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Präsentation: Jury des 
Clusterbeirats Forst & Holz 
am 21. März 2019 im 
Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz 
(MLR), 70182 Stuttgart Uwe Belzner



Wunsch NOK
Durch den Besuch des 1. Landesbeamten des Neckar-Odenwald-Kreises (NOK)
Herrn Dr. Björn Kleih (im Jahr 2015) bei prema® wünschte er sich die Ansiedlung der 
internationalen Holzbaumarke prema® im NOK.
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Erste Schritte im NOK
Durch die Gelegenheit bei einer Präsentation der prema® Systeme in einer 
Verbandsversammlung des Regionalen-Industrieparks-Osterburken (RIO) waren sich die 
Bürgermeister dieses Verbandes einig, ein Industriegelände für die prema® Strategie zur 
Verfügung zu stellen.

Im Jahr 2016 wurde dann das Gelände durch prema® erworben.

Entwicklung im NOK
Durch die Darstellung am Standort seitens prema® lernten sich Uwe Belzner und Hermann Preiß 
(Patente und Markeninhaber prema®) kennen.
Hierdurch wuchs die gemeinsame Vision der beiden Unternehmer mit dem 
Alleinstellungsmerkmal einer wiederholten Nutzbarkeit des Holzbausystems prema® die 
Klimaschutzziele – der Bundesregierung - 2030/2050 zu erreichen.
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prema® Heute
Internationale Patent und Markenrechte für das Holzbausystem sind erteilt                                          
(z.B. US,CA, ZA,RU, EU) als Basis für die weitere Innovationen im nachhaltigen Holzbau
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prema® Heute
Auszug aus aktuellen Aktivitäten:

• Bundesgartenschau 2019 Heilbronn
Wohnmodul mit 9 m² zur Darstellung Wohnen auf kleinem Raum.
Ziel: Änderung des Bundeskleingartengesetzes zur Behebung der akuten Wohnungsnot

• Aufbaugilde Heilbronn
Wohnmodule zum befristeten Wohnen in bezahlbarem Wohnraum

Ziel: Zurückführung Wohnungsloser auf den ersten Wohnungsmarkt (zurück ins Leben)

• Land Berlin
geplante Aufstockung von ca. 1.500 Plattenbauten mit prema® Wohnmodulen                          
bedeutet ca. = 12.000 Wohnungen mehr
Ziel: Linderung des bestehenden Wohnraummangel

• Kooperationen mit Zeppelin-Rental
Vollumfängliche Verkaufstätigkeit von prema® Modulen für öffentliche und gewerbliche 
Bauten (z.B. für Schulen, Kindergärten, Büros)
Ziel: Zeppelin will eine Alternative in Holzmodulen zu seinen ca. 20.000 Stahlblechcontainern
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prema® Heute
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Bundesgartenschau 2019 Aufbaugilde Heilbronn

Land Berlin (Projektentwicklung abgeschlossen)



prema® Heute
Stand:

Was unterscheidet das System von anderen üblichen Holzbauweisen

• Normierte, seriell und industriell gefertigte Wechselsystemelemente zur Gestaltung jeglicher

gewünschter Raum- und Gebäude-Geometrien (Schwerpunkt auf modularem Bauen)

• Zurücknahme der Systeme nach dem individuellen Nutzungszeitraum, zur weiteren

Verwendung (Rückkauf -> Neuaufbau --> Verlängerung der Nutzungsdauer ---> Reduzierung 
der Lebenszykluskosten) … „Cradle to Cradle” oder „von der Wiege in die Wiege“.

• Verwendung von kleinen Holzformaten (z.B. 4x8cm) aus Durchforstungsholz, dadurch 
ressourcenschonende Verwendung von Holz (kein Entstehen von „Abfallholz“ so wie z.B. bei 
Brettstapel)

• Stiftförmige Verbindung (z.B. Holzschweißen) dadurch keinerlei Schadstoffe (VOC usw.) wie 
von z.B. verklebten Holzbausystem bzw. OSB-Platten

• Bauen auf fremden Grundstücken (Stichwort „Enkele´s“ Grundstücke) - „Baulandmangel“
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Quelle: IPCC - Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen Stand 10/2018
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„Von der Wiege zur Bahre“- („From cradle to grave“-Prinzip)

Die meisten Holzprodukte für Gebäudestrukturen - wie z.B. Holzständer oder
Brettstapelbauweise - werden als Projekte für „einmalige Verwendung“ produziert.   

