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Lieber Leserinnen und Leser,

wir präsentieren Ihnen hiermit das UP STRAW Jahrbuch 2020–2021. Dieses Jahrbuch ist die finale internationale 
Veröffentlichung im Rahmen des von Interreg North-West-Europe geförderten Projekts UP STRAW (2017–2021).

Unter dem Titel „Öffentliche Bauprojekte in Strohbauweise“ soll unser Jahrbuch Sie, so hoffen wir, über die Anwendung 
von Stroh als Baumaterial für unterschiedlichste öffentliche Gebäude informieren und Sie inspirieren. Sie finden in 
dieser Veröffentlichung Artikel, die von Mitgliedern unserer Projektpartner in Frankreich, Großbritannien, Belgien, 
Deutschland und den Niederlanden verfasst wurden.

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Jahrbuch.

Die UP STRAW-Projektpartner 

VORWORT



3. Informationsquellen zum Thema Strohbau

3.1  Building Information Modelling (BIM)

3.2  Die Online-Strohbaubibliothek Zotero

3.3  Online-Lernprogramm „Building for change –    
  Naturally“ (Massive Open Online Course)

3.4.  Die Lebenszyklusanalyse strohgedämmter Gebäude (LCA)

3.5.  Nationale und internationale Strohbau-Netzwerke

4. Das UP STRAW-Projekt  

5. Kontaktdaten der UP STRAW-PartnerInnen 

6. Herausgebernachweis
 
 

1. Einleitung 

2.  Fünf Modellprojekte in Strohbauweise

2.1.  Das Bürogebäude von 
  Cluster Eco-construction (BE) 

2.2.  Die Sporthalle „De Roomley“ (NL)
    
2.3.  Das Besucherzentrum von Hastings (UK)

2.4.  Das französische Strohbauzentrum (FR)  

2.5.  Das neue Mehrzweckgebäude der 
  Benediktinerabtei Plankstetten (DE)

S. 4

S. 8

S. 10

S. 14

S. 18

S. 22

S. 26

S. 30

S. 31

S. 32

S. 33

S. 34

S. 35

S. 36

S. 37

S. 38

I N H A L T

3



4

Unsere Gesellschaft steht vor vielen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Herausforderungen. Ökologisches Bauen und insbesondere das Bauen mit 
Stroh ist bautechnisch ausgereift, wirtschaftlich sinnvoll, sozial nachhaltig und 
umweltschonend.

In dieser Einführung stellen wir die Vorteile des Strohbaus vor und wir erläutern, 
warum es notwendig ist, ein Baumaterial wie Stroh für unsere Gebäude zu 
verwenden.

Ökologisches Bauen – ein Trend, aber ...
In den letzten Jahren war ein wachsendes Interesse an umweltfreundlicheren 
Lösungen zu beobachten. Der Bausektor und der Baustoffsektor bilden dabei 
keine Ausnahme. Die breite Öffentlichkeit wird zudem von vielen Faktoren 
beeinflusst.

Der Bedarf nach Energieeinsparungen steht dabei ganz oben. Die Energie- 
kosten und die immer strenger werdenden Vorschriften haben das Bewusstsein 
potenzieller Bauherrschaften und InhaberInnen sanierungsbedürftiger Gebäu- 
de immer weiter geschärft: Das Gebäude darf nur wenig Energie verbrau-
chen. Darüber hinaus werden bei der Materialauswahl auch zunehmend 
gesundheitsrelevante Aspekte beachtet. Während der Bauphase Produkte 
zu verarbeiten, die sich angenehm anfühlen und die vor allem keine 
gesundheitlichen Risiken bergen, ist kein Luxus mehr.

01   E INLE I TUNG 
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Viele BürgerInnen haben verstanden, welche Vorteile es hat, in einem gesunden 
Raumklima zu leben. Dieser langsam fortschreitende Trend hat sich schließlich 
auch auf den Bausektor übertragen. Warum Produkte kaufen, die am anderen 
Ende der Welt produziert werden, wenn auch vor Ort Produkte mit positiven 
Umweltauswirkungen hergestellt werden? Es handelt sich hierbei um eine 
„Wirtschaft der kurzen Wege“, die mit erheblichen Vorteilen für regionale 
Unternehmen einhergeht.

Obwohl Unternehmen auf dem allerneuesten Stand der Technik arbeiten, ist das 
Volumen der beim Bau und bei Renovierungen verwendeten Ökomaterialien 
noch immer gering (weniger als 10 %). Für eine stärkere Nutzung von Öko-
materialien wie z.B. Stroh sind daher noch viel Aufklärungsarbeit, Information 
und Bewusstseinsbildung notwendig.

Warum mit Stroh bauen?
Der Strohbau bietet konkrete Lösungen für das Errichten von hochleistungsfähigen 
Gebäuden, die kosteneffektiv, komfortabel und langlebig sind und nur minimale 
negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die Idee, mit Stroh zu bauen 
und zu renovieren, ist nicht neu. Strohgebäude gibt es schon seit mehreren 
Generationen und sie belegen, dass dieses Material langlebig ist. Das trifft 
auch auf das berühmte Feuillette-Haus in Montargis (Frankreich) zu, welches 
1920 errichtet wurde und das älteste strohgedämmte Gebäude in Europa ist.
Nach dem zweiten Weltkrieg haben sich im Bausektor moderne Baustoffe 
durchgesetzt. Durch deren Produktion entstehen erhebliche CO2-Emissionen 
und Ressourcenverbräuche. Hierzu braucht es jetzt Alternativen.
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Die technischen Vorteile
• Stroh ist ein perfekter Dämmstoff
Mithilfe von Stroh können Wände mit sehr hohem Wärmewiderstand konstruiert 
werden. Es gibt inzwischen viele Beispiele für Passivhäuser aus Stroh und ihre 
Leistungsfähigkeit wurde gemessen und nachgewiesen.

• Stroh enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen  
(Volatile Organic Compounds, VOC)

Die Luft innerhalb von Gebäuden ist stärker verschmutzt als die Außenluft, aber 
wir verbringen 70 bis 90 % unserer Zeit in geschlossenen Räumen.
Forschungsprojekte haben die möglichen gesundheitlichen Folgen dieser 
Verschmutzung aufgezeigt und das Vorhandensein von VOC in der Innenraumluft 
als besonders toxischen Faktor identifiziert.

• Stroh ist feuerbeständig 
Mit Stroh gibt es im Bereich Brandschutz gleichwertige oder bessere Lösungen 
im Vergleich zu ähnlichen Materialien. Eine beidseitig verputzte Strohwand 
kann eine Feuerbeständigkeit von 1,5 bis mehr als 2 Stunden erreichen.
 
• Stroh bietet einen hervorragenden thermischen Komfort
Die Temperaturstabilität ist ein Schlüsselfaktor für den Komfort eines Gebäudes.
Beschichtete Strohwände sorgen für einen erheblichen thermischen Komfort.
Da es ein guter Dämmstoff mit hoher Wärmekapazität ist, gibt es keinen 
Kaltwandeffekt und keine Überhitzung im Sommer.

Lokale Wirtschaftsentwicklung und Erhöhung des Stellenwertes  
lokaler Produkte
Unsere Regionen verfügen über viele natürliche Ressourcen mit großem 
Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung. Die meisten BauunternehmerInnen 
finden LieferantInnen für Strohballen für ihre Holz-Stroh-Gebäude in einem 
Umkreis von ein paar Dutzend Kilometern von ihrer Werkhalle entfernt und 
müssen dafür keine langen Transportwege zurücklegen. Dieses lokale Produkt 
kann direkt zu der ökologischen Transformation des Bauwesens beitragen, 
ohne die landwirtschaftlichen Zweige oder andere Verwendungsbereiche des 
Strohs zu beeinträchtigen. Dies sorgt für Diversifizierung und für zusätzliche 
Einkommensmöglichkeiten in der Landwirtschaft.

Komfort und Gesundheit
Ein gesundes und komfortables Gebäude sollte ein Recht und kein Luxus sein.
Eine von Approche-Paille im Jahr 2018 durchgeführte Studie zeigt, dass 93 % 
der NutzerInnen von Strohgebäuden mit dem Komfort, den ihre Gebäude im 
Sommer bieten, zufrieden oder sehr zufrieden sind. Die gute Wärmedämmung 
bietet winterlichen Wärmeschutz, allerdings wird angesichts des Klimawandels 
der sommerliche Wärmeschutz aufgrund der sich häufenden Hitzewellen 
immer wichtiger.

Ökologische Vorteile
Die Umweltauswirkungen von Gebäuden reichen weit über den mit ihrer  
Nutzung zusammenhängenden Energieverbrauch hinaus. Auch die Gewin- 
nung, Verarbeitung und die Verwendung der Baumaterialien sind mit einem 
erheblichen Ressourcen- und Energieverbrauch verbunden – nicht zu vergessen 
die Kosten für den Rückbau und die Verwertung der Abfälle am Ende des 
Lebenszyklus der Gebäude.

Daher ist es wichtig, dass auch auf die Umweltverträglichkeit der verwendeten 
Materialien geachtet wird.



7Mit Produkten wie Holz, Stroh und Lehm können Gebäude errichtet werden, 
die sehr wenig Energie verbrauchen und die sehr geringe Umweltauswirkungen 
und damit eine hervorragende Ökobilanz haben. Am Ende des Lebenszyklus 
kann das Holz verwertet oder verbrannt, das Stroh kompostiert und der Lehm 
dem Boden zurückgegeben werden.

Wie können öffentliche Behörden das Bauen mit Stroh fördern?
Unsere Entscheidung für ein bestimmtes Gebäude hat einen Einfluss auf die 
Entwicklung unserer Gesellschaft. Der Strohbau benötigt derzeit noch mehr 
Projekte und Anerkennung, damit er eine größere Verbreitung findet.
Öffentliche Einrichtungen können hierbei als Meinungsbildner, Bauherrschaften 
und NutzerInnen von Gebäuden viel bewegen und für andere als Beispiel 
dienen. Sie verfügen über die notwendigen Mittel, mit denen heute Gebäude 
mit Vorbildcharakter gebaut werden können, die morgen zum Standard 
werden.

Das öffentliche Auftragswesen hat einen sehr bedeutenden Einfluss auf den 
Bausektor und es bietet lokalen Behörden die Möglichkeit, eine nachhaltige und 
starke lokale Wirtschaft zu fördern. Beispielgebende öffentliche Strohgebäude 
können zu einer Nachfrage bei anderen Meinungsbildnern führen und dadurch 
einen positiven Schneeballeffekt für den Sektor erzeugen.

Auf den folgenden Seiten werden exemplarisch fünf Gebäude vorgestellt, 
die im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen unter Verwendung von Stroh  
gebaut oder renoviert wurden. Darüber hinaus werden wir Ihnen Tools 
und Informationsquellen vorstellen, die von den UP STRAW-Projektpart-
nerInnen entwickelt und zusammengestellt wurden. Wir wollen Sie damit  
unterstützen und ermutigen, Ihre bisherigen Baumethoden durch etwas zu  
ersetzen, das regional, von hoher Qualität und umweltfreundlich ist.
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02   FÜNF MODELLPROJEKTE  IN STROHBAUWEISE

In diesem Kapitel teilen wir Erfahrungen, die wir im Rahmen von öffentlichen 
Vergabeverfahren mit der Verwendung von Stroh bei dem Bau und der 
Renovierung unterschiedlicher Gebäudearten gesammelt haben.

Die tatsächlichen Kosten des Strohbaus
Hinter den Kosten, die ein Gebäude verursacht, steckt weit mehr als nur eine 
Zahl. Betrachtet werden müssen neben möglichen Energieeinsparungen und den 
Wartungskosten auch die Bauqualität, der Komfort und die Nutzungsqualität, die 
das Gebäude über viele Jahre hinweg bieten kann. Qualifizierte Arbeitskräfte, 
eine hochwertige Architektur und hochwertige Materialien haben natürlich ihren 
Preis. Aus wirtschaftlicher Sicht sollte die Wahl jedoch auf ein ausgewogenes 
Preis-Leistungs-Verhältnis fallen, das auf den von dem/der ProjektauftraggeberIn 
definierten Kriterien basiert. Ein höherwertiges Gebäude kann kurzfristig eine 
erhebliche Investition darstellen, es kann sich jedoch langfristig mit Blick auf die 
Gesamtkosten als attraktiver erweisen.

