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Der älteste Park Berlins liegt 
im Ortsteil Friedrichshain. Die 
49 Hektar große Oase wurde 

bereits 1840 als erste kommunale 
Gartenanlage der Hauptstadt ange-
legt und spiegelt bis heute wie kaum 
ein zweiter Ort die wechselvolle deut-
sche Geschichte wider. Unweit die-
ses historischen Parkensembles zeigt 
ein neues Holzbauwerk auf, wie die 
Integration von urbanem Leben mit 
grüner Zukunftsperspektive gelingen 
kann. Der schon in alter Zeit dicht 
besiedelte Berliner Osten hat nach 
der Wende einen raschen Aufstieg 
erfahren. Kein Wunder, dass die Pla-
ner jeden Quadratmeter an potenziel-
lem Bauland sorgfältig prüfen, denn 
Friedrichshain ist zentral gelegen und 
sehr begehrt. Die Parzelle spiegelt 
eine fast typische Berliner Situation 

wider: auf der einen Seite eine der 
längsten und meistbefahrensten Stra-
ßen der Metropole, auf der anderen 
Seite der denkmalgeschützte Friedhof 
St. Georgen mit seiner parkähnlichen 
Gartenlandschaft. Diese sich diame-
tral gegenüberstehenden Wohnum-
felder galt es planerisch so mitein-
ander zu verknüpfen, dass der neue 
Sechsgeschosser als Bindeglied die 
urbanen Gegensätze vollumfänglich 
auffangen und abbilden kann. Und 
da auf dem als Baugrund auserkore-
nen Teil des Friedhofareals früher nur 
gegärtnert und geparkt, jedoch nie 
bestattet wurde, konnte die Bebau-
ungsplanung einigermaßen zügig 
vonstattengehen. Um das Bauen ein 
kleines Stück bezahlbarer zu gestal-
ten, haben sich in den vergangenen 
zwei Dekaden vermehrt Baugemein-
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Geschosswohnungsbau

 Natur & Baukultur 
vereint im Zentrum
Der Sechsgeschosser „Walden 48“ zeigt beispielhaft,  
wie moderner Holzbau bislang kaum beachtete 
Sonderzonen um alte Friedhöfe neu beleben kann.

 ▴ Das Bauprojekt 
„Walden 48“  

in Berlin umfasst 
44 Wohnungen 

mit Gemein- 
schaftsflächen 

schaften gegründet. So auch in Fried-
richshain, wo die Baugemeinschaft 
„Walden 48“ den frei stehenden 
Neubau mit 44 Eigentumswohnun-
gen und diversen gemeinschaftlich 
genutzten Bereichen errichtet hat. 
Dazu zählen eine Dachterrasse, ein 
Gemeinschaftsraum, eine Werk-
statt im Keller sowie ein gemeinsam 
genutzter Garten. Zugleich stehen 
den Siedlern auch geschützte Außen-
räume zur Verfügung: Jede Wohnung 
verfügt über ein kleines Stück Privat-
garten. Diese Ausgewogenheit inklu-
sive Rückzugsmöglichkeit war den 
Bewohnern wichtig, um das Persön-
liche mit dem Gemeinschaftlichen 
harmonisch verbinden zu können. 
Ebenfalls galt es, die vermeidbaren 
Honorare für Bauträger und Immo-
bilienmakler einzusparen, was die 

Baukosten um etwa 20 Prozent hat 
sinken lassen. Zudem lernten sich 
die zukünftigen Nachbarn vor dem 
Bauen persönlich kennen. Gleichzei-
tig war jeder angehalten, sich ein-
zubringen und den Bauprozess mit-
zugestalten, um dann gemeinsam 
als formalrechtliche Baupartei Ver-
antwortung zu übernehmen. Der 
dadurch initiierte Gruppenprozess 
hat das gedeihliche Miteinander im 
zukünftigen Zuhause befruchtet und 
zugleich eine Plattform bereitgestellt, 
auf der gemeinschaftliches Leben, 
Denken und Handeln entwickelt wer-
den kann. Kein einfaches Unterfan-
gen, denn im „Walden 48“ werden 
rund 100  Menschen aus diversen 
Nationen und Kulturen unterschied-
lichen Alters zusammen leben und 
arbeiten. ▪
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ableiten können. Die BSP-Schot-
ten oberhalb der Kellerdecke, die die 
einzelnen Wohneinheiten einfassen, 
stehen quer zur Gebäudelängsachse. 
Das ermöglichte großzügige Raum-
öffnungen, nicht zuletzt für die Erd-
geschosswohnungen. Zudem konnten 
dadurch in Längsrichtung nicht tra-
gende Holzrahmenbau-Außenwände 
platziert werden. Die Erdgeschoss-
Maisonetten hat man bewusst frei 

Konstruktion

 Schottenbau aus BSP-Elementen
Das Tragwerk des „Walden 48“ wurde als Schottenbau konzipiert,  
um über bewusst flexibel gehaltene Grundrisse ein individuelles 
Raster mit vielfältigen Wohnraumzuschnitten generieren zu können.

