege und Fertigungsmöglichkeiten schon den Vorentwurf entscheidend mit. 

Festlegungen müssen auf Grundlage von sehr aussagekräftigen Plänen, Visualisierungen 

und Modellen definitiv getroffen werden, Änderungen haben mit fortschreitendem Pla-

nungsprozess wachsenden Einfluss auf Termine, Qualität und Kosten. 
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Der wesentliche konstruktive Unterschied zum planerisch eher robusten Massivbau liegt da-

rin, dass sämtliche Bauteile immer integral mit allen Schichten betrachtet werden müssen: 

Vor allem Brandschutz und Schallschutz in den Innenbauteilen, aber auch Feuchte- und 

Wärmeschutz in der Hülle werden fast immer von Rohbau und Ausbau gemeinsam geleis-

tet. Daher müssen auch alle Schichten zusammen konzipiert werden. Das konventionelle, 

schrittweise und baubegleitende Planen von Rohbau, Fassade und Ausbau funktioniert im 

Holzbau nicht. 

Der Holzbau bietet derzeitig eine enorme Vielfalt von Konstruktionen und Aufbauten an. 

Die Wahl der Bauteilaufbauten hat wiederum großen Einfluss auf die Ausbildung der De-

tailanschlüsse. Die Bewältigung dieser Komplexität ist nur durch ein kompetentes Pla-

nungsteam zu gewährleisten. Die im deutschsprachigen Raum etablierte und wertvolle 

Trennung von Planung und Ausführung stößt hier an seine Grenzen. 

2.2. Trennung von Planung und Ausführung 

 

Abbildung 2: Konventionelle vs. kooperative Planung 

Bei der Trennung von Planung und Ausführung erstellt das Planungsteam, bestehend aus 

jeweils einzeln beauftragtem Architekt und Fachplanern, in kontinuierlicher Abstimmung 

mit dem Bauherrn in aufeinander aufbauenden Planungsphasen von Vorentwurf, Entwurf 

und Ausführungsplanung eine sich stetig konkretisierende und zuletzt bis ins Detail klar 

definierte und für die Firmen umsetzbare Planung. Die Aufgabe der Firma beschränkt sich 

darauf, diese Vorgaben in ihrer Werk- und Montageplanung zu organisieren und die  

Arbeiten vor Ort umzusetzen. Diese Vorgehensweise ist im Praxisgeschehen des vorge-

fertigten Holzbaus aus oben erwähnten Gründen kaum anzuwenden. 

Der Erstkontakt zwischen dem Architekten und der ausführenden Firma geschieht nach 

konventionellem, von der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 2013) 

geprägtem Verlauf nach der siebten von neun Leistungsphasen. Zu diesem Zeitpunkt hat 

der Architekt bereits 66% seiner Leistung erbracht. 

Ohne die spezialisierte Holzbau-Kompetenz in der Planungsphase sind nur wenige Archi-

tekten, Tragwerksplaner, Haustechnik- und Brandschutzbüros in der Lage, die Belange 

der Baukonstruktion, Ökonomie und des Fertigungsprozesses so gut einzuschätzen, dass 

eine optimierte Planung entstehen könnte. Der Normalfall ist vielmehr eine ‚Re-Design‘- 

Phase nach erfolgter Vergabe und eine Optimierung der bereits erstellten Planung infolge 

des späten Inputs des Ausführenden. 
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Abbildung 3: Status quo und mögliche Strategien für Planung und Ausführung 

2.3. Firmenspezifik 

Jedes Holzbau-Unternehmen hat ein spezifisches Profil, das Einfluss auf die Konstruktion 

eines Gebäudes nehmen kann: Hier seien nur beispielhaft die eigenen Produktionsmög-

lichkeiten, der Erfahrungsschatz, die Planungskompetenz und auch das Zuliefernetzwerk 

genannt. Diese Spezifik macht eine optimierte Detail-Planung unabhängig von der beauf-

tragten Holzbau-Firma nur bedingt möglich. Dieses Problem lässt sich auf zwei grundle-

gende Arten lösen: 

– Mittel- bis langfristig: Eine wesentlich stärker standardisierte Baukonstruktion und stärker 

vereinheitlichte Produktions-Standards der Holzbau-Unternehmen ermöglichen eine  

firmenunabhängige Planung. 