Auch die Einsparungen an versteckten Kosten für die ProjektauftraggeberIn, die 
öffentlichen Finanzen und für die Gemeinde, wie unten aufgeführt, sollten nicht 
unterschätzt werden:
• Die im Strohbau oft gewählte Vorfertigung in der Werkhalle entspricht dem 

Standard im modernen Holzbau. Das Gebäude kann bequem in Form einzelner 
Elemente vorgefertigt werden und dann auf der Baustelle sehr schnell aufgestellt 
werden

• Ein Gebäude, in dem es sich angenehm arbeiten lässt und das sowohl 
komfortabel als auch gesund ist, kann sich positiv auf die Fehlzeiten und die 
Produktivität der Mitarbeitenden auswirken.

• Ein Gebäude, das wenig Energie verbraucht, hilft Umweltverschmutzung und 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren und leistet damit einen Beitrag zu einer 
verbesserten Ökobilanz.
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9• Lokal gewonnene Rohstoffe (z. B. Holz oder Lehm) können oft leicht 
zurückgebaut werden, sie bieten mehr Möglichkeiten zur Wiederverwendung 
oder für das Recycling und führen daher zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu 
geringeren Abfallentsorgungskosten.

Die Verwendung geeigneter öffentlicher Ausschreibungsverfahren
Die Mehrzahl der Gewerbetreibenden innerhalb des Strohbausektors sind  
derzeit kleine und mittlere Unternehmen, die sich nur zurückhaltend um um- 
fangreiche öffentliche Aufträge bewerben. Aus diesem Grund ist es notwendig, 
dass einfache Verfahren angewendet werden, die auch solche Unternehmen 
dazu ermutigen, sich einzubringen.

Den Bietern Zeit und Ressourcen geben
Die Entwurfskosten liegen bei ungefähr 2 % der Gesamtkosten des Gebäudes.
Die Planungsphase nimmt jedoch Einfluss auf den gesamten verbleibenden 
Lebenszyklus des Gebäudes. Daher ist es wichtig, das Entwurfsbudget an-
gemessen zu kalkulieren. 

Fünf exemplarische Gebäude auf europäischer Ebene
Im Rahmen von UP STRAW, einem europäischen Projekt des Förderprogramms 
Interreg North-West-Europe, wurden in allen Partnerländern Gebäude mit  
Stroh gebaut oder saniert, um Referenzbauten für die Nutzung von Stroh auch  
im öffentlichen Bausektor zu schaffen. 
Im Folgenden werden daher fünf Bespielgebäude aus fünf europäischen 
Ländern vorgestellt. Jedes Projekt ist individuell, wodurch es möglich ist, 
eine Vielzahl von Techniken und Lösungen zu präsentieren. Sie alle waren 
Gegenstand eines öffentlichen Vergabeverfahrens und sie alle wurden im 
Rahmen von Expertentreffen besprochen, in denen die Probleme und Erfolge 
diskutiert wurden, die während der Verfahren und der Bauphasen auftraten. 
So viele Beispiele aus der Praxis – so viele Möglichkeiten, die derzeit noch 
üblichen Bauweisen positiv zu verändern.

BESUCHERZENTRUM
Has t ings  (UK)

BÜROGEBÄUDE
Namur  (BE )

SPORTHALLE
T i lbu rg  (NL )

SCHULUNGSZENTRUM 
Mon ta rg i s  ( FR )

MEHRZWECK- 
GEBÄUDE 

P lanks t e t t en  (GER )
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Das Cluster Eco-construction wird im Jahr 2021 ein 
neues, mit Stroh gedämmtes Bürogebäude erhalten.
In diesem Interview erfahren Sie, wie der technische 
und rechtliche Prozess des Projektes verliefen und 
welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden.

Wie wird das Stroh in die Wärmeregulierungen 
integriert?
Es gibt eine EPBD-Datenbank, anhand derer der 
Nutzer die Wärmeleitfähigkeit (λUi) verschiedener 
Materialien abfragen kann. Für Stroh kann ein 
Hersteller einen spezifischen Wert von λUi = 0,060 
W/mK verwenden. Dieser Wert kann jedoch nur 
speziell für Strohballen verwendet werden, die von 

diesem Hersteller stammen. Bei nicht zertifizierten 
Strohballen muss daher für λUi ein Standardwert für 
biologische Produkte verwendet werden:
• 0,06 W/mK für im Werk hergestellte 

Wärmedämmstoffe,
• 0,08 W/mK für nicht im Werk hergestellte 

Wärmedämmstoffe, die vor Ort ihre endgültige 
Form erhalten.

Darüber, welcher der beiden Werte gewählt werden 
sollte, kann man diskutieren. Die Definition von „in 
situ“ in den Richtlinientexten entspricht jedoch den 
Techniken der losen Verlegung bzw. des Einblasens.
Für Stroh ist daher eher der Wert 0,06 W/mK 
zutreffend.

Planung und Ausführung in einem öffentlichen Vergabeverfahren

 

Visitenkarte
PROJEKTART: 
 Neubau
GEBÄUDEART: 
 Bürogebäude
AUFTRAGGEBER:
 Cluster Eco-construction
GEBÄUDEMANAGEMENTBERATER: 
 BEP
BAUBETEILIGTE (AUSWAHL):
• Generalunternehmer: Mobic
• Architekturbüro: Helium 3 + Havresac
• Beratendes Ingenieurbüro: Homeco
• Gesundheit und Sicherheit: Genie Tec Belgium
JAHR DER FERTIGSTELLUNG: 
 2021
NUTZUNGSFLÄCHE:
 400 m²
KOSTEN (gesamt und €/m²):
 840.000 € – 2.100 €/m²
STROHBAUWEISE:
 Schalung aus halbierten Rundhölzern mit  
 innenliegender, verdichteter Strohdämmung  
 verdichten
MENGE DES IM PROJEKT VERWENDETEN STROHS (m³):
 121 m³
ENTFERNUNG ZWISCHEN STROHVERSORGUNG UND PROJEKT: 
 150 km
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Interview mit Hugues Delcourt, 
Projektmanager bei Cluster Eco-construction

Das Bürogebäude von Cluster Eco-construction (Namur, Belgien)
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Gibt es spezielle Vorschriften für das Bauen mit Stroh?
In Belgien gibt es keine Fachregeln speziell für den Strohbau. Die Projekte 
müssen den allgemeinen Bauvorschriften entsprechen und zur Begründung 
der gewählten Konstruktionslösungen können auch ausländische Richtlinien 
herangezogen werden. Konkret basieren die belgischen öffentlichen Gebäude, 
die mit Stroh gebaut wurden, auf den französischen CP2012-Richtlinien und 
den deutschen Feuerwiderstandstests.

Die meisten Kapitel der CP2012-Richtlinien enthalten einen einleitenden Absatz 
über den regulatorischen Kontext sowie Referenzen. Diese Kapitel werden in 
einem Anhang zu den „Technischen Spezifikationen für Produkte biologischen 
Ursprungs – Strohbau“ behandelt, in dem die rechtliche Gleichwertigkeit zwischen 
Frankreich und Belgien dargelegt wird. Die europäischen Normen werden 
offenbar von beiden Ländern gleichermaßen verwendet und der Anhang soll die 
Übereinstimmungen zwischen dem französischen „Document Technique Unifié“ 
(kurz: DTU) und den belgischen „Notes d‘Information technique“ darstellen. Wo 
es möglich war, wurde eine Suche nach belgischen Dokumenten durchgeführt, 
die das gleiche Thema behandeln wie die französische DTU, deren Inhalt sich 
jedoch unterscheiden kann. Der Anhang enthält darüber hinaus Rückmeldungen 
zu Praktiken, die speziell in Belgien angewendet werden und die von der 
französischen Vorgehensweise abweichen.

Wie haben Sie die Lieferung und die Lagerung des Strohs geplant?
Durch die innovative Technik, die für das Gebäude des Cluster Eco-construction 
verwendet wurde, konnte vieles vereinfacht werden. Die Wände wurden aus 
Paneelen gebaut, die aus abgerichteten halbierten Rundhölzern bestehen. 
Das Stroh wurde zwischen zwei Platten gepresst, um die erforderliche Dicke 
und Dichte zu erreichen. Die Gebäudemodule wurden in einer Werkhalle 
witterungsgeschützt vorgefertigt. Dieser Prozess stellt zwei Hauptanforderungen: 
Das angelieferte Stroh muss sehr trocken sein und es muss ordnungsgemäß 
gelagert werden. Durch die gewählte Bauweise entfallen die Anforderungen, 
die mit der Dichte oder der Form der Ballen in Verbindung stehen. Die Ballen 
werden geöffnet, das Stroh wird auf die Paneele gelegt und erneut gepresst, 
um die richtige Dichte zu erhalten.
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12 Gibt es besondere Anforderungen an den Feuerwiderstand?
Das Projekt und das Bausystem wurden der Brandschutzbehörde vorgestellt, 
bevor der Antrag auf Baugenehmigung eingereicht wurde. Die Fassaden 
dieses Gebäudes müssen einen Feuerwiderstand von 60 Minuten aufweisen. 
Dieser Widerstandswert kann allein durch die Dicke der Bretter (ca. 160 mm) 
erreicht werden.

Wie haben die Versicherungsgesellschaften darauf reagiert, dass ein 
Strohgebäude versichert werden soll?
Vor dem Hintergrund, dass die Feuerwiderstandsnormen eingehalten werden 
und die Brandschutzbehörde eine positive Stellungnahme abgegeben hat, 
sollte dies kein Problem darstellen. In Anbetracht des Standes der Arbeiten 
auf der Baustelle hat der Cluster die Versicherer noch nicht explizit zu diesem 
Gebäude angesprochen. Die zu Beginn des UP STRAW-Projektes kontaktierten 
Versicherungsgesellschaften äußerten jedoch keine besonderen Vorbehalte 
gegenüber dieser Bauweise.

Welches Verfahren haben Sie für die Vergabe dieses Auftrags gewählt? 
Was sind die Vor- und Nachteile?
Das öffentliche Vergabeverfahren begann im August 2018. Wir haben uns 
für ein integriertes Planungs- und Ausführungsverfahren entschieden, um den 
Planungsaufwand möglichst gering zu halten. Dies ermöglichte es uns, nur eine 
Ausschreibung zu veröffentlichen – für ein Team, das sowohl Architekten als auch 
Auftragnehmer umfasst. Wir haben am 7. November 2018 zwei Angebote 
erhalten, mussten diese aber aufgrund von nicht ordnungsgemäßen Unterlagen 
(fehlende oder unvollständige Dokumente) ablehnen. Die Arbeitsgruppe des 
Cluster Eco-construction beschloss, den Ausschreibungsprozess erneut zu 
eröffnen.

Wir sprachen mit einigen Fachleuten, hauptsächlich Architekten, die ein 
Angebot hätten einreichen können, sich aber dagegen entschieden haben.
Was war ihr Hauptgrund dafür? Der erhebliche Zeitaufwand, der in das Design-
Build-Verfahren investiert werden musste, der für ein kleines Unternehmen mit 
geringem Cashflow ein hohes Risiko darstellt. Der zweithäufigste Grund war, 
dass die Ausschreibung für den Architekten und für den Auftragnehmer jeweils 
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13mindestens eine Referenz für Strohgebäude verlangte. Da der Strohbau-Markt 
in Belgien noch in den Kinderschuhen steckt, konnten auf Grundlage dieses 
Kriteriums nur wenige Teams gebildet werden.

Bei einem Design-Build-Verfahren wird ein Vertrag mit einem Team geschlossen, 
das aus einem Architekten und einem Generalunternehmer besteht. Die Ge-
neralunternehmer sind jedoch in der Regel nicht an kleinen Projekten interessiert 
und beherrschen die Strohbautechniken nicht. Daher neigen sie dazu, ihre 
Angebote erheblich zu überschätzen – wenn sie denn überhaupt ein Angebot 
abgeben.

Wir haben ein Team befragt, das an einem Angebot gearbeitet hat, 
sich aber letztendlich dagegen entschieden hat, es einzureichen. Das 
Unternehmen ist bestens bekannt für seine Holzbauarbeiten, CLT-Platten und 
Leimholzverarbeitung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen derzeit 
ein Stroh-/COT-Wandprodukt. Sie hielten jedoch die Anforderungen an 
die Strohbau-Referenzen für zu hoch. Es ist richtig, dass die Ausschreibung, 
zusätzlich zu der Strohbau-Referenz, einen Umsatz von 125.000 € für 
den Architekten und 300.000 € für den Auftragnehmer verlangte. Diese 
Anforderungen sind für Wallonien hoch und sie schränken damit die Zahl der 
potenziellen Bewerber erheblich ein.

