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Durch und durch nachhaltig
Eine innovative Bauherrengemeinschaft realisiert ein Passivhaus für 21 Parteien: 
Flächensparend, ressourcenschonend, generationenübergreifend 

Eva Mittner

Mitten in Berlin entsteht derzeit ein ökologi-
sches Vorzeigeprojekt. Dort entwickelt – für 
die und mit der „Baugemeinschaft Boyen-
straße“ – das Berliner Architekturbüro Dei-
mel und Oeschläger, das sich auf die Planung 
solcher Gemeinschafts-Wohnmodelle spe-
zialisiert hat, ein Nullenergiehaus in Passiv-
bauweise. Christoph Deimel, einer der Part-

ner dieses Büros, nennt gleich mehrere Ziele 
als Motivation seines Bauens für Gruppen: 
„Wir wollen Gebäude für alle Lebenspha-
sen schaffen. Dabei muss über echte Nach-
haltigkeit schon in einer frühen Projektpha-
se entschieden werden.“ Das bloße Schaffen 
von komfortablen und ästhetischen Räumen 
reicht ihm nicht, von Anfang an wird eine 
optimale Energieeffizienz angestrebt. Hinzu 
kommt die soziale Komponente als „dritte 

Dimension der Nachhaltigkeit“: das Mitein-
ander von Jung und Alt, von dem alle Betei-
ligten profitieren sollen.

Energiewende Richtung  
Nullemission 

In der Boyenstraße auf dem Mauerstreifen 
wird ein klassischer Geschosswohnungs-
bau in Passivhaus-Standard als Baugruppen-
Modell realisiert. Insgesamt entstehen 21 
Wohneinheiten mit Wohnungsgrößen von 
60 bis 145 Quadratmetern, mehreren Ge-
meinschaftsräumen, einer gemeinsam ge-
nutzten Dachterrasse, einer Waschküche 
und einem Garten. Die Wohnungen werden 
in sieben Geschossen mit zwei Treppenhäu-
sern und einem Fahrstuhl erschlossen. Die 
großen und mittelgroßen Wohnungen kön-
nen in zwei kleine Einheiten aufgeteilt wer-
den. Sie sind, wie die Gemeinschaftsflächen, 
barrierefrei.

Das Gebäude ist in Mischbauweise mit 
vorgehängter Holzfassade konzipiert. Kraft-

Ein Nullenergiehaus in Passivhausbauweise zu konzipieren, zugeschnitten 

auf die vielfältigen Ansprüche und Bedürfnisse einer generationenüber-

greifenden Bauherrenschaft mit 21 Parteien – das ist gewiss kein leichtes 

Unterfangen; zumal dann, wenn alle Beteiligten von Anfang an in die Pla-

nung eingebunden sind. Doch genau diese soziale Komponente ist ein wich-

tiger Impetus eines jeden Nachdenkens über Nachhaltigkeit – und deshalb 

für die Planer ebenso wichtig wie die Tatsache, dass ein Wohnhaus geplant 

und entstehen soll, das Energie auf intelligente Weise und damit besonders 

effizient nutzt, beispielsweise, wie derzeit mitten in Berlin, mit Passivhaus-

technik, Photovoltaik, einer Grauwasseranlage sowie der kompromisslosen 

Verwendung schadstoffarmer Baustoffe.

WIE FÜR EIN PUZZLE werden für energieeffiziente Gebäude viele Einzelkomponenten wohlerwogen zu einem Gesamtbild komponiert

06-03-03_MITTNER Kopie.indd   32 24.05.12   10:15



SchieleundSchoen1946#####985632741269852#####Schiele19Schoen46######978497949######XcFHi876BHTRG########875GbLuRbdP=######SchieleSchoen#######ipTrEbJfeBDS

33
Technik

www.deutsches-ingenieurblatt.de

06 I 12   |   Deutsches IngenieurBlatt  

Eva Mittner
Redakteurin, freie Journalis-
tin und Autorin in Vaterstetten 
(München); schreibt für Ar-
chitekturmedien und hat sich 
auf die Presse-und Öffent-
lichkeitsarbeit für Architekten 
und Ingenieure spezialisiert
Eva.mittner@gmx.de

Wärme-Kopplung ermöglicht eine besonders 
effiziente Nutzung der Primärenergie. Zusätz-
lich erzeugt eine Photovoltaikanlage Strom. 