– Kurzfristig: Die ausführende Firma wird früh ins Projekt integriert und bringt Knowhow 

und Firmenspezifik rechtzeitig in die Planung ein. 

2.4. Unzureichende Schnittstellen-Definition 

Eine holzbaugerechte Planung bedarf eines Planungsteams, bei dem allen Beteiligten die 

spezifischen Eigenheiten der vorfertigten Holzbauweise klar sind. Leistungen müssen frü-

her und in höherer Planungstiefe erbracht werden. In der Praxis zeigt sich oft, dass ohne 

die spezialisierte Holzbaukompetenz in der Planungsphase nur wenige Architekten, Trag-

werksplaner und Haustechnikbüros in der Lage sind die Belange des vorgefertigten mehr-

geschossigen Holzbaus so gut einzuschätzen, dass eine optimierte Planung entstehen 

kann. Insbesondere an der Schnittstelle von Holzbaukonstruktion, Brandschutz und Hau-

stechnik kommt es regelmäßig zu Planungslücken und Missverständnissen wegen unklarer 

Zuständigkeiten. 

Die Zuordnung wer wann welche Leistungen zu erbringen hat ist derzeit nicht ausreichend 

geklärt, die Zuständigkeiten zwischen Architekt, Tragwerksplaner, Technischer Ausrüs-

tung und Brandschutz nicht immer eindeutig definiert. Die Visualisierung von Planungs-

abläufen, Checklisten und klare Zuordnungen von Zuständigkeiten im Detail fehlen; dies 

ist insbesondere für Berufsanfänger und nicht holzbauerfahrene Planer von besonderer 

Bedeutung. 

2.5. Kooperation und Vergabemodelle 

Die Holzbaukompetenz im Planungsteam zu einem frühen Zeitpunkt erweist sich als wert-

voller Bestandteil einer umfassenden professionellen Gebäudeplanung. Je Vergabemodell 

und Auftragsverhältnis stehen dem jedoch Hindernisse gegenüber. 

Privater Bauherr: Eine Beratung auf Honorarbasis im frühen Planungsstadium von Bau-

herrn und Architekt durch den Holzbauer zur Findung des richtigen Holzbausystems als 

Grundlage für die Ausschreibung erweist sich oft als sinnvoll und hilfreich.  

Öffentliche Auftraggeber: Sie sind bei der Vergabe von Aufträgen dem Vergaberecht  

unterworfen. Dieses sieht eine strikte Trennung zwischen Planung und Ausführung vor. 

Das bedeutet für den vorgefertigten Holzbau zunächst eine firmenunabhängige Planung. 

Diese kann sich, insbesondere bei hohem Kostendruck und fehlender Holzbau Erfahrung 

im Planungsteam als sehr schwierig erweisen.  
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Großprojekte: Im Rahmen des Vergaberechts ist bislang nur das TU-Modell1 oder das GU-

Modell2 möglich, das Planung und Ausführung integrativ zusammenführt. Diese Modelle 

haben den Nachteil, dass sie meist hierarchisch gegliedert sind und der Architekt seine 

Rolle als Sachwalter des Bauherrn nicht mehr wahrnehmen kann. 

2.6. Schwachstellen in der digitalen Kette 

Die Vision einer verlustfreien digitalen Datenweitergabe, angefangen von der CAD-Pla-

nung des Architekten über den Austausch dreidimensionaler Daten mit den Fachplanern, 

die Übergabe der umsetzungsreifen Daten des Planungsteams an den Holzbau-Unterneh-

mer, dessen CAM-Werkstattplanung und die Fertigung in CNC-Technologie ist heute erst 

zum Teil umgesetzt: Der Normalfall ist weiterhin die zweidimensionale Planung des Archi-

tekten und auch der meisten Fachplaner. Diese Daten werden im dwg oder dxf Format 

vom Holzbauer eingelesen und in der Werkstattplanung zunächst zweidimensional weiter-

bearbeitet. Der Schritt zum 3D-Modell erfolgt in der Regel in der Abbund-Planung (CAM) 

des Holzbau-Unternehmers. Zuweilen werden erst hier Planungsprobleme erkannt und 

behoben. Die Weiterleitung der Daten an die Abbund-Automaten funktioniert nach Anga-

ben der Unternehmer problemlos, diese Schnittstelle scheint technisch gelöst. Die Über-

gabe von dreidimensionalen Formaten von der CAD-Planung in die CAM-Planung ist jedoch 

noch mit Datenverlusten behaftet, hier ist die Software-Schnittstelle nicht ausgereift. 