Der Sechsgeschosser setzt sich 
weitgehend aus Holzmassiv- 
und Holzleichtbau-Elementen 

zusammen, die von Rubner Holzbau 
werkseitig vorgefertigt und just in 
time auf der Baustelle montiert wur-
den. Die Gründung des teilunterkel-
lerten Holzbaus erfolgte auf einer 
60  cm dicken Stahlbeton-Boden-
platte, die mit XPS-Platten gegen 
das Erdreich gedämmt wurde. Der 
kellerfreie Bereich wurde auf einem 
Streifenfundament gegründet. 

Gleich drei Erschließungskerne 
mit den Treppenhäusern gliedern 
den Baukörper. Sie wurden aus 

stehend und mit umlaufender Schall-
schutzfuge zwischen den BSP-Schot-
ten ausgeführt, um sie den Bedürf-
nissen der Bewohner entsprechend 
flexibel gestalten und konfigurie-
ren zu können. Einzig an definier-
ten Punkten wurden die Maisonetten 
an das Haupttragwerk über schall-
technisch entkoppelte Verbindungen 
zwecks Aussteifung an die Schotten 
angebunden. In Teilbereichen wie den 

Gemeinschaftsräumen in der Gebäu-
demitte hat man die tragenden BSP-
Schotten im Erdgeschoss aufgelöst, 
was Abfangkonstruktionen bedingte, 
bestehend aus Stahlträgern und Stüt-
zen aus Buchen-Furnierschichtholz, 
die über eine Knicklänge von 5,10 m 
die Lasten der Obergeschosse auf-
nehmen. Ansonsten werden die Las-
ten der Obergeschosse in Gänze über 
die BSP-Schotten abgeleitet.

 ◂ Die Wand-
schotten  
aus Brettsperrholz 
leiten die  
Deckenlasten ab

 ▸ In den Gemein- 
schaftsbereichen 

(Erdgeschoss)
wurden die BSP- 

Schotten durch 
Abfangkonstruk-

tionen aus 
Stahlträgern und 

Buchenholz-
stützen ersetzt
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statischen, akustischen und brand-
schutztechnischen Gründen mit 
25 cm dicken Wänden aus Stahlbe-
ton errichtet, während die sich selbst 
tragenden drei Aufzugsschächte aus 
20  cm dicken Brettsperrholz-Ele-
menten (BSP) bestehen. Die Erschlie-
ßungskerne steifen zudem die Kon-
struktion in Längsrichtung aus und 
leiten die Horizontallasten des Holz-
baus in die Fundamente ab. Hingegen 
erfolgt dessen Aussteifung in Quer-
richtung über tragende BSP-Innen-
wände, in Kombination mit den als 
Scheiben ausgebildeten Holzbeton-
verbunddecken (HBV). Das Tragwerk 

wurde als Schottenbau konzipiert, 
um über bewusst flexibel gehaltene 
Grundrisse ein individuelles Raster 
mit vielfältigen Wohnraumzuschnit-
ten generieren zu können.

Die tragenden Schotten wurden 
in einem Abstand von 7,20 m plat-
ziert und mit Stahlwinkeln, Kreuzver-
schraubungen, Kammnägeln, Schrau-
ben und Dübeln auf der Bodenplatte 
bzw. untereinander verbunden. Sie 
bestehen aus großdimensionalen, bis 
zu 4 t schweren BSP-Elementen mit 
einem Maximalmaß von (L) 13,5 m 
× (B) 2,94 m × (H) 24 cm, wodurch 
sie die Deckenlasten aufnehmen und 

Die Maisonetten 
im Erdge- 

schoss folgen der 
Struktur  

der BSP-Schotten
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HBV-Verbindung über  
Schubkerven