In einem mittleren Zeitraum der Nutzung – meistens weniger als 50 Jahre – stellt der Eigentümer 

durch den sich ständig entwickelnden Markt - an ein Grundstück bzw. Gebäude einen anderen 

Bedarf  als zu Beginn. 

Die Erfahrung zeigte, das dabei ein Produkt nach dessen
Gebrauch als Abfall entsorgt wird. Dabei werden die 
Werkstoffe / Produkte nur einmal verwendet und gehen                                                        
entweder auf Deponien verloren oder werden der                                                                           
Verbrennung zugeführt und stehen damit nicht mehr zur                                                                        
weiteren Verwendung zur Verfügung. 

Die Bezeichnung „from cradle to grave“ steht für dieses

ressourcenverbrauchende Prinzip.

Quelle: energieberatung-hochfranken

"Nachhaltig ist es nie, wenn Holz verrottet / verbrennt"

Zum Verbrennen muss noch 
die „graue Energie“ zur 
Herstellung dazu gerechnet 
werden also ca. 130 % CO2
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Carbon Footprint

Wirkung der Holznutzung auf das Klima

Kohlenstoffspeicherung

Nach Artikel 1 der im Jahr 1992 verabschiedeten Klimarahmenkonvention (UNFCCC = United 
Nations Framework Convention on Climate Change) bedeutet "Speicher" ein Bestandteil oder 
mehrere des Klimasystems, in denen ein Treibhausgas oder eine Vorläufersubstanz eines 
Treibhausgases zurückgehalten wird. 

Holzprodukte stellen keine CO2-Senke an sich dar, sondern sind ein solcher Speicher, in den der 
Kohlenstoff aus der Photosynthese übertragen wird. 

Der Speichereffekt verlängert also den natürlichen Kohlenstoffkreislauf.

Relevant für das Klima ist jedoch nicht alleine die Existenz dieser Speicher, sondern deren 
Stabilisierung und Vergrößerung. 

Neben dem Hinausschieben der Kohlenstofffreisetzung hat somit besonders eine steigende 
materielle Verwendung von nachhaltig produziertem heimischen Holz und eine damit verbundene 
Stärkung der Kaskadennutzung einen positiven Effekt auf das Klima. Quelle: holzundklima

Holzprodukt prema® 
= CO2 Speicher
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Quelle: waldwissen

Sollte Vermieden werden

Innovation mit prema®

Wirkung der Holznutzung auf das Klima

Substitution

Die Nutzung von Holzprodukten hat positive
Auswirkungen auf den Ausstoß von
CO2-Emissionen, da sie sowohl Produkte
substituieren, deren Herstellung mehr
CO2-Emissionen verursacht, als auch an ihrem
Lebensende energetisch genutzt werden können
und somit fossile Brennstoffe ersetzen. 

Zahlreiche ökobilanzielle Vergleiche zeigen, dass Produkte bzw. Bauteile mit hohem
Holzanteil im Vergleich mit nicht holzbasierten Produkten klimatisch wesentlich
geringere Auswirkungen haben; besonders wenn sie am Ende ihres Lebenszyklus energetisch 
genutzt werden. 

Quelle: holzundklima



Die Innovation prema® - „Cradle to Cradle” 

ist Kreislaufwirtschaft in ihrer reinsten Form. 

Das prema® - Holzbausystem besteht aus mechanischen Verbindungen, die einfach 
zusammenzufügen sind, sehr stark halten und üblichen Holzverbindungen um einiges voraus 
sind. 

Dadurch ist das System immer wieder für neue Gebäude verwendbar, wie im Kreislauf der Natur.
Im klaren Gegensatz dazu, steht der vorab aufgezeichnete „from cradle to grave“-Ansatz.
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HOLZ WIRD KNAPP WERDEN  

Langlebige Holzprodukte wie prema® 
die in der Lage sind sich ständig weiter 
zu entwickeln, sind als verlängerter 

Kohlenstoffspeicher absolut wichtig. 