Zusammenfassung
Das Design-Build-Verfahren ist für den Projektauftraggeber insoweit beruhigend, 
als dass es mit Blick auf den Zeitplan und das Budget ein Gefühl der Sicherheit 
vermittelt. In der Praxis verläuft jedoch kein Projekt störungsfrei – unabhängig 
davon, welches Verfahren verwendet wird.

Das Design-Build-Prinzip ist interessant, wenn wir wollen, dass Architekten 
und Unternehmen gemeinsam an ungewöhnlichen Techniken arbeiten. Die 
Komplexität der öffentlichen Ausschreibungsverfahren und der beträchtliche 
Arbeitsaufwand für die Vorbereitung solcher Design-Build-Ausschreibungen 
kann jedoch Unternehmen abschrecken, die nicht über den nötigen Cashflow 
verfügen, der das Risiko abdeckt, die Ausschreibung zu verlieren.
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Der Projektauftraggeber will Zeit sparen und er wird nicht das Risiko eingehen, 
ein Ausschreibungsverfahren mit separaten Losen zu starten, bei dem die 
gesamte Beratung abgebrochen werden kann, wenn ein Los keine Ergebnisse 
liefert. Das Verfahren begünstigt daher Generalunternehmer zum Nachteil von 
eher lokalen, kleinen Unternehmen. Schließlich hemmt diese Vorgehensweise 
zudem die Kreativität. Die Forderung nach einem festen Schätzwert während 
der Ausschreibungsphase zwingt die erfolgreichen Bieter dazu, Lösungen 
vorzuschlagen, die sie vollständig kennen und beherrschen. Sie vermeiden es, 
innovative Lösungen vorzuschlagen, mit denen sie zu viele Risiken in Bezug auf 
das Budget oder die zu beherrschenden Techniken eingehen würden.

Dieses Verfahren eignet sich daher eher für große konventionelle Projekte, an 
denen große Bauunternehmen beteiligt sind. Für ambitionierte und innovative 
Projekte, mit denen sich lokale Kleinunternehmen profilieren können, ist es 
jedoch nicht zu empfehlen.
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Die Sporthalle „De Roomley“ (Udenhout, Niederlande)
Das größte Sanierungsprojekt mit niederländischem Stroh

Aus welchem Grund hat man sich dafür entschie-
den, eine Sporthalle mit Stroh zu sanieren?
Im Jahr 2016 lud Strobouw Nederland (der 
nationale Verband für das Bauen mit Stroh) die 
Gemeinde Tilburg dazu ein, an dem Strohbau-
Projekt UP STRAW des Interreg-Programms North-
West-Europe teilzunehmen.
In Rahmen einer gemeinschaftlichen Bestands- 
aufnahme wurde ermittelt, welche der mehr als 150 
Gebäude der Gemeinde Tilburg am ehesten für ein 
Pilot-Sanierungsprojekt mit Stroh in Frage kommen.
De Roomley wurde zu diesem Zeitpunkt als beste 
Option ausgewählt, da aufgrund des Alters 

des Gebäudes für die Instandhaltung größerer 
Gebäudeteile bereits ein Budget vorhanden war.

War es eine naheliegende Entscheidung, mit 
Stroh als Dämmung zu renovieren?
Die Verwendung von Stroh im Bereich des Bau-
wesens war damals noch ein gänzlich neuer Ge-
danke für die Gemeindeverwaltung von Tilburg. Sie 
knüpfte aber letztlich nahtlos an die Zielsetzungen 
an, die die Gemeinde seit über 10 Jahren verfolgt.
Die aktuelle Zielsetzung wurde 2016 in Form einer 
„Roadmap für eine nachhaltige Gebäudenutzung“ 
formuliert. Eine erste Evaluation wurde für das Ende 
des Jahres 2020 festgelegt.

Visitenkarte
PROJEKTART: 
 Renovierung und Ausbau
GEBÄUDEART: 
 Sportanlage
AUFTRAGGEBER:
 Gemeindeverwaltung von Tilburg
GEBÄUDEVERWALTUNG: 
 Immobilienverwaltung der Stadt Tilburg
BAUBETEILIGTE (AUSWAHL):
• Entwurf: Spacetranslators
• Montageberatung: W-inst
• Hauptauftragnehmer: Van Der Weegen 
• Vorgefertigte Holzkonstruktionen: Barli
JAHR DER FERTIGSTELLUNG: 
 2020
NUTZUNGSFLÄCHE:
 2.568 m²
KOSTEN (gesamt und €/m²):
 2.850.000 € – 1.100 €/m²
STROHBAUWEISE:
 Vorgefertigte Segmente mit 32 cm 
 eingeblasenem Stroh
MENGE DES IM PROJEKT VERWENDETEN STROHS (m³):
 260 m³
ENTFERNUNG ZWISCHEN STROHVERSORGUNG UND PROJEKT: 
 250 km
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Wie kam es dazu, dass Stroh für die Sanierung eingesetzt wurde?
Zunächst wollte man nur die beiden Hallen von Roomley „verpacken“. Mit 
dieser Umhüllung hätte man im Winter weniger Energie zum Heizen des 
Gebäudes benötigt und sie hätte es im Sommer viel kühler gehalten. Der untere 
Teil des Gebäudes wäre von dieser Renovierung ausgenommen geblieben.

Eine große Investition in ein 40 Jahre altes Gebäude erfordert jedoch einen 
breiteren Blickwinkel. Daher wurde ein neuer Plan für eine mittelfristige 
Aufwertung hin zu einem „Nullenergiegebäude“ entwickelt, der auch der neu 
definierten „Roadmap für eine nachhaltige Gebäudenutzung“ Rechnung trägt.

Hat die Verwendung von Stroh zu einem veränderten Projektansatz geführt?
Beim Bauen mit Stroh muss die Projektvorgehensweise nicht anders sein als 
gewöhnlich. Das Wissen über die Anwendung von Stroh war bereits durch die 
Partnerschaft mit Strobouw Nederland und anderen Mitgliedern des UP STRAW-
Projekts sichergestellt. Und durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die 
sich der Innovation verschrieben haben, ging die Planung reibungslos voran.

War es einfach, die Baugenehmigung zu erhalten?
Es gab keine Hürden – weder hinsichtlich der Verwendung von Stroh 
noch in Bezug auf den Brandschutz. Nur eine Genehmigung für das neue 
Erscheinungsbild zu erhalten, war ein langwieriger Prozess.

Wie ist die Ausschreibung verlaufen?
Es war eine Herausforderung, Unternehmen zu finden, die bereit waren, ein 
Angebot zu machen. Während der ersten Ausschreibung wurde klar, dass 
die gewünschte Renovierung nicht im Rahmen des Budgets durchgeführt 
werden konnte. Nachdem der Umfang geändert wurde, führte eine zweite 
Ausschreibung zu einem Angebot, das aber immer noch über dem Budget 
lag. Nachdem die Genehmigung erteilt wurde, über machbare Einsparungen 
zu verhandeln, entstand schließlich ein Angebot, das im Rahmen eines 
zusätzlichen Budgets realisierbar war.
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Wie sahen die Anforderungen in Bezug auf den Brandschutz aus?
Eine Brandlastberechnung zeigte, dass es nicht notwendig war, das Gebäude 
unter 1.000 m² zu segmentieren und für den Brandschutz des Gebäudes ist 
eine Fassade der Klasse D erforderlich. Bei einer offenen Holzfassade muss 
daher das Stroh mit einem Material von mindestens der Klasse D verkleidet 
werden. Da Stroh als Dämmstoff nur der Klasse E entspricht, wurde eine 
Holzfaserdämmplatte der Klasse C gewählt (eine Klasse höher als erforderlich).
Hierfür wurde die neu auf den Markt gebrachte Gutex Pyroresist verwendet.

Welche Herausforderungen traten bei der Herstellung der  
strohgedämmten Wände auf?
Die sieben Meter langen und fast drei Meter hohen Elemente wurden bei 
der Herstellung in Uden bei Barli, einem lokalen Holzbauunternehmen, mit 
Stroh befüllt. Um das Risiko zu vermeiden, dass sich das Stroh während des 
Transports von Uden nach Udenhout absenkt, wurde es mit einer um 10 % 
erhöhten Dichte eingeblasen. Für das Team von Barli war dies eine völlig neue 
Erfahrung im Rahmen ihres eher traditionellen Produktionsprozesses.

Zur Überwachung der Qualität der Strohelemente wurden mehrere Tests 
durchgeführt und protokolliert. Während einer Pilotphase wurde die 
Feuchtigkeit einiger Probeelemente an der Außenseite des bestehenden 
Gebäudes überwacht. In Uden wurde während des Einblasens des Strohs für 
die Berechnung der Dichte das Volumen des Strohs aufgezeichnet. Nach der 
Montage auf der Baustelle wurde das Stroh auf Absetzungen geprüft. Dazu 
wurden mehrere Elemente für eine Sichtkontrolle geöffnet.

Gab es planerische Herausforderungen aufgrund der Verwendung  
von Stroh?
Es zeigte sich, dass die Verwendung von eingeblasenem Stroh ein leicht 
anpassbares Verfahren ist. Für die Produktionsumgebung von Barli erwies sich 
das Einblasen von Stroh als zu staubig. Es könnte jedoch mit zusätzlichen 
Abschirmungs- und Absaugungsmaßnahmen durchaus durchgeführt werden.

Welche Lehren konnten aus der Ausschreibung gezogen werden?
Ein Projekt mit einer vergleichsweise hohen Komplexität, das mehrere 
Unbekannte enthielt – wie die Verwendung von Stroh – erforderte eine 
intensive Zusammenarbeit. Die Einbeziehung lokaler Partner hat hierbei sehr 
viel ausgemacht. Hinzu kommt, dass die Renovierung eines Gebäudes, das 
bereits genutzt wird, eine viel größere Herausforderung darstellte als ein 
kompletter Neubau.

Stellte das Bauen mit Stroh eine zusätzliche Herausforderung dar?
Im Vergleich zu anderen Aspekten der Renovierung hatte das Bauen mit 
Stroh nur geringe Auswirkungen auf den Gesamtprozess. Die Fragestellung 
bezüglich des Verhaltens von Feuchtigkeit im Stroh wurde schließlich mit einer 
zusätzlichen Folie hinter dem Stroh beantwortet, die eigentlich nicht notwendig 
ist, aber als „Risikoausschluss“ bezeichnet werden kann. Für fast alle Beteiligten 
war es das erste Mal, dass sie an einer Baumaßnahme mit Stroh beteiligt 
waren.

Wie wurde die Wahl für das Einblasen von Stroh getroffen?
In der Planungsphase dieser Renovierung wurden zusammen mit den UP STRAW- 
Partnern von Interreg viele mögliche Optionen für die Renovierung mit Stroh 
geprüft. Designer von Beispielgebäuden in Großbritannien, Frankreich und 
der Schweiz wurden gebeten, ihre Erfahrungen weiterzugeben, um den 
Designprozess in den Niederlanden so zu unterstützen.

Das Bauen mit Strohballen auf der Baustelle schied aufgrund von Logistik, 
Handhabbarkeit und Praktikabilität recht schnell aus. Die Option, vorgefertigte 
Standardelemente zu verwenden, schien aufgrund der kürzeren Montagezeit 
besser geeignet zu sein. Die Untersuchungen ergaben jedoch auch, dass 
die vorhandene Ziegelfassade nicht stabil genug war, um die vorgefertigten 
Elemente zu tragen. Wenn man größere Profile verwendet, können diese 
mit der bestehenden Stahlkonstruktion verbunden werden. Die Verwendung 
von eingeblasenem Stroh gibt eine maximale Gestaltungsfreiheit hinsichtlich 
Wandstärke und Wandaufbau und der Holzrahmenbauer muss seine Arbeits- 
weise nicht anpassen. Auch das erwartete Potential von eingeblasenem Stroh 
für den Einsatz in anderen Situationen trug positiv zu der Entscheidung bei.



1717Es hat sich auch herausgestellt, dass einige Elemente nur vor Ort eingeblasen 
werden können. Bezüglich der Ausführung ist dies aufwändiger als in der 
Werkhalle. Trotzdem war diese Planung optimal.