Insbesondere den Fenstern wurde große 
Aufmerksamkeit gewidmet, was sich in den 
besonders guten Dämmwerten der Fassade 
widerspiegelt.

Das Wohnhaus wurde als Holz-Mischbau 
mit tragendem Kern entwickelt und zur op-
timalen Wärmedämmung mit einer vorge-
hängten Holzfassade aus Holzrahmenbauele-
menten versehen (Abb.1 bis 3). Diese sind 
mit 24 Zentimeter Zellulosefaser als Dämm-
stoff gefüllt. „Wir haben bei einer sehr ge-
ringen Fassadentiefe den optimalen Dämm-
wert erreicht,“ so Deimel. „Die Kombination 
von Holz und Zellulose gleicht das Raumkli-
ma optimal aus.“ Die Fassade ist bei höchs-
ter technischer Anforderung an Dampf und 
Luftdichtigkeit diffussionsoffen gestaltet. In 
der Konzeption wurde als Dämmebene die 
Außenhülle inklusive der Treppenhäuser 
und des Kellergeschosses gewählt. So ist die 
Vermeidung von Wärmebrücken zwischen 
kaltem Keller und warmem Erdgeschoss si-
chergestellt. Die Balkone sind nicht an der 
Tragkonstruktion, sondern an der Holzfassa-
de befestigt. 

Die Installationsebene mit zusätzlicher 
Dämmschicht bildet die notwendige Ab-
schottung für den Brandschutz F30 und 
schafft eine weitere Schalldämmung im Be-
reich der Geschossdecken und Wohnungs-
trennwände. Dampf- und luftdichte Ebene 
sind jeweils die Innenseiten der vorgefertig-
ten Holztafel-Elemente als OSB-Platten mit 
verklebten Stößen und Klebebändern (Abb.
4), im Anschluss daran die Rohbauelemente 
Wand und Decken. 

Grundsätzlich sind die Fassaden der 
Dachgeschosse nach dem gleichen Prinzip 
wie die Hauptfassaden ausgeführt. Auch 
die für das Flachdach notwendigen Attiken 
wurden aus gedämmten Fassadenelementen 
hergestellt. Lediglich die Brandwände über 
der Dachhaut zu den angrenzenden Nach-
bargebäuden wurden aus hochgedämmten 
Mauerwerkselementen realisiert. Die Dach-
fläche selbst ist mit einer zweilagigen Styro-
durdämmung versehen. 

Abb. 1: Die Fassade besteht aus vorgefertigten Elementen – und spiegelt dennoch die Vielfalt der Ei-

gentümer und ihrer individuellen Wünsche wider

Abb. 2: Abwechslungsreich gegliedert: Die Fassade aus Holzlamellen, Faserzementtafeln und Putz

34 Zentimeter misst die Dämmung der 
Bodenplatte aus Polystyrolschaum; die Au-
ßenwand der nach Nordwesten orientier-
ten Straßenfassade erhielt eine Vorhangfas-
sade aus Zementfaserplatten mit minerali-
scher Dämmung. Die Gartenfassade, nach 
Südosten orientiert, ist als Putzfassade mit 
Dämmung aus Holzweichfaserplatten ausge-

führt. Die starke Wärmedämmung erreicht 
vorbildliche U-Werte: Bei der Straßenfassa-
de 0,102 W/m²K, beim Dach 0,097 W/m²K, 
bei der Sohlplatte 0,109 W/m²K und bei den 
Fenstern 0,77 W/m²K. Insgesamt beträgt der 
U-Wert der Gebäudehülle inklusive der Fens-
ter 0,245 W/m²K (Abb. 5).

Damit ist das Passivhaus so gut gedämmt, 
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Abb. 3: Im Schnitt wird die Konstruktion des 

Wohngebäudes deutlich. Dem massiven Kern 

wird eine Holzfassade vorgehängt

Abb. 5: Die Berechnungsergebnisse zeigen, wie 

effizient die einzelnen Anschlussdetails konstru-

iert wurden

Abb. 4: Die Vermeidung von Wärmebrücken ist ein 

Schlüssel zum sparsamen Einsatz von Energie in 

Gebäuden

dass interne Wärmequellen und passive Son-
neneinstrahlung einen wesentlichen Beitrag 
zur Wärmerzeugung leisten. Das Gebäude er-
zeugt in der Jahressumme ein Plus von 3,4 
kWh/m²a oder rund 8.000 kWh*a an Primär-
energie (Abb. 6).