Kreislauf  (Cradle to Cradle)
Darstellung gilt für Holzbausystem und ist übertragbar auf die gesamte Gebäudetechnik
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1. Rohware 2. Elemente 3. Räume 4. Raummodule

5. Komplexe Gebäude wie z.B. das geplante Technologie-Schulungs-Center

prema ® Markt-Alleinstellungsmerkmal: Bild  2. bis 5. stellen  die Schritte des immer wiederverwendbaren Holzwechselsystem dar

6. Konzept
Bauen auf fremden Grundstück 
1 € / m² Miete



Eine weitere Innovation an der geplanten Struktur
Der Antragsteller Uwe Belzner plant durch prema® die überwiegend wesentliche Holzteile der 
modularen Bauweise für das beantragte Vorhaben verschweißen zu lassen. 

Damit handelt es sich - nach unseren Recherchen –
um ein deutschlandweites erstes Projekt bei welchem 
konstruktive Holzteile „verschweißt“ werden.

Die Grundlage zum Holz schweißen liefert die
Beck Fastener Group mit Ihrem System Lignoloc.
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Die Innovation durch die Anwendung des „Holzschweißens“ bietet unglaubliche Entwicklungs-
vorteile für die schonende Verwendung von Holz ohne „Holz - Abfälle“. 

Reibbeiwert

Charakteristische Parameter

Reibbeiwert Reibbeiwert



Zusammenfassung:                                                                                             
Wie wichtig sind Holzprodukte für das Klima

Das Ziel: 

Eine vermehrte Holzverwendung im 

Bauwesen als Lösungsperspektive zu Klimaschutz 

• Während des Aufbaus von Biomasse im Wald wird von Bäumen das klimaschädliche        
Treibhausgas CO2 in großen Mengen der Atmosphäre entzogen. 

• Der Baustoff Holz wächst weitgehend ohne externe Energie heran und speichert dabei große 
Mengen solarer Energie. Zur Bereitstellung und Weiterverarbeitung von Holz zu 
Bauprodukten und der Errichtung, Unterhaltung und dem Rückbau von Gebäuden werden 
vergleichsweise geringe Mengen fossiler Energierohstoffe (indirekte oder graue Energie) 
benötigt, was zu entsprechend geringen Emissionen von Treibhausgasen führt. 

• Das in Holzbauprodukten eingelagerte CO2 bleibt für die Zeit der Gebäudenutzung 
gespeichert. Aufgrund der hervorragenden Dämmeigenschaften von Holzbauteilen weisen 
Holzgebäude standardmäßig eine überragende klimafördernde Energieeffizienz auf. 
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Quelle: Timber Construction Europe 

Bild: istock/Cecilie Arcurs



• Gleichzeitig führt eine verstärkte Holzverwendung im Bauwesen dazu, dass Baustoffe mit 
größerer CO2 Last substituiert werden, was die Erdatmosphäre zusätzlich von Treibhausgasen 
entlastet.

• Am Ende des Lebensweges von holzbasierten Bauprodukten kann die im Holz gespeicherte, 
inhärente Primärenergie dazu genutzt werden, durch Substitution fossiler Brennstoffe 
zusätzliche CO2-Emissionen zu vermeiden. 

• Im Hinblick auf die Klimaschutzwirkung bleibt entscheidend festzuhalten, dass – im Vergleich 
zu alternativen Bauweisen – bei der Errichtung von Gebäuden durch den Einsatz von 1 Tonne 
Holz rd. 3,9 Tonnen CO2-äquivalente Emissionen vermieden werden könnten. 

• Die Holzverwendung im Bauwesen nimmt damit bereits heute im Hinblick auf die 
Verwirklichung von Zero- oder Low-Carbon-Economy einen unangefochtenen Spitzenplatz 
ein. 

Fazit:  Holz als Baustoff hat das größte CO2-Reduktionspotenzial
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Quelle: Timber Construction Europe 
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Kosten Schadensvermeidung für das Klima

Dies bezogen auf das Projekt des Antragstellers 

bedeutet zum Planungsstand 21.03.2019: 

Konkret: bei ca. 572,67 m³ Holz an dem geplanten Projekt

Da die Entwicklung von 2013 bis Heute eine Verfehlung der Klimaschutzpolitik erfahren hat ist gefühlt davon 
auszugehen, dass die Schadenshöhe durch 1 t CO2 sich verdoppelt ($ 300)  bzw. um ein vielfaches mehr erhöht hat.

