
Bachmehring/Mietraching – Eines 
haben derzeit alle Mitarbeiter von 
Huber & Sohn gemeinsam: Egal, ob 
Geselle, Zimmerermeister oder Ge-
schäftsführer, auf ihr neues Meister-
werk sind sie alle richtig stolz. Das 
Holzbauunternehmen aus Bach-
mehring ist zwar bekannt für seine 
Holzbauten, doch dieses Projekt 
war dann sogar für das routinierte 
Team eine Neuheit. Denn nicht ir-
gendein Holzhaus sollte es diesmal 
werden, sondern das höchste in 
ganz Deutschland. Eine ganz be-
sondere Herausforderung für die 
Holzbauer, die aber problemlos 
gemeistert wurde. Die pressewoche 
begleitete das achtgeschossige Holz-
haus „Holz 8“ von der Werkstatt bis 
zum Richtfest und konnte so einem 
außergewöhnlichen Gebäude beim 
Wachsen zusehen. 

„Uns war es wichtig, möglichst viel 
im Werk vorzufertigen“, erzählt der 
Geschäftsführer von Huber & Sohn, 
Josef Huber. „Denn so wird nicht nur 
die Bauzeit kürzer. Bei kontrollierten 
Bedingungen, ohne zum Beispiel den 
Einfluss von Regen und Hitze, können 
wir auch qualitativ besser produzie-
ren.“ Daher sah man bereits im April 
die Zimmerer auf den späteren Holz-
wänden des Hauses knien – nicht etwa 
auf der Baustelle, sondern in der Ferti-
gungshalle von Huber & Sohn in Bach-

mehring. Der Leiter der Fertigung, Jo-
hann Peteratzinger, präsentierte schon 
damals fertige Elemente des Hauses, 
die man dann später genau so am Holz-
haus wiederentdecken konnte. „Wir pro-
duzieren hier die Wände, komplett mit 
Fenstern, Türen und Absturzgittern“, 
erklärte er. Bei dem bereits stehenden 
viergeschössigen Wohnhaus „Holz 4“ in 
Mietraching kamen diese „Huber Holz-
massivwände“ bereits zum Einsatz und 
haben sich für das mehrgeschossige 
Bauen bewährt. 

Doch die Anforderungen, die an „Holz 
8“ gestellt wurden, waren besonders 
groß. „Acht Ge-
schosse aus Holz 
gibt es bisher nicht, 
daher musste man 
völliges Neuland 
betreten. Beson-
ders der Bereich 
Brandschutz stellte 
eine große Heraus-
forderung dar“, sagt Huber. Ein nicht 
brennbares und rauchfreies Treppen-
haus schuf man mit einem Betonkern. 
Damit ist der Treppenaufgang aber der 
einzige Teil des Hauses, der nicht aus 
Holz ist. Die Wände und Decken der 
Holz-Massivbauweise von Huber & 
Sohn sind durch die „F90-K60-Bau-
weise“ hochfeuerhemmend. Diese 
Bauweise verspricht eine 90-minütige 
Brandsicherheit und das Holz entzün-

det sich frühestens nach 60 Minuten. 
„Die Feuerwehr braucht normalerweise 
weniger als 30 Minuten bis zu einem 
Einsatzort. So ist man im Notfall mit 
den feuerhemmenden Wänden auf der 
sicheren Seite“, weiß Huber. Neben 
gutem Brandschutz zeichnen sich die 
Holzmassivwände durch sehr hohen 
Schallschutz, optimale Klimawerte und 
statisch hohe Belastungsfähigkeit aus. 
„Leicht, schnell und sauber“, lobt da-
her auch der Architekt von „Holz 8“, 
Arthur Schankula, den Baustoff Holz. In 
diesem Fall wurde Fichtenholz verwen-
det, das aus bayerischen Sägewerken 
stammt. 

Bei Huber & Sohn 
in Bachmehring 
verpackt gingen die 
Massivholzwände 
dann an die Baustel-
le nach Mietraching 
bei Bad Aibling. 
Dort mussten die 

Elemente nur noch zusammengefügt 
werden. Dabei hat sich der hohe Grad 
der Vorfertigung ausgezeichnet, denn 
die acht Stockwerke standen nach nur 
knapp vier Wochen. Auch Gewitter und 
starke Regenfälle in den letzten Wochen 
standen dem nicht im Weg. „Wir sind 
großteils witterungsunabhängig durch 
die Vorfertigung“, meint dazu Baustel-
lenleiter Christian Mandel. „Deswegen 
sind wir auch genau im Zeitplan, weil 
wir uns so lange und intensiv vorbereitet 
haben. Da gibt es dann einfach nichts 
Unvorhergesehenes.“ 