Komplette Gebäude in allen Schichten und Anschlüssen darzustellen ist derzeit noch eine 

große Herausforderung für die Leistungsfähigkeit von Hard- und Software und mit oft 

unverhältnismässig hohem Zeitaufwand verbunden. 

2.7. Ausbildungslücken? 

Die Berufsbilder von Zimmermann, Architekt und Bauingenieur sind stark im Wandel be-

griffen, was die Ausbildungen vor große Herausforderungen stellt: 

Das Architekturstudium in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat den Anspruch, 

eine weit gespannte Kompetenz zu vermitteln: Neben baukulturellen und architekturthe-

oretischen Aspekten, Baukonstruktion, Gestaltung, Basiskenntnissen in Tragwerkslehre 

und Haustechnik, energetischen Aspekten, Materialkunde und vielen spezifischen Vertie-

fungen bildet das architektonische Entwerfen auf hohem Niveau das Zentrum des Studi-

ums. Das Thema Holzbau findet inzwischen sehr wohl seinen Platz in den Studiengängen. 

Die konkrete Berufsrolle, die Abläufe in einem Planungsprozess, die praktischen und for-

malen Tätigkeiten, die rechtlichen Hintergründe finden jedoch wenig Raum in der Ausbil-

dung. Der thematische Kontrast zwischen dem Architekturstudium und der Praxis im 

Architekturbüro ist sehr stark. 

Die Ausbildung von auf den Holzbau spezialisierten Ingenieuren gibt in einigen deutschen 

Hochschulen und Universitäten, sodass kompetenter Nachwuchs eigentlich in ausreichen-

der Anzahl vorhanden sein sollte. Es gibt jedoch zu wenig entsprechend aufgestellte  

unabhängige Planungsbüros, die diesen Nachwuchs aufnehmen könnten. Eine wünschens-

werte integrale Abdeckung der Themen Tragwerkslehre, Brandschutz und Bauphysik zu-

sammen mit den praktischen Aspekten der Fertigung im Betrieb im Holzbau können nur 

wenige Büros in Deutschland anbieten. Ein großer Teil der Absolventen geht in die Holz-

bau-Betriebe.  Problematisch ist zudem das Abwandern von Absolventen in benachbarte 

Industriebereiche, welche attraktivere Arbeitsbedingungen bieten können.  

Haustechnik-Ingenieuren wird zu wenig Blick über die eigene Disziplin hinaus vermittelt, 

hier sollte das integrale Planen und holzbauspezifische Aspekte wie Brand- und Schall-

schutz mehr Platz finden. Viele Elektroplaner sind mit der vorgefertigten Bauweise und 

der damit verbundenen Detailtiefe in der Planung wenig vertraut. Im Einsatz von 3D-

Software und der Datenübergabe an die ausführenden Firmen sind Lüftungsplaner ande-

ren Sparten voraus. 

                                           
1 Total-Unternehmer Modell 
2 Generalunternehmer Modell 



10. Europäischer Kongress EBH 2017 

Planungskultur für den Holzbau – leanWOOD | M. Stieglmeier 

 
8 

3. Ergebnisse aus leanWOOD 

3.1. Idealer Planungsprozess 

Architekten und Planer müssen sich disziplinieren Ihre Leistungen phasengerecht zu er-

bringen: unter Berücksichtigung aller Disziplinen (TGA, TWP, BS) von der konzeptionellen 

Planung hin zur letztendlich änderungsfreien Ausführungsplanung. 