Gab es besondere technische Voraussetzungen für die  
Verwendung von Stroh?
Eingeblasenes Stroh ist ein Material, das den geforderten Isolationswert 
innerhalb der möglichen Spielräume des Einblasens erfüllt. Das Stroh wird 
trocken verarbeitet und zu geblasenem Stroh verpackt. Die Verpackung bietet 
ausreichenden Schutz für Transport und Lagerung. Sobald das Stroh in das 
Element eingeblasen wurde, ist es bereits gut gegen Witterungseinflüsse 
geschützt. Nach dem Einbau in die Fassade sind die vorgefertigten Elemente 
zusätzlich vor Witterung geschützt.

Der Aufbau von Holzrahmenelementen und ihre Befüllung mit Stroh lässt sich 
am besten in einer überdachten Werkshalle durchführen. Sollte dies nicht 
möglich sein, kann das Stroh jedoch auch auf der Baustelle eingeblasen 
werden.  Dann können die Witterungsbedingungen darüber entscheiden, ob 
die Arbeiten verschoben oder die Einblasöffnung vor Regen geschützt werden 
sollte.

Für die energetische Zielsetzung „Null auf dem Zähler“ ist ein Isolationswert 
von mindestens Rc = 7 erforderlich. Es stellte sich heraus, dass die Qualität der 
bestehenden Gebäudedämmung relativ schlecht war. Um die Anforderungen 
erfüllen zu können, wurden deshalb Berechnungen durchgeführt, die nur die 
neue Fassade berücksichtigten.

Wird dieses Projekt für andere ein gutes Beispiel für die Verwendung von 
Stroh für öffentliche Gebäude sein?
Wenn man wirklich etwas für unser Klima tun möchte und wenn man die 
natürlichen Ressourcen für zukünftiges Leben auf der Erde erhalten will, ist 
das Bauen mit Stroh und Holz eine der besten Optionen, die wir haben. Das 
Wissen und die Erfahrung sind vorhanden. Sie müssen nur genutzt werden.
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Das Besucherzentrum von Hastings (Vereinigtes Königreich)
Ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Strohgebäude

Das sogenannte Bale House («Ballenhaus») ist das  
neue Besucherzentrum des Naturparks Hastings 
Country Park, das vom Hastings Borough Council,  
dem Stadtrat von Hastings, mithilfe von Zu- 
schüssen aus dem Interreg-Programm North-West-
Europe finanziert wurde. Dieses einzigartige Stroh- 
ballengebäude befindet sich in einer der eindrucks- 
vollsten Küstenlandschaften des Vereinigten König- 
reichs.

Es ist das erste öffentliche Strohballengebäude in 
Hastings. Es wird als Gemeinschaftseinrichtung und 
Café mit Ausstellung dienen, in der die Arbeit der 
Naturparkverwaltung des Hastings Country Park 
Nature Reserve präsentiert wird. 

Es wurde vom Fundament bis zur Fassade aus na- 
türlichen und recycelten Materialien erbaut, die ge- 
sund, feuerfest und atmungsaktiv sind. Die Materia-
lien binden Kohlenstoff aus der Atmosphäre und 
sie bestehen aus recycelten landwirtschaftlichen 
Nebenprodukten. Es benötigt so gut wie keine Be-
triebsenergie und aufgrund des hohen Dämmniveaus 
ist für eine komfortable Raumtemperatur keine zu- 
sätzliche Heizung erforderlich.

Dieses nachhaltige Vorzeigeobjekt wurde von 
Architekten der Cave Cooperative entworfen und 
von einer Arbeitsgemeinschaft aus Strohbau-Experten 
unter der Leitung von Huff and Puff Construction und 
Green & Castle errichtet.

Visitenkarte
PROJEKTART: 
 Neubau
GEBÄUDEART: 
 Besucherzentrum “Hastings Country Park”
AUFTRAGGEBER:
 Hastings Borough Council
GEBÄUDEVERWALTUNG: 
 The Cave Cooperative 
BAUBETEILIGTE (AUSWAHL): 
• Architekturbüro: The Cave Cooperative
• Auftragnehmer: Huff and Puff Construction
• Nachhaltigkeitsmanagement: Green & Castle
• Leitung des Zentrums: Groundwork South
• Entwurfs- und Bauberatung: Red Kite
JAHR DER FERTIGSTELLUNG: 
 2020
NUTZUNGSFLÄCHE:
 225 m²
KOSTEN (gesamt und €/m²):
 900.000 € – 4.000 €/m²
STROHBAUWEISE:
 Lasttragende Hybridkonstruktion
MENGE DES IM PROJEKT VERWENDETEN STROHS (m³):
 80 m³
ENTFERNUNG ZWISCHEN BEZUGSQUELLE DES
BAUSTROHS UND PROJEKT:
  100 km
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19Hintergrund
Im Rahmen des European Straw Bale Gathering im Jahr 2015 wurde die 
School of Natural Building (SNaB) dazu eingeladen, Partnerin einer 
Bewerbung um Interreg-Fördermittel zu werden, einer Initiative, aus der später 
das Projekt UP STRAW wurde. In jedem der UP STRAW-Partnerländer wurde 
eine Organisation gesucht, die bauen wollte. SNaB hatte zuvor Gespräche 
mit dem Architekturbüro Cave Cooperative geführt, das mit dem Entwurf 
eines Besucherzentrums für den Hastings Borough Council beauftragt worden 
war. SNaB hat dem Hastings Borough Council das Projekt UP STRAW via 
Groundwork South vorgestellt. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte ...

Die öffentliche Ausschreibung und der Bauprozess
Die Arbeiten begannen 2019 mit dem Befüllen der ersten Autoreifen für das 
Reifen-Fundament und einer Schwellenlage aus schweren Douglasienbalken 
als Auflager für die Ballen. Der Planungsprozess begann bereits fünf Jahre 
zuvor. Aus den Herausforderungen, die das Projektteam bewältigt hat, konnten 
wertvolle Erkenntnisse für Behörden gewonnen werden, die zukunftssichere, 
energieeffiziente Gebäude bauen wollen.

Um dies zu ermöglichen, wurde das Ausschreibungsverfahren an die 
Bedürfnisse dieses wegweisenden Projekts angepasst. Nachdem zwei 
Ausschreibungen fehlgeschlagen waren, wandte sich die Gemeinde an 
nachhaltige Bauunternehmer, um eine Arbeitsgemeinschaft aus Strohballenbau-
Spezialisten zusammenzustellen. Murray Davidson, Projektleiter des Hastings 
Borough Council, erklärt: „Die Gemeinde ist ein Risiko eingegangen und sie 
hat viel Zeit investiert, damit das Projekt gelingt. Aber wir haben gezeigt, 
dass die Strohballenbauweise ein normaler und zentraler Bestandteil der 
kommunalen Auftragsvergabe sein kann.“

Die leitende Stadträtin für Umwelt und Freizeit, Maya Evans, kommentiert 
weiter: „Der Bau eines neuen Gebäudes aus Strohballen und nachhaltigen 
Materialien stellt eine neue und schwierige Herausforderung für die Behörde 
dar. Es ist jedoch eine Möglichkeit, mit der wir uns für die Bewältigung der 
Klimakrise, mit der unser Planet konfrontiert ist, engagieren können.“ Die 
Herausforderungen, die durch die weltweite Pandemie entstanden sind, 
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20 haben den Bau verzögert. Er wird voraussichtlich Ende 2020 fertiggestellt, 
aber aufgrund der Covid-19-Beschränkungen nicht vor 2021 eröffnet.

Die Lieferung und die Lagerung des Strohs
Nach dem Beschluss des Stadtrats, das Besucherzentrum mit Strohballen zu 
bauen, wurden im Jahr 2016 insgesamt 80 Kubikmeter Stroh beschafft. Das 
Stroh wurde in gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Gebäuden im Hastings 
Country Park eingelagert, wo es einen einwandfreien Zustand behielt, bis es 
2019 benötigt wurde.

Die Bauweise
Phil Christopher von Huff and Puff Construction beschreibt die Bauweise 
wie folgt: „Das Gebäude war ursprünglich als lasttragender Strohballenbau 
geplant. Wir haben jedoch eine Methode angewendet, bei der wir zuerst 
einen leichten Holzrahmen errichtet und dann das Stroh eingefüllt haben. Die 
Rahmung ist im Wesentlichen identisch mit den robusten Tragwerkssystemen. 
Sie hat allerdings mehr Pfosten.

Ich bezeichne diese Methode oft als ‚Hybrid‘, da das Stroh sowohl für die 
Last als auch für das Gestell ein struktureller Teil der Wände bleibt. Diese 
Methode passte gut zu unseren Teams und zum Standort, der sehr ungeschützt 
ist, denn er befindet sich über 150 Meter über dem Meeresspiegel und am 
Rande einer Klippe. Wir erlebten im Verlaufe des Baus etwa sechs Mal Winde 
von ungefähr 110 km/h und eine solide Verankerung des Gebäudes war 
unverzichtbar.“

Die Brandschutzbestimmungen
John Butler ist Nachhaltigkeitsberater. Er erläutert: „Stroh muss die gleichen 
Anforderungen der Bauvorschriften erfüllen wie jedes andere Baumaterial.
Sie werden unterteilt in Anforderungen an das Brandverhalten (wie schnell sich 
Flammen ausbreiten und wie viel Rauch und/oder brennende Tropfen erzeugt 
werden) und die Feuerbeständigkeit (wie lange ein Wandelement Feuer auf 
einer Seite eindämmt, ohne seine Strukturintegrität zu verlieren). Die genauen 
Anforderungen sind abhängig von der jeweiligen Situation.
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In offiziellen, zertifizierten Tests wurde für Strohballenwände folgende 
Konformität festgestellt:
• Brandverhalten: Lehm- und kalkverputzte Strohballenwandsysteme haben 

Bewertungen von B – s1, d0 erreicht.
• Feuerbeständigkeit: Lehm- und kalkverputzte Strohballenwände (die alle in 

unterschiedlicher Weise Holztragwerk enthalten) haben bei standardisierten 
Tests Ergebnisse von 120 bis 135 Minuten ohne zu bersten erreicht (das 
entspricht REI 120 bis 135).“

Phil Christopher fügt hinzu: „Beim Bau wurde mit der üblichen Sorgfalt darauf 
geachtet, dass loses Stroh bei jeder Gelegenheit entfernt und weit vom 
Gebäude wegtransportiert wurde. Die fertigen Wände wurden zum Schutz 
abgedeckt und man hat unmittelbar nach dem Einbringen des Strohs mit dem 
Verputzen begonnen, um potenzielle Brandschäden so weit wie möglich 
einzugrenzen.“

Die Energieeffizienz
„Stroh hat einen messbaren Wärmeleitfähigkeitsbereich, der von den britischen 
Bauvorschriften bei der Berechnung von U-Werten für Gebäude (Rate der 
Wärmeübertragung durch eine Struktur) im Allgemeinen akzeptiert wird.
Der niedrige U-Wert von Stroh macht es zu einem interessanten Element für 
nachhaltige Entwürfe. Dies dürfte, ebenso wie die anderen Qualitäten des 
Strohs als atmungsaktives und regionales Material, ein Grund dafür gewesen 
sein, dass die Verwendung von Stroh in Hastings unterstützt wurde.“ (Nico 
Smith, Red Kite Design & Build)

Ein Blick in die Zukunft des Bale House
Die Aufklärung der Besucher über diesen einzigartigen Teil der Küste von 
Sussex, seine Geologie, Flora und Fauna sowie seine lokale Geschichte 
wird mit sozialen Projekten kombiniert, die im Auftrag der Gemeinde von der 
lokalen Wohltätigkeitsorganisation Groundwork South koordiniert werden.
„Die Menschen vor Ort spielen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung und 
Entwicklung des Bale House als lebendigem Treffpunkt.“ (Teresa Flower, 
Groundwork South). „Der Betrieb des Bale House und die Pflege der Flächen 
rund um das Gebäude werden von Freiwilligen unterstützt. Sie werden aktiv dazu 

ermutigt, sich an weiterer Freiwilligenarbeit in den Bereichen Naturschutz und 
Erhalt des Naturerbes zu beteiligen und an Bildungsangeboten teilzunehmen.“

Das Bale House ist ein flexibler Raum, der auf die sich ändernden Bedürfnisse der 
Gemeinde reagieren kann. Das Gebäude wird als Beispiel für Nachhaltigkeit 
durch Anpassungsfähigkeit dienen. Groundwork ist überzeugt davon, 
dass Bemühungen, mit denen „Grünflächen für die breitere Öffentlichkeit 
zugänglicher gemacht werden, mit Blick auf die Erholung von der Covid-19-
Pandemie besonders wichtig sind“.

