
0,13 bis 0,14 Watt pro Quadratmeter. 
Holz hat im verbauten Zustand in der 
Heizperiode aber einen wesentlich 
geringeren Feuchtigkeitsanteil. Also 
haben wir einen Feldversuch mit dem 
Titel „Holzauf 2020+“ gestartet.

Wie lief dieser ab?

Es war ein Feldversuch mit 15 Ge-
bäuden. Aufgeteilt auf alle Bezirke in 
Salzburg, Holzriegel wie Holzmassiv. 
Die Holzfeuchtigkeit wurde mittels 
Sonden im Kern gemessen – auf ver-
schiedenen Ebenen und in allen Him-
melsrichtungen über zwei Heizperi-
oden. Das Ergebnis war, dass Holz im 
verbauten Zustand in der Heizperiode 
einen Durchschnittswert von 7,5 Pro-
zent aufweist. Nachdem wir das her-
ausgefunden haben, haben wir auf der 
Universität für Bodenkultur in Wien 
Laboruntersuchungen gemacht, die 
bei einer Holzfeuchtigkeit von 7,5 Pro-
zent auf einen Lambdawert von 0,093 
gekommen sind. Zusammen mit einem 
Sicherheitszuschlag, der bei ökologi-
schen Baustoffen hinzugerechnet wer-
den sollte, weil die Holzstruktur immer 
etwas anders ist, ist per Landesgesetz 
ein Wert von 0,1 fixiert worden. Das 
passierte bei der Gesetzesnovellierung 
mit 1. Juli 2016 und ist weltweit einzig-
artig.
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Herr Egger, Sie haben ein viel beach-
tetes Projekt mit dem Titel „Holzauf 
2020+“ initiiert. Was steckt dahinter?

Die Grundlage ist, dass wir 
wissen, dass Holzhäuser in 
der Praxis einen wesentlich  
besseren Dämmwert ha-
ben, als es die Berech- 
nungen der Energieausweise sagen. 
Das wissen wir einerseits aus Erfah-
rung und andererseits deshalb, weil 
wir bei Feldversuchen und bei Gebäu-
den, die in Holz gebaut werden, den 
Energieverbrauch aufgrund von Fern-
wärmeanschlüssen kontrollieren kön-
nen. Und zwar sehr exakt. Wir wissen, 
dass wir durchwegs um 35 Prozent 
unter dem Wert des Energieausweises 
liegen. Diesen Fakten wollten wir auf 
den Grund gehen.

Was sind die Gründe für den schlech-
ten Wert?

Einer der Gründe ist, dass der genorm-
te Wert für Holz einen zu schlechten 
Ansatz hat. Der Wert wurde vor 40 
Jahren zwar auch einmal untersucht 
und daraufhin festgelegt, aber die 
technische Dokumentation war auf ei-
nem ganz anderen Stand und man ist 
von einem anderen Holzfeuchtegrad 
ausgegangen. Dies sind die bekannten 
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fern, als dass wir ein paar Zentimeter 
Dämmung weniger benötigen, weil 
man mit Holz alleine schon auf einen 
höheren Dämmwert kommt.

Sie sind seit 40 Jahren in der Branche 
als Unternehmer tätig und seit 1994 
im Innungsausschuss, dem Sie seit 
2010 auch als Innungsmeister vorste-
hen. Welche Themen beschäftigen Sie 
gerade in dieser Funktion?

Zurzeit arbeiten wir an einem neu-
en Forschungsprojekt, das sich der 
Ausbildung widmet. Wir haben hier in 
Salzburg einen Schwerpunkt in der 
Ausbildung mit Standorten der Fach-
hochschule und dem Holztechnikum in 
Kuchl sowie der HTBLA in Hallein. Mit 
der FH Kuchl entwickeln wir gerade ein 
Projekt, in dessen Rahmen eine neue 
Ausbildungsschiene für Zimmerer ent-
stehen soll. Ein durchgängiges Aus-
bildungssystem vom Lehrabschluss 
bis hin zur Befähigungsprüfung zum 
Holzbaumeister sowie zum Studium. 
Komplett modular aufgebaut und groß-
teils berufsbegleitend. Ziel ist es, dass 
wir im Land Salzburg eine Möglichkeit 
der Fortbildung für unsere Mitarbeiter 
haben, die sich in weiterer Folge auf 
ganz Österreich ausbreiten soll. Das 
wäre dann in unseren Breiten einzig-
artig. Fortbildung ist der Schlüssel für 
die Zukunft. Holzbau ist auf einem gu-
ten Weg, aber durch die heutigen Bau-
techniken, die Dämmstärken sowie die 
Anforderungen an Bauphysik und Pla-
nung benötigt es einfach Knowhow.

Das heißt, nirgends auf der Welt gibt 
es vergleichbare Werte?

Nein, es gelten stets die jahrzehnteal-
ten Werte von 0,13 bis 0,14. Wir sind 
die einzige Region der Welt, wo dieser 
Wert akzeptiert ist. Es gibt lediglich 
produktspezifische Ausnahmegeneh-
migungen, wo der Wert bei 0,12 liegt.

Nun hat Österreich bekanntlich in al-
len Bundesländern andere Bauver-
ordnungen. Wie könnten von diesem 
Durchbruch auch andere Bundeslän-
der profitieren?

Zwei Bundesländer haben unsere Un-
terlagen bereits angefordert und ver-
suchen den Wert in ihre Landesge-
setzgebung zu implementieren. Unser 
Ziel ist, die Erkenntnisse nun auch Teil 
der Normierung werden zu lassen, wir 
stoßen hier allerdings doch auf Wider-
stände. Es gibt eben in der Gesetzge-
bung wie in der Normierung Bereiche, 
die keine Veränderungen wollen, auch 
mit der Angst vor Folgewirkungen. Wir 
appellieren aber stets an die zuständi-
gen Stellen, unser Forschungsprojekt 
ernst zu nehmen. Immerhin war es 
kein kleiner Versuch, sondern ein breit 
aufgestelltes Forschungsprojekt, das 
sich neben der Laborprüfung an der 
Universität für Bodenkultur in Wien 
auch einer Bestätigungsprüfung der 
Universität Leipzig unterzog.

Warum haben Sie es ausgerechnet in 
Salzburg geschafft?

Weil der politische Wille da war.  
Die Politik hat sich zum Holz-
bau bekannt und da muss man 
Landesrat Josef Schwaiger  
hervorheben. Er kennt das Thema aus 
eigener Erfahrung, weil er die Prob-
lematik auch anhand seines eigenen 
Hauses gesehen hat.

Wie profitiert die Branche von der 
neuen Gesetzeslage?

Vor allem der Massivholzbau profitiert. 
Ganz konkret darf man dank der neuen 
Regelung Massivholzbau ohne Däm-
mung mit einer Wandstärke von 26 
Zentimetern wieder ausführen. Gerade 
in Bezug auf ökologisches Bauen ist 
die Möglichkeit dieser monolithischen 
Ausführung wertvoll. Im gängigen 
Holzbaubereich profitieren wir inso-
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