[1] Wichtig zu Wissen ist, es kann sich die Kosten der Schadensvermeidung auf 200 Jahre noch weiter exponentiell erhöhen …

[1]

Quelle:  Otmar Edenhofer: King Coal and the queen of subsidies
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Klimaschutzplan 2050
Ausgangslage:

• Bezahlbares Wohnen und Bauen

• Klimaneutraler Gebäudebestand

• Klimafreundliches Bauen

• Bedarf an flexiblen Gebäudestrukturen

• Unterschiedlicher Gebäudebedarf im Lebenszyklus des Menschen

• 20.03.2019 „Klimakabinett“ wird bei der Bundesregierung eingesetzt

Bis 2030 müssen die Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich auf
70 bis 72 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gemindert werden.

Diese Senkung ist unter anderem nur durch langlebige Holzprodukte /Speicher erreichbar.

Dazu kommt noch:

Faktoren wie ein angenehmes Raumklima, effiziente Raumaufteilungen und hochwertige und 
nachhaltig erzeugte Materialien spielen für viele Menschen eine mindestens ebenso große Rolle, 
wie die energetische Qualität von Gebäuden.
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Klimaschutzplan 2050
Unser Beitrag             ist unser Projekt:

• Kaskadische Verwendung langlebiger Holzprodukte die sich ständig entwickeln.

• Ergänzende Forschung und technische Entwicklung für den Einsatz smarter Gebäudetechnik 
um diese mit den Holzprodukten zu Verknüpfen.

• Weltweite Verbreitung der F&E findet dabei über das Technologie-Schulungs-Center statt.

• Im KLIMASCHUTZPLAN 2050 / KABINETTSBESCHLUSS wird von der Bundesregierung geprüft 
Anreize zu schaffen für >> modulare, serielle Bauweisen und die Förderung flexiblen 
generationenübergreifenden, barrierefreien/-armen Wohnraums zur schnelleren Deckung der 
Wohnraumnachfrage zu unterstützen. 

Dies kommt der vorgestellten Vision entsprechend entgegen.

• Bezahlbare Holzsysteme (wie vorab vorgestellt) die durch ein ausgeklügeltes 
Herstellungsverfahren dem Markt einen ökonomischen Vorteil bieten.
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Technologie-Schulungs-Center
(Uwe Belzner)

Technologie-Schulungs-Center
Weitere Zielvorstellung: Produktionsstätte in unmittelbarer Nähe
(aktueller Stand Projektierung)

Die Innovation dieses Konzeptes liegt nicht nur in der Holz- und Gebäudetechnik, sondern auch in 

der Verantwortung durch die Einbindung regionaler Handwerks- und Kleinbetriebe bei 

Herstellung der Produkte. Damit => Stärkung und Entwicklung des ländlichen Raumes. 

prema® Produktionsstätte

(Hermann Preiß) 



Fazit: 

Das Projekt als Technologie-Schulungs-Center ist eine „Hydra“. 

Ein absolutes Novum um den Holz Systembau, ist die industrielle Verknüpfung und Erfahrung 
durch Uwe Belzner und seinem Team.
Im Technologie Center wird die fortschreitende smarte Entwicklung der Ausbautechnik als 
Ergänzung zum Holzbau weiter entwickelt und eingesetzt.

Durch die dort geplanten Innovationen, Veranstaltungen und Schulungen werden weitere 
ressourcenschonende Holz – System – Projekte im Sinne des Klimaschutzes angestoßen. 

Das durch Uwe Belzner beantragte Projekt ist hiermit ein weiterer Meilenstein - sprich 
Faktor/Multiplikator - für die Zukunft der seriellen Modulbauweise in natürlichem Holz.

„Cradle to Cradle“ 

Durch die mögliche, immerwährende Verwendung der vorgestellten Holz - Systemteile 

wird - weltweit - ein nicht unerheblicher Beitrag zum Erreichen der Klimaverbesserung geleistet. 
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