Im Rahmen von leanWOOD wird dieses Thema lösungsorientiert bearbeitet indem  

Planungsabläufe definiert werden und Planungsteams durch Visualisierung und Dokumen-

tation notwendiger Planinhalte und Verantwortlichkeiten unterstützt werden: 

Neben der Definition holzbauspezifischer Inhalte und der Festlegung der Darstellungstiefe 

(Level of Development/ Level of Information) in der Planung wird auch der Leistungsinhalt 

der einzelnen Akteure im Planungsteam genau definiert. 

 

Abbildung 4: Matrix zur Schnittstellendefinition «wer braucht was von wem?» 

Das leanWOOD tool dient der Unterstützung in der Planung: Mit diesem Werkzeug kann 

sowohl die Planung geplant werden als auch die Einhaltung der notwendigen Schritte mit 

Hilfe einer Checkliste überprüft werden. In einer weiteren Entwicklung soll diese Hilfestel-

lung durch die Übertragung in eine mobile App erweitert werden. 

leanWOOD beleuchtet zudem die klassischen Leistungsbilder und zeigt auf nationaler 

Ebene Möglichkeiten im Rahmen der aktuellen HOAI wie das Leistungsbild den Anforde-

rungen an die Planung eines vorgefertigten Holzbaus angepasst werden kann. 

3.2. Planungskooperationen 

Im Bereich der privaten Auftraggeber besteht ein größeres Spektrum bei der Wahl des 

Vergabe- und Kooperationsmodelle: in leanWOOD wurden unterschiedliche Modelle unter-

sucht und bewertet. Beispielsweise kann das sogenannte Bauteammodell eine Alternative 

zu den traditionellen Modellen darstellen: Dieses Modell bedeutet einen frühen, gleichbe-

rechtigten Zusammenschluss aller beteiligten Akteure auf Augenhöhe, so dass kein Un-

gleichgewicht zwischen architektonischer Gestaltung und Wirtschaftlichkeit erzeugt wird. 
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Ein andauernder Dialog und Festlegung der Moderation ist Grundvoraussetzung zur Fin-

dung der «bestmöglichen» Lösung im Sinne der Aufgabenstellung. 

Doch auch die aktuellen Vergaberegularien bieten Handlungsspielräume, die oftmals nicht 

bekannt sind oder deren Anwendung bestimmter Voraussetzungen bedarf. Hierzu gehört 

zum Beispiel die Beauftragung eines interdisziplinären Planungsteams zu Beginn eines 

Projekts: für diese gewinnbringende Konstellation ist eine vergaberechtlich fundierte Be-

gründung notwendig. 

3.3. Holzbauingenieur 

Der Holzbauingenieur als Bindeglied zwischen Planung und Ausführung könnte die not-

wendige Holzbaukompetenz zum erforderlichen frühen Zeitpunkt in der Vor- und Entwurf-

splanung entweder als honorierter Berater oder als Planungsingenieur mit eigenem 

Leistungsanteil einbringen. In der Schweiz hat sich das Berufsbild des Holzbauingenieurs 

bereits etabliert, der eine große Lücke im Kompetenzgefüge des Planungsteams schließt: 

Der Holzbauingenieur übernimmt die Tragwerksplanung im Holzbau und schreibt diese 

Leistungen auch aus. Daneben bietet er die Beratung zu Brandschutz und Bauphysik an, 

bündelt so wichtige Fachplanungsleistungen und verringert den Koordinationsaufwand der 

Architekten. Über diese Planungsleistungen hinaus sind manche Büros in der Lage, für die 

ausführenden Holzbau-Unternehmen die Werkstattplanung zu übernehmen. Der schon 

beschriebene Aspekt der Firmenspezifik erschwert diesen Link zwischen Planung und Aus-

führung jedoch. Hier würde eine konstruktive Standardisierung helfen und in einer gewis-

sen Wechselwirkung auch befördert werden 

3.4. Standardisierung z. B. dataholz.de 

Der Markt bietet eine fast überdifferenzierte Auswahl an Materialien mit entsprechend 

vielen Konstruktionsmöglichkeiten. Bauaufsichtliche Zulassungen sind oft an einzelne Pro-

dukte gebunden und für vermeintlich identische Konkurrenzerzeugnisse nicht gültig. Die 