Die Wärmebedarfe verteilen sich zu je ei-
nem Drittel auf solare Gewinne, Zuheizung über 
Raumheizung oder Nachheizung der Zuluft so-
wie der inneren Wärmequellen. Die Oberflä-
chenbehandlungen erfolgten mit umweltver-
träglichen Materialien. Auf einen chemischen 
Holzschutz wurde verzichtet. Die sichtbaren tra-
genden Holzbauteile sind aus massivem Tanne-/
Fichte-Brettschichtholz gefertigt. 

Semizentrale Lüftungsanlage  
mit Wärmerückgewinnung 

Die Lüftung im Haus wurde semizentral aus-
geführt. Um die Wärmeverluste so gering 
wie möglich zu halten, platzierte das dafür 
hinzugezogene Ingenieurbüro Hanka (Ber-
lin) die Lüftungsanlage im Keller. Alle An-
lagenteile und Lüftungsleitungen liegen in-
nerhalb der Gebäudehülle. Zusätzlich wurde 
ein Erdwärmeregister geplant: Die Zuluftlei-
tung wird teilweise in der Erde geführt, so 
dass die Luft durch die Erdtemperatur vorer-
wärmt in den Lüfter eintritt.

Die Luft wird zentral über den Wärmetau-
scher vorerwärmt und in Schächten auf die 
einzelnen Verbraucher verteilt (Abb. 7). Je-
de Wohnung hat ein eigenes Nachheizregis-
ter, so dass jeder Nutzer individuell über die-
ses und die Ventilatoren-Steuerung die ge-
wünschte Luftqualität und Raumlufttempe-
ratur steuern kann. 

06-03-03_MITTNER Kopie.indd   34 24.05.12   10:15



SchieleundSchoen1946#####985632741269852#####Schiele19Schoen46######978497949######XcFHi876BHTRG########875GbLuRbdP=######SchieleSchoen#######ipTrEbJfeBDS

06 I 12   |   Deutsches IngenieurBlatt  35
Technik

www.deutsches-ingenieurblatt.de

Im grünen Bereich  
– Ökobilanz positiv

Die inneren Wärmequellen und solaren Ge-
winne sind ein wesentlicher Bestandteil die-
ses Passivhauskonzeptes. Als solche werden 
sie auch in den Wärmebedarfsermittlungen 
aus dem Passivhaus-Projektierungs-Paket 
(PHPP) errechnet. Die energietechnische Bi-
lanzierung des Gebäudes wurde nicht nach 
DIN-Berechnung, sondern nach Berechnun-
gen des PHPP aufgestellt (Abb. 8). Diese 
Bilanzierung beinhaltet zusätzlich die pri-
vaten Verbräuche des sogenannten Haus-
haltsstroms. Auch die Möglichkeit, die 
Häuser ohne ein aktives Heizsystem (Raum-
heizungen) auszustatten, basiert auf den Be-
rechnungen des PHPP. Das Programm ist 
in der Lage, eine Heizlast von unter 10 W/
m² abzubilden. „Am Gebäude erzeugter So-
larstrom wird nicht nur für den Anteil des 
Anlagenstromes berücksichtigt, sondern hö-
here Erträge, wie sie für eine Nullemissions-
bilanz notwendig sind, werden damit darge-
stellt. „Auch deshalb haben wir uns für PHPP 
entschieden“ erklärt Deimel.