Die enge Verbindung der Menschen zu ihrer Umgebung hat den Bau des 
Zentrums ermöglicht und diese Beziehung wird den zukünftigen Erfolg des Bale 
House sicherstellen. Das Team hofft, dass die gewonnenen Erkenntnisse andere 
Behörden dazu ermutigen werden, kleinere, spezialisierte und nachhaltige 
Auftragnehmer für ihre öffentlichen Gebäude in Betracht zu ziehen.

Eines solcher Projekte ist Hidden Hastings Heritage. Dieses durch den Heritage 
Lottery Fund finanzierte Projekt arbeitet generationsübergreifend an dem Ziel, 
den Zugang zum Park zu verbessern. Sowohl der Bildungsbeauftragte als auch 
der Beauftragte für Naturschutz und Freiwilligenarbeit haben ihren Sitz im Park. 
Sie beide arbeiten an verbesserten und neuen Ausstellungen, Beschilderungen 
und Pfaden, die den weitläufigen Park mit dem Bale House verbinden.
Parallel dazu sind sie mit der Entwicklung von Bildungsangeboten beschäftigt, 
die sich an Schulen, Kinder und Familien richten sollen, und sie werben 
AnwohnerInnen und inspirieren sie dazu, ein Team von engagierten Freiwilligen 
zu bilden, das vom Besucherzentrum aus Naturschutz- und Naturerbe-Aktivitäten 
anleitet.

Ein weiteres Projekt ist Greener Futures, das aus europäischen Struktur- 
und Investitionsmitteln finanziert wird. Das Projekt unterstützt besonders 
schutzbedürftige Personen aus der lokalen Bevölkerung, und es hilft Menschen, 
die weit von einem Beschäftigungsverhältnis entfernt sind, näher an den 
Arbeitsmarkt heranzukommen bzw. in den Arbeitsmarkt einzutreten.
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Das französische Strohbauzentrum (Montargis)
Neubau und Gebäudesanierung mit Stroh  
für Schulungszentrum

Das nationale Strohbauzentrum Centre National 
de la Construction Paille (CNCP) entschied sich  
bei seinem Projekt für eine bioklimatische Architektur  
und eine Gesamtleistung, die der einer Passivbau- 
weise nahekommt. Möglich wurde dies durch die  
außergewöhnlichen Qualitäten des für beide 
Standorte verwendeten Baumaterials Stroh. Der  
französische Strohbaumarkt expandiert mit ca. 500  
Neubauten pro Jahr, die alle Arten von Gebäude um- 
fassen: u.a. Einfamilien- und Mehrfamilienwohnhäuser, 
„öffentlich zugängliche Gebäude“, Dienstleistungs- 
gebäude, Bildungseinrichtungen, landwirtschaftliche 
und industrielle Gebäude.

Es gibt Richtlinien, auf die sich Fachleute bei ihren 
Strohbauprojekten stützen können: die Fachregeln 
für den Strohbau („Règles professionnelles de 
Construction en Paille“), die EPBD-Datenbank, die 
mit der Verwendung von Stroh als Baumaterial 
verlinkt ist und als Vorstufe zu den künftigen 
Vorschriften (RE2020) erstellt wurde. In Bezug 
auf den Feuerwiderstand muss Stroh, wie andere 
Materialien auch, unterschiedliche Anforderungen 
erfüllen. Die Vorgabe in Bezug auf die Bauarbeiten 
bildete im Falle unseres Projekts die Klassifizierung 
der ErP-Richtlinie.

Visitenkarte
PROJEKTART: 
 Restaurierung und Neubau

GEBÄUDEART: 
 Schulungszentrum 

AUFTRAGGEBER:
 Centre National de Construction Paille
GEBÄUDEVERWALTUNG: 
 ITG, Entrevues, Acecotech

BAUBETEILIGTE (AUSWAHL):
• Planungsbüro für Versorgungstechnik: 

Treenergy
JAHR DER FERTIGSTELLUNG: 
 2021
NUTZUNGSFLÄCHE:
 315 m²
KOSTEN (€/M²):
 920 €/m²
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Interviews mit Anne-Laure Nogué, Projektleiterin bei ITG 
Construction & Aymeric Prigent, Technischer Direktor bei 
ACCORT-Paille



23Das CNCP beauftragte zur Unterstützung der Projektplanung ein Beraterteam 
von ProjektmanagerInnen, das von Anne-Laure Nogué geleitet wurde. In diesem 
Interview erzählt sie von ihrer Arbeit als Gebäudemanagementberaterin mit 
Spezialisierung auf den Strohbau und wie sie ihren Auftrag für das CNCP-
Projekt umgesetzt hat.

Was ist ein Gebäudemanagementberater/-in mit Spezialisierung auf  
den Strohbau?
Es handelt sich dabei in erster Linie um eine operative Unterstützung mit 
umfassender Kenntnis der Besonderheiten des Materials, damit unter anderem 
die Akquirierung von Mitwirkenden, ein kohärenter Budgetrahmen, ein 
Umsetzungsplan für die Sommermonate, Lagerkapazitäten, die logistische 
Umsetzung usw. antizipiert werden können.

Wie profitiert der Projektauftraggeber von einer solchen spezialisierten 
Unterstützung?
Von zentraler Bedeutung ist die Fähigkeit, einen Auftraggeber begleiten 
und beraten zu können, der mit Blick auf die Verwendung von Stroh als 
Baumaterial noch unerfahren ist. Weitere Vorteile sind ein gutes Verständnis für 
die Bedürfnisse der verschiedenen Projektbeteiligten und das Zusammenführen 
von den erfahrenen Fachleuten und denjenigen, die zum ersten Mal Stroh 
verwenden.

Wie kann ein Gebäudemanagementberater für den Strohbau die öffentliche 
Ausschreibung unterstützen?
Indem er/sie Rückmeldungen zu bereits realisierten Strohbauten präsentiert, 
ein operationelles Programm erstellt, das offen ist für ökologische Lösungen, 
über geeignete Beschaffungsstrategien berät und sicherstellt, dass die 
Beratungsunterlagen mit Blick auf die letztendliche Leistung mit der Strategie 
des Projektauftraggebers übereinstimmen.

Gibt es spezifische Anforderungen für diese Art von Projekt, d. h. bestimmte 
Fähigkeiten oder ein bestimmtes Know-how?
Meines Wissens nach nicht für das CNCP-Projekt. Für dieses Projekt wurden 
innerhalb der Spezifikationen keine Anforderungen gestellt. Allerdings war die 
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In den Partnerländern von UP STRAW hat sich die Rolle eines auf den 
Strohbau spezialisierten Beraters im Baumanagement bisher noch nicht 
etabliert. Diese Funktion wird eher durch eine/n technische/n ExpertIn oder 
RechtsberaterIn für öffentliche Vergabeverfahren übernommen.
Dank der partnerschaftlichen Zusammenarbeit innerhalb des Projektes UP 
STRAW und der steigenden Anzahl von Strohbauten können wir darauf hoffen, 
dass sich diese Rolle künftig weiterentwickeln wird.

Das folgende Interview mit Aymeric Prigent gibt einen Einblick in die Erfahr- 
ungen der Agentur ACCORT-Paille, die seit 2016 auf die Gebäudemana- 
gementberatung für Strohbauten spezialisiert ist.

Was ist ein Gebäudemanagementberater/-in mit Spezialisierung auf den 
Strohbau?
Die Verwendung von Strohballen, einem nichtindustrialisierten landwirt-
schaftlichen Material, stellt heute für die meisten Akteure im Bausektor eine 
Herausforderung dar. Es handelt sich um ein Material mit vielen Vorteilen, 
aber auch spezifischen Anforderungen und einem Beschaffungsnetz, das 
oft außerhalb der üblichen Beschaffungskanäle der Baubranche liegt. 
Verschiedene Akteure wurden geschult, da alle Techniken und Projekte 
einzigartig sind. Dennoch besteht ein erheblicher Unterstützungsbedarf 
während des gesamten Projekts, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet 
ist. Gebäudemanagementberater, die sich auf den Strohbau spezialisiert 
haben, erleichtern die Arbeit aller Beteiligten und sie sorgen für einen optimalen 
Projektverlauf. Darüber hinaus sorgen sie dafür, dass wichtige Informationen 
weitergegeben und die geltenden Regelwerke eingehalten werden. Sie 
können auch als Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden, Versicherer und 
andere Sicherheitsausschüsse auftreten, indem sie sicherstellen, dass die 
Regeln für die Planung und für die Verwendung von Strohmaterial verstanden 
und angewendet werden.

Gibt es spezifische Anforderungen für diese Art von Projekten, d. h. 
bestimmte Fähigkeiten oder ein bestimmtes Know-how?
Es gibt keine nationalen oder einheitlichen Bestimmungen. ACCORT-Paille 
entwickelt seine Verfahren und Methoden aber seit vier Jahren so, dass die 

Mindestvoraussetzung eine Pro-Paille-Schulung und Wissen über Themen rund 
um das ökologische Bauen. Bei öffentlichen Aufträgen, die Architekten betrafen, 
war zum Beispiel die Pro-Paille-Schulung obligatorisch und die Referenzen und 
Erfahrungen der Kandidaten sprachen für sich selbst und zeigten, dass sie eine 
oder mehrere Techniken vollständig beherrschten!

Ihre Arbeit für das CNCP beinhaltete die Auseinandersetzung mit einem 
öffentlichen, denkmalgeschützten Gebäude, das zu renovieren war, sowie 
mit einem Neubau. Welche Rückmeldungen gibt es zu diesem Projekt?
Dieses Projekt für das CNCP beginnt mit einer Machbarkeitsprüfung/
Entwurfsplanung und dauert an, bis der Architekt die Baugenehmigung 
einreicht. Der Auftrag befindet sich also in der Vorbereitungsphase. Das Umfeld 
ist recht besonders, da der Projektauftraggeber eine Strohbau-NGO ist. Sie 
müssen nicht davon überzeugt werden, dass das Bauen mit Stroh möglich ist, 
dass es gesetzlich zulässig ist, dass der Sektor organisiert und dynamisch ist!

Die Eintragung des Hauses „La Feuillette“ und der dazugehörigen Scheune 
als öffentliches Baudenkmal stellt die in dieser Phase beschlossenen Arbeiten 
nicht in Frage. Eine Abstimmung mit den zuständigen Stellen (Stadtplanung, 
Architekt des Kulturministeriums usw.) wird eingeleitet, damit sichergestellt ist, 
dass dem Bau des CNCP-Schulungszentrums in Montargis nichts im Wege 
stehen kann. Es ist bei allen Projekten von zentraler Bedeutung, dass man auf 
freiwilliger Basis Rücksprache hält, damit einzelne Planungselemente bekannt 
gemacht und angepasst werden können.

Warum wollten Sie sich an dieser Ausschreibung beteiligen? Was hat Sie 
daran besonders gereizt?
Ich habe den Wunsch, meine Arbeit als Gebäudemanagementberaterin weiter- 
zuentwickeln und den EntscheidungsträgerInnen eine Alternative zu bieten, 
sowie die Möglichkeit, sich auf die besten Umweltlösungen zu konzentrieren. 
Im Rahmen des Projektes UP STRAW konnten wir unsere jeweiligen Vor- 
gehensweisen zwischen den fünf Partnerländern austauschen.



2525verschiedenen Arten des Projektmanagements die für sie am besten geeignete 
Unterstützung erhalten. Dies setzt natürlich voraus, dass die am Projekt beteiligten 
Personen eine Pro-Paille-Schulung erhalten haben. Dies geht allerdings noch viel 
weiter: Sie sollten die für den Strohbau geltenden Regelwerke sowie die damit 
in Verbindung stehenden Vorschriften (Holzbau, Wärmeschutz, Brandschutz 
usw.) perfekt beherrschen. Es ist außerdem sehr wichtig, dass man praktische 
Erfahrungen auf dem Gebiet hat, damit man einschätzen kann, was realistisch 
ist und was nicht. Der Gebäudemanagementberater muss immer erreichbar 
sein und jederzeit in Kontakt mit den Unternehmen und den Planern stehen.