Standardisierung im Holzbau steht derzeit im Anfangsstadium. Das laufende Forschungs-

vorhaben dataholz.de der TUM zur Übersetzung der österreichischen Holzbau-Datenplatt-

form dataholz.com auf deutsche Rahmenbedingungen lässt auf Verbesserung hoffen. Für 

den Planungsprozess in Deutschland würde die Einführung eine wesentlich verbesserte 

Planbarkeit von Holzbaukonstruktionen bereits in den Leistungsphasen LP 2 und LP 3 be-

deuten, da Sicherheit besteht, dass die geprüften Konstruktionen problemlos baurechtlich 

anwendbar sind. 

In die Zukunft blickend könnte dataholz.com zur Standardisierung der Bauteil-Bibliothe-

ken bei der BIM-Anwendung beitragen. Allerdings wäre dafür eine Weiterentwicklung als 

3D-Komponente erforderlich. 

3.5. BIM im Holzbau 

Das Thema BIM im Holzbau wird kontrovers diskutiert und hat unterschiedliche Ergebnisse 

in der Implementierung auf dem Markt gebracht. Allerdings ist die Hypothese, dass die 

Holzindustrie in Open-Source-BIM Anleitungen für Designer investieren muss und an ge-

meinsamen Pilotprojekten zusammen mit BIM-Entwickler und Lean Construction Praktiker 

experimentieren sollte, um Software-Plattformen zu testen und aus der praktischen  

Erfahrung zu lernen. Das Risiko besteht darin, dass die Software-Plattformen und BIM 

Anforderungen angenommen werden und mit der Weiterentwicklung der Holzbauindustrie 

unvereinbar sind. Die Entwicklung von «ready-made» Objektbibliotheken für bearbeitete 

Holz Komponenten erfordert ein tiefes Verständnis für die Datenanforderungen und für 

die Modell Interoperabilität und Kompatibilität, Leitlinien für die Zusammenarbeit in der 

Konstruktion, spezifische Objektattribute und Toleranzen für CNC-Holzherstellung und 

Sensibilisierung für die rechtlichen Verpflichtungen, die mit der Spezifikation der geschütz-

ten Objektbibliotheken in Verbindung gebracht werden. Die Entwicklung von BIM-Plattfor-

men schreitet unabhängig von der Holzindustrie voran, aber die Risiken der Industrie 

werden zurückgelassen. Anstatt Holzbaukonstruktionen einzuschränken, sollte es eine 

verbesserte Datenkonsistenz in BIM Spezifikationen, eine größere Auswahl an generischen 

BIM-Objekten und intelligente parametrische Steuerung für das Holzdesign geben 
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4. Fazit 

Zu Beginn der Forschungsarbeit leanWOOD wurde im Rahmen von Interviews mit Vertre-

tern der Praxis festgestellt, dass dem zwar wachsenden Marktanteil des mehrgeschossigen 

Holzbaus in Deutschland, insbesondere beim Wohnungsbau, eine zunehmend kritische 

Haltung von Architekten und Bauherrn, bedingt durch Einschränkung aus rechtlichen Rah-

menbedingungen und komplexen Planungsprozessen, gegenübersteht, die langfristig zu 

einer Barriere für eine Weiterentwicklung des Holzbaus werden kann.  

Am Ende von leanWOOD werden daher Ergebnisse anhand einer Publikation so aufbereitet 

und an Multiplikatoren verteilt, die ihrerseits dafür sorgen werden, dass das übergeord-

nete Brancheninteresse einer produktionsgerechteren Holzbauplanung breite Anwendung 

findet. Derzeit gibt es eine große Nachfrage aus der Praxis zu den endgültigen Ergebnissen 

des Projekts. Das Ergebnis ist letztlich wie ein Werkzeugkoffer zu sehen, der Werkzeuge 

für unterschiedliche Konstellationen im Planungsprozess anbietet und versteht sich als 

eine Art Entscheidungshilfe für Planer, öffentliche und private Bauherrn sowie Unterneh-

mer um den vorgefertigten Holzbau wettbewerbsfähiger zu machen und für eine breite 

Akzeptanz zu sorgen. 