Man konnte zusehen, wie das Gebäude 
Geschoss für Geschoss zwischen den 
Bäumen des Areals wuchs. Als Holz-
haus fügt es sich schon rein optisch har-
monisch in die Umgebung – das ist aber 
nicht der einzige Vorteil des Baustoffes. 
„Holz ist das einzige tragende Baumate-
rial, das nachwächst und dabei CO2 der 
Atmosphäre entzieht“, erklärt Huber 
seine Begeisterung für den Rohstoff. 
Für ihn das Besondere daran: „Holzbau 
ist die nachhaltige Bauweise schlecht-
hin“. Denn Holz ist schon während 
seines Wachstums klimatisch wertvoll, 
und am Ende des Lebenszyklus eines 
solchen Holzgebäudes ist das Material 
auch noch energetisch verwertbar. „Auf 
dem Bau ist Holz vielseitig, gut bear-
beitbar, extrem belastbar und dämmt 
außerdem gut.“ Holz zeichnet sich aber 
nicht nur als praktisches Baumaterial 
aus, sondern besitzt laut Huber auch ei-
nen hohen Wohlfühlfaktor: „Nicht um-
sonst werden doch viele Wellnesshotels 
in Holzbauweise 
erstellt, weil es 
sich die Leute im 
Urlaub gut gehen 
lassen wollen. Was 
gibt es da schö-
neres, als auch im 
eigenen Heim so 
leben zu können?“ 

Diese Begeiste-
rung für die nach-
haltige Bauweise 
mit Holz teilt auch 
der Bauherr von 
„Holz 8“ und Initi-
ator der am Stand-
ort geplanten Nul-
lenergiestadt. Die 
B&O Wohnungs-
wirtschaft will 
auf dem ehemaligen Kasernengelände 
eine Stadt bauen, die selbst Energie er-
zeugt und sparsam damit umgeht. Die 
„Gartenstadt“ soll ein Beispiel dafür 
werden, wie leben und arbeiten in einer 
nachhaltigen, klimafreundlichen und 
dennoch modernen Umgebung mög-
lich ist. „Holz 8“ wird das neueste und 
innovativste Schmuckstück in diesem 
Projekt sein. „Es ging uns darum, Holz 
wieder zurück in die Stadt zu führen“, 

erklärt B&O-Chef Dr. Ernst Böhm den 
Grundgedanken. „Jetzt wäre es unser 
Ziel, jedes Jahr fünf solcher Gebäude 
zu bauen.“ Die Wahl der ausführenden 
Holzfirma für „Holz 8“ ist schnell auf 
die Firma Huber & Sohn gefallen, die 
schon „Holz 4“ sehr erfolgreich umset-
ze. „Die gehören einfach zu den besten 
Holzbauern in Deutschland“, ist Dr. 
Böhm überzeugt.  

Diese Qualifikation kommt aber nicht 
von ungefähr, denn das Familienunter-
nehmen Huber & Sohn kann bereits 88 
Jahre Erfahrung im Umgang mit Holz 
vorweisen. Daher ist auch die Faszina-
tion für Holz in der Familie tief verwur-
zelt. Bereits im Jahr 1923 gründete der 
Großvater das Holzbauunternehmen, 
das Josef Huber nun in der dritten Ge-
neration leitet. Der Rohstoff Holz ge-
hörte schon immer zu seinem Leben 
und Huber ist überzeugt: „Man kann 
gar nicht anders, als Holz zu mögen.“ 
Daher ist er auch erfreut darüber, dass 
immer mehr Investoren und Privatleute 
auf diese nachhaltige Bauweise setzen. 

„Der Anteil an 
Holzbauten bei 
Ein- und Zwei-
familienhäusern 
hat sich in den 
letzten 20 Jahren 
in Deutschland 
verdoppelt. Nicht, 
weil sie billig 
sind, sondern 
weil sie qualitativ 
hochwertig sind“, 
erklärt Huber. 
„Ich glaube an 
die Holzbauwei-
se und auch das 
mehrgeschossige 
Bauen mit Holz 
wird Teil des Bau-
ens der Zukunft 
sein.“ Dabei kann 

sich derjenige glücklich schätzen, der 
sein Heim von Huber & Sohn errichten 
lässt. Denn nicht nur bei Achtgeschos-
sern, sondern auch bei Einfamilien-
häusern, Fenstern und allen anderen 
Unternehmensbereichen kann Huber 
überzeugt von seiner Firma behaupten: 
„Wir wissen, mit dem Rohstoff Holz ver-
nünftig umzugehen.“   

Katharina Heinz

Acht Stockwerke ganz aus Holz
Huber & Sohn aus Bachmehring baut das höchste Holzhaus Deutschlands

Bei Huber & Sohn in Bachmehring wurde schon lange vor Baubeginn fleißig 
an „Holz 8“ gearbeitet ...

... ganze Wandelemente vorgefertigt ...

... und für den Transport nach Mietraching verpackt.                          Fotos: kh

Auf dem Gelände der B&O-Nullenergiestadt konnte man dem Gebäude 
über knappe vier Wochen zusehen ...

... wie es Geschoss für Geschoss ...

... knapp 25 Meter in den Himmel 
wuchs.

Hat mit seinen Mitarbeitern etwas 
Großes geschaffen: Josef Huber 
von Huber & Sohn.

So wird „Holz 8“ bezugsfertig aus-
sehen. Noch kann man sich für die 
Wohnungen und Büros bewerben.

Grafik: Schankula Architekten

„Holz ist einfach 
der beste
Baustoff“
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