Was können Sie uns über die Erfahrungen berichten, die Sie gesammelt 
haben, seitdem Sie in diesem Bereich tätig sind?
Die Rückmeldungen sind sehr positiv, da wir durch die Beratung im Strohbau-
Gebäudemanagement häufig auch Lösungen für verwandte Bereiche anbieten 
können. Bei einem Projekt, an dem ich beteiligt bin, haben wir zum Beispiel 
dank unseres globalen Blickwinkels festgestellt, dass die Wärmeabgabe des 
Serverraums zur Beheizung des Gebäudes genutzt werden kann und wir somit 
die ursprünglich geplante Heizungsanlage streichen können. Dies ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie man ein Problem in eine Lösung umwandeln kann und 
damit unter dem Strich spart. Dies war möglich, weil das Gebäude aufgrund 
seiner Strohdämmung einen sehr geringen Wärmebedarf hatte.

Ist ein Lehrgang für Strohbauberater denkbar?
Langfristig vielleicht, aber zurzeit findet es eher in Form eines Praxistrainings 
statt, das von erfahrenen Personen begleitet und überwacht wird.

Gibt es noch weitere Projektmanagement-Unterstützung für das Bauen mit 
Stroh und anderen biologischen Produkten?
Ja, auf jeden Fall. Da der Bauprozess immer technischer und komplexer wird, 
entwickeln sich die Aufgaben des Gebäudemanagements in allen Bereichen 
immer weiter – vor allem aber bei innovativen Themen, wie beispielsweise 
HQE-Zertifizierung, Biodiversität und ökologische Produkte.

Wie bewerten Sie den französischen Markt für biologische Produkte im 
Bau- und Sanierungssektor? 
Dieser Markt ist in den verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich ausgeprägt.
In einigen Regionen werden die Produkte sehr viel genutzt und in anderen sehr 
wenig. Generell können wir aber einen stark steigenden Trend feststellen.

Was das Stroh betrifft, so haben wir keine Bedenken hinsichtlich der Menge 
der Ressourcen und des Angebots. Der Holzbausektor generell muss in ganz 
Frankreich an Stärke gewinnen. Hier sehen wir sonst Ressourcenengpässe 
beim Bau mit nachwachsenden Rohstoffen.



Das neue Mehrzweckgebäude der Benediktinerabtei Plankstetten (D)
Mönche bauen größtes strohgedämmtes Gebäude  
Süddeutschlands mit eigenem Holz und Stroh

Wie kam es dazu, dass Sie in Ihrem Kloster in 
Plankstetten einen Neubau errichtet haben?
Die historischen und denkmalgeschützten Kloster- 
gebäude wurden seit 1998 in mehreren Bauab-
schnitten saniert. Das neue Gebäude „Haus St. 
Wunibald“ ist ein Teilprojekt innerhalb der Ge- 
neralsanierung unserer Benediktinerabtei. Wir be- 
nötigen das Gebäude, während die bestehenden 
Zimmer renoviert werden, für die Unterbringung 
unserer Gäste und wir möchten auch generell 
die Anzahl unserer Gästezimmer erhöhen. Das  
Mehrzweckgebäude wird außerdem die Pfarrver- 
waltung und einen Kindergarten beherbergen.

Sie haben die Strohbauweise gewählt, weil Sie zu 
Ihrem spirituellen Auftrag passt, die Schöpfung 
zu bewahren. Sind Sie dabei auf Widerstand 
gestoßen?    
Ganz am Anfang war das Projektteam skeptisch 
gegenüber dem, was wir Mönche vorhatten, und 
auch die Sponsoren hatten Vorbehalte. Wir haben 
aber hartnäckig an unserem Ziel festgehalten, 
ökologisch nachhaltig unter Verwendung von ei-
genen Rohstoffen zu bauen.

Visitenkarte
PROJEKTART: 
 Neubau 
GEBÄUDEART: 
 Mehrzweckgebäude 
AUFTRAGGEBERIN:
 Benediktinerabtei Plankstetten
BAUBETEILIGTE (AUSWAHL):
• Architekturbüro:  

hirner & riehl architekten und stadtplaner 
• Tragwerksplanung: LERZER ING + Plan GmbH
• Objektüberwachung:  

Ingenieurbüro Seibold + Seibold
• Holz-Stroh-Konstruktion: Holzbau Bogner GmbH 
JAHR DER FERTIGSTELLUNG: 
 2021
NUTZUNGSFLÄCHE:
 1.555 m²
KOSTEN (GESAMT UND €/M²):
 6.000.000 € – 3.858 €/m²*
STROHBAUWEISE:
 Holzständerkonstruktion mit Strohballen- 
 ausfachung aus vorgefertigten Elementen
MENGE DES IM PROJEKT VERWENDETEN STROHS (M³):
 300 m³
ENTFERNUNG ZWISCHEN DER STROHVERSORGUNG 
UND DEM PROJEKT: 
 1,5 km
*Die Kosten beinhalten Aufwendungen, die im Zusammenhang mit beson- 
deren Anforderungen an den Brandschutz, den Schutz des kulturellen Erbes  
und das Georisiko eines Erdrutsches stehen.
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Interview mit Frater Andreas Schmidt, OSB, 
Projektleiter und Vertreter der Bauherrin 
„Benediktinerabtei Plankstetten“.



27Sie benötigten 300 m³ Stroh für den Neubau.
Kamen die komplett aus Ihrer Landwirtschaft?
Ja, es war uns wichtig, unser eigenes Stroh als Baumaterial zu verwenden.
Dadurch konnten wir Bio-Qualität gewährleisten und wir haben von 
kurzen Beschaffungswegen profitiert. Mit der mobilen Pressmaschine der 
österreichischen Firma SonnenKlee GmbH haben wir aus unseren Großballen 
vor Ort über 2.000 kleine Strohballen hergestellt und diese von der Baustroh 
GmbH als Baumaterial ausweisen lassen. Die fertigen Ballen wurden in 
unseren Scheunen zwischengelagert.

Woher stammen die 400 m³ Bauholz und welche Holzart haben Sie 
verwendet?
Sowohl für die Gebäudehülle als auch für den Innenausbau verwenden wir 
ausschließlich Fichtenholz, das zu 100 % aus unserem eigenen Klosterwald 
stammt. Dafür wurden etwa 500 Bäume sorgfältig ausgewählt.

War es schwierig, die Baugenehmigung für St. Wunibald zu erhalten?      
Nein. Es war aber hilfreich, dass man sich vor dem offiziellen Einreichen 
des Bauantrags mit allen an dem Bau Beteiligten und mit den zuständigen 
Behörden abgestimmt hat.

Wie verlief der Prozess der öffentlichen Auftragsvergabe?
Aufgrund der Größe des Budgets und der Tatsache, dass Subventionen 
einen großen Teil des Budgets ausmachen, musste ein öffentliches 
Vergabeverfahren nach europäischen Vorgaben durchgeführt werden. Das 
Vergabeverfahren für das Planungsteam wurde 2012 durch eine Fachkraft 
nach der Vergabeverordnung eingeleitet. Es wurden Aufträge für die Planung, 
die Fachplanung, die Bauleitung und den Hochbau vergeben. Die EU-
weite Ausschreibung wurde auf einer Internetplattform (www.aumass.de) 
veröffentlicht.

Die Mehrzahl der beauftragten Unternehmen stammt aus der Region.
Was war der Grund dafür?
Aufgrund des aktuellen Booms innerhalb der Baubranche war es schwierig, 
überhaupt genügend Angebote zu bekommen. Etwa 70 % der Bauaufträge 
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28 wurden schließlich an Firmen aus einem Umkreis von 30 Kilometern vergeben. 
Das stellt sich als vorteilhaft für das Bauprojekt heraus und auch die regionalen 
Baufirmen profitieren z. B. davon, dass sie kurze Wege zur Baustelle haben. 
Darüber hinaus ist der Neubau St. Wunibald auch ein Prestigeprojekt für 
die beauftragten Firmen. Um auszuschließen, dass bestimmte Unternehmen 
bei der Ausschreibung bevorzugt werden, war das Auftragsverfahren sehr 
transparent. Eine Maßnahme, um dies zu gewährleisten, war die Verlinkung 
der Klosterwebsite mit der Internetplattform für EU-weite Ausschreibungen. 
Auf diese Weise konnte sich jede/r BesucherIn der Internetseite über die 
ausgeschriebenen Gewerke informieren.

Gab es bei der Planung besondere Herausforderungen im Hinblick auf die 
Verwendung von Stroh als Baumaterial?  
Die Planung war eine Herausforderung, weil alle Beteiligten zum ersten Mal 
mit Stroh gebaut haben. Die Baufirmen sind jedoch alle sehr engagiert, 
mutig und offen für neue Ideen und an nachhaltigem Bauen interessiert. Sehr 
wichtig für den Planungserfolg war auch die gute Zusammenarbeit mit den 
Brandschutzingenieuren der Firma „Rassek & Partner“.

Wie sahen die Anforderungen in Bezug auf den Brandschutz aus?
Das Gebäude ist gemäß der Bayerischen Bauordnung ein sogenannter 
„Sonderbau“ und muss daher unter anderem höchsten Anforderungen an 
den Brandschutz genügen. Die deutschen Brandschutzanforderungen sind im 
Vergleich zu anderen Ländern generell sehr hoch – unabhängig von dem 
Baumaterial Stroh. Ein wesentlicher Bestandteil unseres Brandschutzkonzeptes 
war die Konstruktion der Außenwände. Sie enthalten sowohl innen als auch 
außen eine nicht brennbare Schicht: innen einen Lehmputz und außen eine 
Gipsplatte. Darüber hinaus wurden die Flucht- und Rettungswege aus Beton 
gebaut und es wurde eine Brandmeldeanlage mit Brandmeldern in allen 
Räumen installiert, die direkt mit der Leitstelle der Feuerwehr verbunden ist.
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29Welche Herausforderungen traten bei der Herstellung der strohgedämmten 
Wände und Dachelemente auf?
Das gesamte Gebäude wurde aus100 strohgedämmten Wandelementen, 
30 Dachelementen und 25 Massivholz-Deckenelementen zusammengesetzt 
Damit ist es eines der größten Strohballengebäude in Deutschland. Das 
Zimmereiunternehmen, für das dies das erste strohgedämmte Gebäude war, 
entschied sich, die Bauelemente in der Werkshalle vorzufertigen und dann 
in einem eigens dafür aufgestellten Zelt zwischenzulagern. Bei gutem Wetter 
mussten die nässeempfindlichen Holz-Stroh-Elemente dann rasch angeliefert, 
aufgestellt und montiert und bis zur weiteren Verkleidung der Außenhülle 
abgedeckt werden.

Inwieweit ist Stroh als Baumaterial für die Wärmedämmung und den 
Wärmeschutz des Gebäudes von Vorteil?               
Stroh erreicht als Dämmstoff alle gängigen Dämmstandards. Wir hatten als 
Bauherr den Ehrgeiz, mit dem Gebäude den Standard eines Passivhauses zu 
erreichen, und das haben wir auch geschafft.

Welche Richtlinien wurden dem Bauen mit Stroh zugrunde gelegt?
Stroh ist in Deutschland seit 2006 ein anerkanntes Baumaterial. Wie man damit 
fachgerecht baut, ist in der Strohbaurichtlinie des Fachverbands Strohballenbau 
Deutschland e. V. (FASBA) beschrieben. Auf dieser Basis konnten sich die 
beteiligten Fachfirmen in das Thema einarbeiten.

Welche Reaktionen gab es seitens der Gebäudeversicherungen in Bezug 
auf die Versicherung des Neubaus?        
Es gab keine. Die Prämie für die Gebäudeversicherung richtet sich nach den 
Baukosten und nicht nach den verwendeten Baumaterialien.

Würden Sie anderen öffentlichen Bauherren empfehlen, mit Stroh zu bauen, 
und wenn ja, warum?
Wir Mönche raten allen Bauherrschaften, die das Klima schützen und die 
Ressourcen der Erde für zukünftige Generationen bewahren wollen, mit Holz 
und Stroh zu bauen. Diese Bauweise ist mittlerweile technisch ausgereift und 
hat eine hervorragende Ökobilanz.
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Weitere Informationen: 
www.kloster-plankstetten.de/strohbau 
www.bau-mit-stroh.de 
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03 INFORMAT IONSQUELLEN ZUM THEMA STROHBAU

Sie wollen sich weiter über Strohbau informieren? In diesem Kapitel finden Sie 
eine Reihe von Tools und Ressourcen, die wir im Rahmen von UP STRAW für 
Sie entwickelt und zusammengestellt haben. 

