
(1. Februar 2021) München – Umwelt- und Klimaschutz werden auch beim Bauen 

immer wichtiger. Großes Potenzial hat in diesem Zusammenhang der Baustoff Holz. 

Denn der nachwachsende Rohstoff nimmt deutlich mehr CO2 auf, als bei der Herstellung 

der Baustoffe aus Holz freigesetzt wird. Die Staatsbauverwaltung und die 

Forstverwaltung haben jetzt einen gemeinsamen Flyer erstellt, der Interessierten Tipps 

und Hinweise für das Bauen mit Holz an die Hand gibt. 

„Wer ein Holzhaus baut, leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz“, betont 

Bauministerin Kerstin Schreyer. „Dabei ist Holz auch noch unglaublich vielseitig und 

eignet sich für tragende Konstruktionen genauso wie für den Innenausbau. Im 

staatlichen Hochbau gehen wir deshalb mit gutem Beispiel voran und setzen den 

Baustoff Holz schon heute bei vielen Neubauten für unterschiedliche Bauteile ein.“  

Im Flyer werden weitere Vorteile des Baustoffes Holz aufgezeigt. Beispielsweise 

kann im Holzbau vieles vorgefertigt werden, was kurze Ausführungszeiten auf der 

Baustelle ermöglicht und sich insbesondere für serielles Bauen eignet. Außerdem kann 

Holz durch seine geringe Wärmeleitfähigkeit die Anforderungen an den baulichen 

Mindestwärmeschutz gut erfüllen. 

Von den Vorteilen des heimischen Rohstoffes Holz ist auch Forstministerin 

Michaela Kaniber überzeugt: „Es wundert mich nicht, dass Bauen mit Holz schon heute 

voll im Trend liegt und der größte Anteil der Holznutzung unserer bayerischen Wälder 

auf den Baubereich entfällt. Denn so können Jahr für Jahr viele Tonnen CO2 gespeichert 

werden. Eine nachhaltige Forstwirtschaft bewahrt dabei die zahlreichen Funktionen des 

Waldes, da nur so viel Holz genutzt wird, wie im gleichen Zeitraum nachwächst“, erklärt 

Kaniber. 

Der Flyer „Bauen mit Holz“ richtet sich an Bauherren, Kommunen, Verwaltungen, 

Firmen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger und gibt unter anderem Hinweise 

und Hilfestellung zu rechtlichen Rahmenbedingungen, Vergabe und Bauablauf. Der 

Flyer steht hier zum Download bereit: www.bestellen.bayern.de.   

  

Achtung Redaktionen: Bayerns Staatsministerinnen Kerstin Schreyer und 

Michaela Kaniber mit dem neuen Flyer „Bauen mit Holz“ (Foto: StMB, Abdruck 

honorarfrei). 
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