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Höchstes Holzhochhaus –  
nicht nur aus Beton
In der Seestadt Aspern flankieren See, Park und Janis-Joplin-Promenade malerisch das 84 
Meter hohe Holzhochhaus (HoHo). Aber halt: Wie viel Holz ist tatsächlich am Werk?

In der heimischen Immobilienwirtschaft macht ein Witz 
die Runde, der sich am genialen Konzept des Überra-
schungseis anlehnt: „Was ist außen Holz – und innen 
Beton? Das HoHo!“ Aber ist dem auch wirklich so?

Das Holzhochhaus (HoHo) in der Seestadt Aspern – 
es soll im Herbst 2018 feierlich eröffnet werden – ist 
gewiss ein Prestigeprojekt der Sonderklasse. Ein griffi-
ger PR-Superlativ war schnell zur Hand: An der Janis- 
Joplin-Promenade entsteht das mit 84 Metern „höchste 
Holzhochhaus der Welt“. Tatsächlich besteht das HoHo 
aus drei Türmen: Der höchste Turm hat 24 Geschoße, 
die beiden kleineren 16 und elf. Konkret sollen es  
insgesamt rund 20.000 Quadratmeter Büro-, Hotel-,  
Restaurant- und Wellnessflächen werden. „Holz-Hybrid-
bauweise“ ist quasi das durchgängige Motto. 

Investor Günter Kerbler und Caroline Palfy, Projekt-
leiterin des HoHo Wien, investieren namens der eigens 
gegründeten cetus Baudevelopment rund 65 Millionen 
Euro in diese Innovation aus Holz. Entworfen wurde das 
HoHo Wien vom Architekturbüro RLP Rüdiger Lainer + 
Partner mit den Tragwerksplanern RWT.

„Wir leben in einem Holzland“
Wir Österreicher leben nicht nur in einem „Holzland“, 
schickt Caroline Palfy voraus, „wir gehören auch in der 
Verarbeitung zur Elite!“ Sie sei „besonders stolz, dass 
wir eine beispielhafte Entscheidung getroffen haben, 
indem wir die Kompetenzen und Produkte zweier 
Exper ten aus der Holz- und der Zementindustrie  
bündeln.“ Laut Architekt Rüdiger Lainer sollen die 
Oberflächen des Holzhochhauses wie „Baumrinden“ 
aussehen. Jedenfalls wolle man an einigen Stellen  
zeigen, was im Inneren steckt. Deshalb werden einige 
großflächige Fenster den Blick auf die hölzerne Konst-
ruktion gewähren. Zudem werden die blanken Holz-
oberflächen an Wänden, Decken und Stützen im ge-
samten Gebäudeinneren allgegenwärtig sein. Lainer ist 
überzeugt, dass das großflächig eingesetzte Holz „wie 

ein Ornament“ wirken wird. Beim HoHo Wien werden 
vier vorgefertigte, serielle Bauelemente – Stützen, 
Unter züge, Deckenplatten und Fassadenelemente – 
gestapelt. Die vom Statiker eigens entwickelten 
System knoten – kurz gesagt: die Anschlüsse der  
Decken und Wände – werden dabei wie in einem Bau-
kastensystem passgenau zusammengefügt. Ab dem 
dritten Geschoß werden Faserzementplatten 
vorgehängt.

Holz und Beton im Verbund
Was genau ist aber unter Holz-Hybridbauweise zu ver-
stehen? Rund um einen aussteifenden Betonkern dockt 
eine Holzkonstruktion mit Holzstützen (aus Brettsperr-
holz), Holz-Beton-Verbunddecken und Wänden aus 
Massivholz an. Am Ende soll das HoHo ab dem Erd-
geschoß dennoch zu 75 Prozent aus Holz bestehen. 

Brettsperrholz ist ein flächiges, massives Holz-
produkt. Es besteht aus mindestens drei kreuzweise 
verlegten und flächig miteinander verklebten Holzbrett-
lagen. Der neue Hochleistungsbaustoff wurde in Öster-
reich zum industriell gefertigten Produkt entwickelt. 
Öster reich ist heute der weltweit größte Brett - 
sperr holz produzent.

Rund 16.000 Quadratmeter Holz-Beton-Verbund-
deckenelemente, das entspricht rund 1.000 Bauteilen, 
werden im Fertigteilwerk produziert. Weiters verarbeitet 
werden rund 800 Stück Brettschichtholz-Stützen sowie 
14.400 Quadratmeter Brettsperrholz als Außenwand-
elemente, mit der Besonderheit, dass die Fenster  
bereits in der Produktionsstätte eingebaut werden.

Differenzierte Betrachtung
Die Holz-Hybridbauweise erfährt aber auch kritische 
Betrach tung. Differenziert möchte Sebastian Spaun, Ge-
schäftsführer der VÖZ (Vereinigung der österreichischen 
Zementindustrie), verstanden werden: „Grundsätzlich ist 
der Einsatz unterschiedlicher Werkstoffe nach ihren opti-
malen Eigenschaften zu begrüßen und zu fördern. Dabei 
geht es im Holzbau um weiter spannbare Decken und 
einen verbesserten Schallschutz.“ Gesicherte Klebe-
lösungen von Beton und Holz seien derzeit Inhalt  
mehrerer Forschungsprojekte. Die Herausforderungen 
stellen die Unterschiede der Druck- und Biegezugfestig-
keiten wie das hygrische und thermische Verhalten von 
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Das HoHo in Holz-Hybridbauweise 
vereint Erfahrungen aus der Holz- 

und der Zementindustrie. 
Bauelemente werden 

witterungsun abhängig 
vorgefertigt, viele Arbeits-

schritte auf der Baustelle 
entfallen.

Holz und Beton dar: „Auch die Feuchtempfindlichkeit 
von Holz in der Übergangszone zu anderen Werkstoffen 
wird oft unterschätzt.“

Spaun kommt auch auf Betondecken zu sprechen, 
die bei neuen Gebäuden bereits häufig als Energie-
speicher und zum Heizen und Kühlen genutzt werden. 
„Diese nachhaltige und ressourcenschonende energe-
tische Bewirtschaftung ist mit einer klassischen voll-
flächigen Holz-Betondecke nicht möglich.“

Jedenfalls funktioniert beim Holzhochhaus (HoHo) 
in der Seestadt Aspern der Ü-Ei-Witz nicht mehr:  
Dieses wird nämlich tatsächlich überwiegend aus Holz 
bestehen.  •
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