• BIM: Integration von Stroh. Building Information Modelling (deutsch: 
Bauwerksdatenmodellierung) ist ein die Zusammenarbeit unterstützendes 
Tool zur Gebäudeplanung. Die Partner des UP STRAW-Projekts haben eine 
Strohbau-Bibliothek erstellt, auf die die BIM-Tools zugreifen können.

• Online-Lernprogramm (Massive Open Online Course). Der Titel der 
Schulung ist „Building for Change – Naturally“ (dt.: „Bauen für den 
Wandel – auf natürliche Weise“). Schulungen sind für die Entwicklung 
von Strohgebäuden von zentraler Bedeutung. Dieser von den UP SRTAW-

Partnern herausgegebene Fernlehrgang wird in französischer und eng- 
lischer Sprache angeboten.

• Lebenszyklusanalyse (LCA = LIFE CYCLE ANALYSIS): ein neues Tool. Mit 
dem Tool zur Lebenszyklusanalyse von Strohwänden kann man die 
geringen Umweltauswirkungen von Stroh aufzeigen und Vergleiche mit 
anderen Baustoffen erstellen.

• ZOTERO:   eine Online-Bibliothek für alle. In der Online-Fachbibliothek 
wurden für Sie mehr als 400 Publikationen zum Thema Strohbau zusam- 
mengestellt.

• Nationale und internationale Strohbau-Netzwerke. Es gibt in allen 
Partnerländern Netzwerke von Fachleuten. Diese Strohbauverbände sind 
Ihre nationale Anlaufstelle für Informationen.
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SBR_10

TOITURE À STRUCTURE BOIS
AVEC REMPLISSAGE EN BOTTES DE PAILLE
(de l'extérieur vers l'intérieur) :

 1. Pare pluie rigide et perspirant
 2. Paille
 3. Frein vapeur
 4. Panneau rigide
 5. Chevron
 6. Contrelattage
 7. Lattage

ROOF WITH WOODEN STRUCTURE
AND STRAW-BALE INFILL
(from outside to inside):

 1. Rigid breathable rain screen
 2. Straw
 3. Vapour barrier
 4. Rigid panel
 5. Rafter
 6. Counter battens
 7. Battens

CUBIERTA DE MADERA
CON RELLENO DE BALAS DE PAJA
(del exterior al interior):

1. Tablero impermeable y transpirable
2. Bala de paja
3. Freno de vapor
4. Panel rígido

5. Correa de madera
6. Contrarastreles
7. Rastreles
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SBW_01

REMPLISSAGE EN PAILLE
D'UNE OSSATURE BOIS SIMPLE DESAXÉE
VERS L'EXTÉRIEUR
(de l'extérieur vers l'intérieur) :

1. Bardage
2. Lame d'air ventillée
3. Pare pluie
4. Contreventement
5. Botte de paille
6. Enduit terre

7. Contre-liteaux
8. Liteaux
9. Montant de 45x145 mm

STRAW-BALE INFILL WALL
WITH SIMPLE TIMBER FRAME OFFSET TO THE OUTSIDE
(from outside to inside):

1. Cladding
2. Ventilated air space
3. Rain screen
4. Bracing
5. Straw bale
6. Earth-based render

7. Counter battens
8. Battens
9. Upright 45x145 mm

RELLENO CON PAJA DE UNA ESTRUCTURA DE MADERA
SENCILLA COLOCADA DEL LADO EXTERIOR
(de exterior a interior)

1. Entablado
2. Cámara de aire ventilada
3. Membrana impermeable
4. Tablero estructural (arriostramiento)
5. Bala de paja
6. Enlucido de tierra

7. Contra rastreles
8. Rastreles
9. Montante de 45x145 mm
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SBW_07
CAISSON À REMPLISSAGE
EN BOTTES DE PAILLE
AVEC DOUBLE OSSATURE BOIS
(de l'extérieur vers l'intérieur) :

1. Pare pluie rigide perspirant
2. Botte de paille
3. Isolant complémentaire
4. Frein vapeur
5. Contreventement

6. Montant

BOX STRUCTURE WITH STRAW-BALE INFILL AND DUAL
TIMBER FRAME
(from outside to inside):

 1. Rigid, breathable rain screen
 2. Straw bale
 3. Additional insulation
 4. Vapour barrier
 5. Bracing

 6. Upright

MÓDULO PREFABRICADO RELLENO DE BALAS DE PAJA
CON DOBLE ESTRUCTURA DE MADERA
(del exterior al interior):
1. Tablero impermeable transpirable
2. Bala de paja
3. Aislamiento complementario
4. Freno de vapor
5. Tablero estructural (arriostramiento)

6. Montantes y almas de madera (70x35mm)
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SBW_09
MUR PORTEUR
EN GROSSES BOTTES DE PAILLE
(de l'extérieur vers l'intérieur) :

1. Enduit chaux
2. Grosses bottes de paille
3. Enduit  chaux

4. Lisse bois

LOAD-BEARING WALL OF JUMBO STRAW BALES
(from outside to inside):

1. Lime render
2. Jumbo straw bales
3. Lime render

4. Wooden wall plate

MURO PORTANTE EN BALAS DE PAJA GRANDES
(del exterior al interior) :

1. Enlucido de cal
2. Bala de paja grande
3. Enlucido de cal

4. Zuncho inferior y superior de madera
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Mit dem Begriff „Digital Mock-Up“ (auch 
„Building Information Modelling“, kurz: BIM) 
wird im Bauwesen die Erstellung und Verwaltung 
von digitalen Informationen bezeichnet.

Es umfasst parametrische und strukturierte Dar- 
stellungen mit 3D-Modellen, die den Austausch 
digitaler Informationen zwischen den Teilneh- 
menden eines Arbeitsvorgangs erleichtern.

In unserer zunehmend virtuellen Welt besteht 
die Verwaltung eines Projekts „in BIM“ also 
darin, das zu tun, was früher mit digitalen 
Werkzeugen auf Papier erledigt wurde.

Zu diesen Aufgaben gehören: Entwurf, 2D- 
und 3D-Zeichnungen, Preisfindung, Akustik-, 
Wärme-, Struktur- und Umweltmodellierung, 
Asset Management, Planung, Rückbau, Abfall- 
management usw.

Im Rahmen des UP STRAW-Projekts wurden in 
BIM daher zwölf „typische Wände“ modelliert, 
aus denen Strohkonstruktionen entwickelt wer- 
den können.

Die zwölf für die Strohbauweise repräsentativen 
Wände wurden von Eco-Études unter der Ver-
wendung von BIM entworfen und beschrieben und 
von seinen Partnern (jö), miga und margecobim 
gezeichnet. Die Wände werden in 3D dargestellt, 
in französischer, englischer und spanischer 
Sprache kommentiert und zusammen mit einer 
Liste der verwendeten Materialien und der mit 
der Software cocon-bim geschätzten Umwelt- und 
Wärmeleistungsbewertung vorgestellt.

Diese Informationen sind als PDF- und DOCX-
Dokument erhältlich und sie liegen außerdem als 
„BIM-Dateien“ (SKP-, RVT-, PLN-Format) vor, die in 
Software wie Archicad, ArchLine, Sketchup, Revit 
usw. importiert werden können.

Diese Dokumente können alle kostenlos auf der 
Internetseite BimObject heruntergeladen werden.
Diese Wände lassen sich somit leicht von 
Bauprofis nutzen, um Strohgebäude mit zeit-
gemäßen digitalen Werkzeugen zu entwerfen 
und zu bauen.

Die zwölf beschriebenen Wände sind repräsentativ 
für die wichtigsten aktuellen Praxisanwendungen:
• Wand mit Strohballenausfachung mit: 

–  einfachem, nach außen versetztem   
 Holzrahmen 
–  einfachem, nach innen versetztem   
 Holzrahmen 
–  doppeltem äußeren Holzrahmen (GREB) 
–  Rahmen und Technikhohlraum 
–  nicht tragendem, zentriertem    
 Leichtbaurahmen

• Strohballen-Füllkasten mit: 
– drehbarem Holzrahmen LMC 
– doppeltem Holzständerwerk

• Tragende Wand: 
– aus Kleinballen 
– aus Großballen

• Holzkonstruktionsdach mit Strohballenfüllung
• Dach mit Strohballenfüllung auf 

Holzkonstruktion
• Flachdach mit Strohballenfüllung.

Was ist das?

Wie funktioniert das? Wo finde ich das? 

BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

w w w. b i m o b j e c t . c o m / f r / u p - s t r a w
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Die Partner des UP STRAW-Projekts haben eine 
Bibliothek mit über 400 Publikationen zum Thema 
Bauen mit Stroh erstellt. Sie ist gedacht für alle 
Interessierten – für Laien, Bauprofis, Bauherr- 
schaften, WissenschaftlerInnen und all die- 
jenigen, die einfach nur mehr über das Thema 
erfahren möchten.

Die Veröffentlichungen decken alle Themen ab, 
die mit dem Strohbau in Verbindung stehen,  
d. h. rechtliche Aspekte, Bautechniken, technische 
und ökologische Leistung, Brandschutz und  
Akustik sowie wissenschaftliche Veröffentlichung- 
en. Sie vereinen Publikationen aus allen Ländern  
der Welt. Die Mehrzahl der Publikationen ist in 
Englisch verfasst.

Die Bibliothek wird auf der ZOTERO-Plattform  
gehostet, einem kostenlosen Literaturverwaltungs- 
programm, das es den Nutzenden erlaubt, 
bibliographische Angaben und Dokumente wie  
Websites, Videos, wissenschaftliche Artikel, 
Bücher und PDFs zu verwalten. Diese Biblio- 
thek wird regelmäßig aktualisiert. Bitte sehen  
Sie regelmäßig hinein und informieren Sie uns 
über Dokumente, die noch nicht enthalten sind.

Die Publikationen sind nach Themen geordnet:
• Bauvorschriften – Technische Bewertung
• Mechanische Beständigkeit – Stabilität
• Sicherheit im Brandfall
• Hygiene – Gesundheit – Umwelt
• Sicherheit im Brandfall
• Lärmschutz
• Energieeinsparung – Wärmerückhaltung
• Nachhaltiger Einsatz von nachwachsenden 

Rohstoffen
• Hygrothermische Eigenschaften
• Ökobilanz
• Akustik
• Renovieren mit Stroh
• Dauerhaftigkeit
• Tragfähigkeit – Materialfestigkeiten
• Technische Bücher und Leitfäden
• Nicht-technische Informationen
• Erfahrungsberichte und Stroh-Modellbauten
• Brandverhalten

Wo finde ich das?

Über den untenstehenden Link ist nur die Anzeige 
der in der Bibliothek enthaltenen Titel möglich. 
Der Zugriff auf die Inhalte wird nicht gewährt, da 
einige Dokumente dem Urheberrecht unterliegen. 
Der Zugriff auf den Inhalt der Bibliothek ist kos-
tenlos. Sie müssen sich jedoch registrieren.

Die Bibliothek ist wie folgt aufgebaut: In der linken 
Spalte befinden sich die Ordner und Unterordner, 
in der mittleren Spalte die Titel, Autoren und 
Erscheinungsdaten und in der rechten Spalte 
Informationen sowie eine Zusammenfassung zu 
dem ausgewählten Objekt.

Der Zugriff auf die Bibliothek kann über einen 
Webbrowser erfolgen. Sie können die Daten 
aber auch, wie bei Dropbox oder OneDrive, auf 
Ihren Computer herunterladen.

Was ist das?

Wie funktioniert das?

DIE ONLINE-STROHBAUBIBLIOTHEK ZOTERO

www.zotero.org/groups/2187655/upstraw
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Massive Open Online Courses, auch bekannt 
als MOOC, sind Online-Lernprogramme.

Die Partner von UP STRAW haben eine brand-
neue Online-Schulung erstellt, damit Sie mehr 
über Stroh und natürliches Bauen lernen können.

Das Ziel dieser Schulung ist es, die Fähigkeiten 
von Fachleuten des Bausektors rund um die 
Themen ökologisch nachhaltiges Bauen zu 
erweitern. Dieser kostenlose Lehrgang ermög-
licht es jedem, der mit der Welt des Bauens 
vertraut ist, sein Wissen über Strohbautechniken 
zu überprüfen oder zu erweitern.

Am Ende des Programms wird das erworbene 
Wissen durch einen allgemeinen Test geprüft und 
der/die Lernende erhält ein Leistungszertifikat.
Diese Schulung ist zweisprachig (Englisch/
Französisch) und die Zielgruppe für diesen 
Kurs erstreckt sich auf alle Partnerländer des 
Projektes UP STRAW.