Rund 45 Quadratmeter Photovoltaikzel-
len hat man auf dem Dach des Gebäudes in-
stalliert. Mit dem Blockheizkraftwerk und 
einem 6000 Liter fassenden Pufferspeicher Abb. 6: Mit Hilfe des Berechnungsprogramms PHPP lassen sich alle relevanten Daten für das Passiv-

haus ermitteln und darstellen
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werden sechzig Prozent der Energie erzeugt, 
die für Heizung, Strom und Warmwasser be-
nötigt werden. Das Blockheizkraftwerk, das 
sowohl Wärme als auch Strom erzeugt, läuft 
mit Gas. Aus dem PHPP ermittelte kritische 
Räume in Dach- und Erdgeschoss sind mit 
zusätzlichen Raumheizkörpern ausgestattet. 
Der verbleibende Heizwärmebedarf des Hau-
ses beträgt ein Zehntel traditioneller Wohn-
häuser. 

Die Fertigstellung des Wohnhauses in der 
Boyenstraße ist für Januar 2013 geplant. Die 
Herstellungskosten schätzen die Planer auf 
2.350 Euro pro Quadratmeter. 

Zusammenhalt und Mut
zur Nähe 

Die soziale Gestaltung des Gebäudes in den 
Fokus zu rücken, steht für die Planer gleich-
berechtigt neben der Forderung nach Ener-
gie- und Ressourceneffizienz. Die vielen 
Synergieeffekte der sozialen Gemeinschaft 
wie gegenseitige Unterstützung bei Kinder-
betreuung, Nachbarschaftshilfe oder Hand-
werksleistungen begeistert viele junge Fa-
milien, aber auch ältere Menschen für das 
gemeinschaftliche Wohnen.

„Ob so ein Vorhaben funktioniert, hängt 
von vielen Faktoren ab“, weiß Architektin Iris 
Oelschläger. In einer moderierten Findungs-
phase wurden gemeinsame Wohninteressen 
erarbeitet und verbindlich festgelegt. So et-
was kann nur funktionieren, wenn jeder Ein-
zelne Kompromisse einzugehen bereit ist. So-
bald die Wohnungsgrößen feststehen und Ei-
nigkeit über die Art der Gemeinschaftsräume 
und Freiflächen herrscht sowie Fragen des ge-
meinsamen Miteinanders und der Finanzie-
rung besprochen sind, werden diese Ergeb-
nisse schriftlich fixiert. Wichtige Regelungen 
darin sind unter anderem: 

Wer zahlt welchen Anteil an den Bau- 
oder Sanierungskosten sowie bei späteren 
Reparaturen?

Wie lässt sich die gegenseitige Haftung 
einschränken?

Was passiert, wenn jemand aus dem Pro-
jekt ausscheidet? 

Ist nach dem Bau-Ende individuelles, 
selbst genutztes Wohneigentum das Ziel 
oder soll es darüber hinaus rechtlich ge-
sicherte Mitsprache-Möglichkeiten geben? 
„Wenn die Gruppe ernsthaft handeln, also 
beispielsweise ein Grundstück kaufen oder 
reservieren will, bietet es sich an, eine Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zu grün-
den, um in einem kurzfristigen Zeitrahmen 
handlungsfähig zu sein“, empfiehlt Oelschlä-
ger. 

Mit dem KfW-Programm „Ökologisches 
Bauen“ sind die Beteiligten doppelt im Vor-
teil: Das Bauvorhaben wird von der KfW-
Bank mit günstigen Darlehen für Eigenheim-
bau gefördert. Ein weiteres Darlehen fördert 
Investitionen in Maßnahmen der Energieef-
fizienz der Immobilie. Die Zinsen hierfür lie-
gen in der Regel um 1,5 Prozent unter dem 
üblichen Baudarlehenszins. Das Baudarle-
hen wird für eine Summe von 50.000 Euro 
pro Einheit gewährt. Nach erreichtem Effizi-
enzstandard gestaffelt wird ein Teil der Dar-
lehensschuld über einen Tilgungszuschuss 
von zehn Prozent erlassen. 

Das Nullemissionshaus Boyenstrasse wird 
im Programm „Effizient Bauen“ als Effizienz-
haus 40 gefördert. Das ist die höchste För-
derstufe der KfW-Bank im Neubau. 

Abb. 8: Die Bilanzierung beinhaltet, anders als bislang gesetzlich und in den Förderbedingungen vor-

geschrieben, zusätzlich die privaten Verbräuche des sogenannten „Haushaltsstroms“.

Abb. 7: Eines der Kernelemente der energetischen Konzeption ist die semi-zentrale Lüftungsanlage
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