Wenn Sie sich zum Kurs „Building for change 
– Naturally“ anmelden, werden Sie sechs 
Lernblöcke vorfinden, die jeweils drei bis vier 
Module umfassen:
Lernblock 1: Inspirationen und 
Entstehungsgeschichte
1. Die Vielfalt der Strohbauweise
2. Warum mit Stroh bauen?
3. Ausblick und Entwicklungsmöglichkeiten
Lernblock 2: Stroh als Baumaterial
1. Die Charakteristika des Strohs
2. Was sind Baustrohballen und wo kann man 

sie beziehen?
3. Alles, was Sie schon immer über das Bauen 

mit Stroh wissen wollten
Lernblock 3: Strohbautechniken
1. Infill-Methode
2. Vorfertigung
3. Lasttragend
4. HLKK-Anlagen
Lernblock 4: Gebäudephysik
1. Wärmeaustausch
2. Feuchtigkeitsregulierung und Pufferwirkung

3. Thermisch wirksame Masse
4. Akustik
Lernblock 5: Oberflächen
1. Lehmputz
2. Kalkputz
3. Verkleidungen
Lernblock 6: Projektmanagement
1. Organisatorische Aspekte
2. Projektplanung
3. Kostenschätzung
4. Risikomanagement

Wo finde ich das? 
Es ist geplant, Interessierten die Schulung 
„Building for change – Naturally“ zu mehreren 
Terminen im Verlauf des Jahres anzubieten. Sie 
dauert sechs Wochen und die Teilnehmenden 
können zu verschiedenen Zeitpunkten während 
des Kurses einsteigen.

> Gehen Sie zu „Building for Change – Naturally“.

Was ist das?

Wie funktioniert das? 

ONLINE-LERNPROGRAMM „ BUILDING FOR CHANGE – NATURALLY“

w w w. m o o c - b a t i m e n t - d u r a b l e . f r /



34

Stroh ist ein natürliches Produkt mit vorteilhaften 
Eigenschaften, die es zu einer Alternative für 
üblicherweise verwendete Dämmstoffe wie 
Steinwolle oder Polystyrol (Styropor) machen. 
Mit einer LCA wird es möglich, im Detail zu 
sehen, welche Auswirkungen auf allen Stufen der 
Wertschöpfungskette von Strohballen auftreten 
können. Für das Projekt UP STRAW bedeutet 
dies, dass unterschiedliche Arten von Stroh 
und unterschiedliche Arten von Bautechniken 
verglichen werden. Es werden Strohballen aus 
verschiedenen Ländern miteinander verglichen 
und es wird untersucht, ob es in den einzelnen 
Ländern Unterschiede im Produktionsprozess 
gibt, die zu einer höheren oder einer niedrigeren 
Umweltbelastung führen. Strohballen werden 
für zwölf Bautechniken verwendet. Auch sie 
werden miteinander verglichen, um feststellen 
zu können, welche Art von Bautechnik eine 
bessere Umweltverträglichkeit hat. Die Techniken 
erfordern allesamt unterschiedliche Verfahren, alle 
sind aber in ganz Europa gebräuchlich.

Für die Berechnung der Umweltleistung eines 
Gebäudes oder Produkts können unterschiedliche 
Werkzeuge verwendet werden.

Das Nederlands Instituut voor Bouwbiologie 
en Ecologie (NIBE) wird einen Bericht über die 
Umweltleistung des Strohbaus im Vergleich zur 
Verwendung traditionellerer Baumaterialien ver-
fassen. Dieser Bericht wird 2021 erwartet. Darüber 
hinaus wird NIBE all die Länder unterstützen, die 
eine Umweltproduktdeklaration (EPD) von Stroh 
in der nationalen oder europäischen Datenbank 
wünschen. Dieser Prozess beinhaltet eine externe 
Überprüfung und er ermöglicht die Verwendung der 
EPD in Ausschreibungen, BREEAM-Berechnungen 
und sonstigen Wirkungsanalysen (BREEFAM ist  
ein britischer Ökobilanzierungsstandard). Die zen- 
trale europäische Datenbank für EPDs ist die 
EcoPlatform-Datenbank: 
https://www.eco-platform.org/

Zusätzlich haben die meisten Länder auch eine 
eigene spezifische Umweltdatenbank.

Was ist eine Lebenszyklusanalyse?

Wie funktioniert das? Wo finde ich das?

DIE LEBENSZYKLUSANALYSE STROHGEDÄMMTER GEBÄUDE

Jedes Bauteil eines Gebäudes hat eine 
Umweltauswirkung und diese wird im Bauwesen klar 
definiert. Zur Quantifizierung dieser Auswirkungen 
und um Einfluss auf ihre Effekte nehmen zu können, 
wird die Methode der Lebenszyklusanalyse 
verwendet (englisch: Life Cycle Assessment oder 
auch Life Cycle Analysis, kurz LCA). Dies ist eine 
international standardisierte Methode.

Die LCA, die auch als Ökobilanz bekannt ist, ist  
ein „Wiege-zur-Bahre“-Ansatz, der unter Betrach-
tung des gesamten Lebenszyklusses einen Überblick 
über die umweltrelevanten Emissionen und den 
Ressourcenverbrauch von Produkten und Prozessen 
gibt. Daher wird die Ökobilanz von Gebäuden 
direkt von der Art der verwendeten Bauprodukte 
beeinflusst. Die LCA kann die potenziellen Aus- 
wirkungen eines Produkts identifizieren und quan- 
tifizieren und sie kann darüber hinaus auch die  
potenzielle Verlagerung von Auswirkungen von  
einem Medium auf ein anderes und/oder von  
einer Lebenszyklusphase auf eine andere iden-
tifizieren. LCA-Studien helfen, „verschobene Umwelt- 
probleme“ zu vermeiden, bei denen die Aus- 
wirkungen an einem Punkt des Lebenszyklusses re- 
duziert werden, um dann an einem anderen Punkt 
wieder erhöht zu werden.
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Was ist das?

Im Strohballenbau gibt es eine starke Vernetz- 
ung – sowohl auf nationaler als auch auf 
internationaler Ebene. In vielen europäischen 
Ländern sind Baufachleute und Interessierte 
am nachhaltigen Bauen mit Stroh in nationalen 
Verbänden organisiert.

In Belgien, Deutschland, Frankreich, den Nieder- 
landen und Großbritannien bieten diese Ver- 
bände für ihre Mitglieder sowie für die 
Öffentlichkeit Informationen an und sie forcieren 
die Marktentwicklung des Strohballenbaus. 
Das Ziel dieser Netzwerke ist es, in ihrem Land 
über die Verwendung von Stroh im Bauwesen 
aufzuklären und dafür zu werben. Des Weiteren 
investieren sie in die Forschung und Entwicklung 
und sie streben eine Professionalisierung des 
Sektors an.

Zusätzlich zu den nationalen Netzwerken 
wurde auch die European Straw Building 
Association (ESBA) gegründet, die sich der 
Zusammenarbeit, dem Austausch und der 
Kommunikation rund um das Thema Strohbau 
in ganz Europa widmet.

Sie arbeiten an einem Strohbauprojekt? Sie 
haben Fragen zum Bauen mit Stroh? Nehmen Sie 
Kontakt zu Ihrem nationalen Netzwerk auf! Auf 
seinen Internetseiten finden Sie Fachpublikationen, 
Baurichtlinien, Beispiele von Strohgebäuden, 
Veranstaltungen zum Thema Strohbau sowie Bil-
dungsangebote. Darüber hinaus finden Sie hier 
die Kontaktdaten von StrohbauexpertInnen aus 
Ihrer Region, die Sie gern bei Ihrem Bauvorhaben 
beraten.
 

Wo finde ich das?

Europa 
European Straw Building Association (ESBA)
www.strawbuilding.eu

Auf dieser Seite finden Sie u.a. das neue 
europäische Verzeichnis für strohgedämmte 
Häuser mit über 1.200 Gebäuden, die auf 
einer Karte dargestellt werden: 
www.strawbuilding.eu/strawbale-houses-europe
 

Wie funktioniert das? Frankreich 
Réseau Français de la Construction Paille (RFCP)
www.rfcp.fr
 
Vereinigtes Königreich 
Strawbale Building United Kingdom (SBUK) 
www.strawbalebuildinguk.com
 
Niederlande 
Vereniging Strobouw Nederland (SBN)
www.strobouw.nl
 
Deutschland 
Fachverband Strohballenbau Deutschland 
(FASBA)
www.fasba.de
 
Belgien 
Réseau Belge francophone de la Construction 
Paille (RBfCP)  www.rbfcp.be

NATIONALE UND INTERNATIONALE STROHBAU-NETZWERKE
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04    DAS UP  STRAW-PROJEKT  

An dem UP STRAW-Projekt sind fünf Länder und sieben Partner beteiligt. Sie 
alle sind der Überzeugung, dass der Bausektor einen Paradigmenwechsel 
herbeiführen muss, indem er verstärkt nachhaltige Bauweisen übernimmt.

UP STRAW ist ein vom Interreg-Programm North-West-Europe (NWE) finan-
ziertes Projekt (2017–2021), in dem französische, belgische, niederländische, 
britische und deutsche Partner zusammenarbeiten. Es wird mit einem 
Gesamtprojektbudget von 6,4 Millionen Euro zu 60 % von Interreg NWE 
finanziert (EU-Förderung: 3,8 Mio. €).

Ziel des Projekts ist es, Stroh als hochwertiges nachwachsendes Baumaterial 
zu positionieren, das unsere Gebäude ökologisch nachhaltiger macht, indem 
es Treibhausgasemissionen und Umweltbelastungen reduziert.

Des Weiteren fördert und erleichtert das Projekt die Verwendung von Stroh 
für städtische und öffentliche Gebäude, indem es unterschiedliche Aktivitäten 
in den Bereichen Forschung, Bildung und Wissen, Marktentwicklung und 
Kommunikation durchführt.

Zusätzlich zu diesen Tätigkeiten werden an fünf Standorten anhand von 
Pilotgebäuden, die mit Stroh gebaut oder saniert wurden, verschiedene 
Strohbautechniken vorgestellt: Bau des Country Park Visitor Centre in einem 
lasttragenden Strohballenbau in Hastings (UK), Sanierung der Roomley Sports 
Hall mit einer Isolierung aus Einblasstroh in Tilburg (NL), Bau des neuen 
Bürogebäudes von Cluster Eco-construction mit vorgefertigten strohgedämmten 
Elementen in Namur (BE), Bau eines neuen Mehrzweckgebäudes in der 
Benediktinerabtei Plankstetten in Holzständerbauweise in Plankstetten (DE) 
und Sanierung und Bau eines Schulungsgebäudes mit Strohballen auf dem 
Gelände der Maison Feuillette in Montargis (FR).

Das Interreg-Programm North-West-Europe fördert die länderübergreifende 
Zusammenarbeit mit dem Ziel, Nordwesteuropa zu einem wichtigen 
wirtschaftlichen Akteur und zu einem attraktiven Ort zum Arbeiten und Leben zu 
machen, der ein hohes Maß an Innovation, Nachhaltigkeit und Zusammenhalt 
bietet.
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05   KONTAKTDATEN DER  UP  STRAW-PARTNER INNEN

En partenariat avec

Avec le soutien de

En partenariat avec

Avec le soutien de

FRANKREICH

CNCP-Feuillette

Stéphanie Ventre

        stephanie.ventre@cncp-feuillette.fr 

        www.cncp-feuillette.fr

BELGIEN

Cluster Eco-construction

Hugues Delcourt

        hd@ecoconstruction.be

        www.ecoconstruction.be

DEUTSCHLAND

Benediktinerabtei Plankstetten  

Benedikt Kaesberg

        info@bau-mit-stroh.de 

        www.bau-mit-stroh.de

NIEDERLANDE

Gemeindeverwaltung von Tilburg

Maikell van Rooijen

         maikell.van.rooijen@tilburg.nl 

         www.tilburg.nl
 

Strobouw Nederland

Wouter Klijn

        wouter@strobouw.nl

        www.strobouw.nl 

@ @

@

@

@ @

@

LEAD PARTNER PARTNER

VEREINIGTES KÖNIGREICH

The School of Natural Building

Eileen Sutherland

        eileen@schoolofnaturalbuilding.co.uk 

        www.schoolofnaturalbuilding.co.uk

Hastings Borough Council

Murray Davidson

        mdavidson@hastings.gov.uk

        www.hastings.gov.uk
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