Um den hohen Anforderungen an den 
Schallschutz gerecht werden zu kön-
nen, stattete man die HBV-Decken 
mit einer extra dicken Betonschicht 
aus, die aus logistischen Gründen 
auf der Baustelle ausgeführt werden 
musste. Auf eine 14 cm dicke Brett-
schichtholz-Deckenlage (BSH) wurde 
eine 15 cm dicke Betonschicht gegos-
sen. Dabei wurde der Verbund zwi-
schen Holz und Beton über in die 
BSP-Elemente hineingefräste Ker-
ven sichergestellt. Die Kerve, eine 
formschlüssige Verzahnung zwi-
schen dem Massivholzelement und 
der Betonplatte, bewirkt, dass die 
Schubkräfte in der Verbundfuge 
abgetragen werden können. Bei der 
Bemessung ist neben einem hohen 
Verschiebungsmodul auch eine hohe 

statische Tragfähigkeit der Verbin-
dung zu beachten. Dabei richteten 
die Fachplaner vom Berliner Büro 
ifb ihr Augenmerk auch auf das Ver-
formungsverhalten und die Schnitt-
größen des Holz-Beton-Verbund-
tragwerks. Letztere wurden für jedes 
einzelne Bauteil ermittelt, um da raus 
die Spannungen zu berechnen und 
mit der erforderlichen Festigkeit 
abzugleichen. Hierbei kann der Ver-
bund über die Kerve nach ingeni-
eurmäßigen Modellen betrachtet und 
sämtliche erforderlichen Nachweise 
auf Grundlage der bestehenden Nor-
mungen geführt werden. Es besteht 
somit keine Abhängigkeit an die For-
derung einer Zulassung. Dies geschah 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund, 
als normierte Systemverbindungen, 
wie etwa Vollgewindeschrauben, nur 
für Bauteilverhältnisse von Beton zu 
Holz von 1 : 2 oder 40 : 60 zugelassen 

sind – und in diesem Fall nicht einge-
setzt werden durften. Die als statisch 
wirksame Scheibe aufgebauten HBV-
Decken spannen einachsig mit einer 
maximalen Stützweite von 7,20  m 
über die Schotten in Gebäudelängs-
richtung in den Querschnitten 20 cm 
× 20 cm bis 24 cm × 24 cm.

Brandschutz via Abbrandrate

Eine weitere Besonderheit war der 
Lage des Bauplatzes geschuldet: 
die laute Durchgangsstraße auf der 
einen und das ruhige Friedhofsareal 
auf der anderen Seite. Demzufolge 
wurde die straßenseitige Fassade als 
hochgedämmte, zweischalige Holz-
rahmenkonstruktion ausgeführt, die 
mit Holzweichfaserplatten gedämmt 
wurden. Die beiden systemisch von-
einander getrennten Ständerwerke 
gewährleisten einen besonders 
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 ◂ Holz-Beton-
Verbundknoten-
punkt zur 
Lastdurchleitung

 ▸ Die Wände der 
Treppen- 

häuser wurden 
aus Stahl- 

beton gefertigt, 
während die  

Läufe und Podeste 
aus  

BSP-Elementen 
bestehen

SCHUBVERBAND WAND-DECKE-WAND

Brettsperrholzwand
Brettsperrholzwand

Winkelverbinder  
Wandfuß

Lagerstreifen 
Schallentkopplung

Mörtel - 
aus gleichsschicht Mörtel- 

ausgleichsschicht

Stahlbetonschicht

TG-Schrauben TG-Schrauben

VG-Schrauben Wandkopf VG-Schrauben Wandkopf
Brettschichtholz-

trägerschicht

Lagerstreifen  
Schallentkopplung

Stahlbetonschicht

Brettschichtholzträger-
schicht
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Die Energieversorgung liefert 
eine Erdwärmepumpe, die, da 
dual ausgelegt, auch für die 

sommerliche Kühlung verantwort-
lich zeichnet. Für etwaige Lastspit-
zen steht eine Gasbrennwerttherme 
bereit. Da die Wohnungen der Ober-
geschosse 2 bis 5 aus der Gebäude-
flucht des Erdgeschosses nach innen 
versetzt wurden, verfügen sie gar-
tenseitig über 2  m tiefe, allseitig 
geschützte Balkone, die auf einem 
BSH-Rahmen aufliegen. Sie wurden 
als Skelettbau mit 24 cm dicken BSH-
Platten mit einer Längsfuge von den 
Geschossdecken separiert. Deren ver-
tikalen Lastabtrag übernehmen die 
BSP-Schotten des Erdgeschosses, 
während die Horizontallasten über 
geschossweise Gebäudekopplun-
gen abgetragen werden. Das Dach-
geschoss vollendet den dreiglied-
rigen Wohnungsbau. Es wurde als 

Staffelgeschoss ausgeführt, wobei der 
gewonnene Freiraum nicht privati-
siert, sondern als Gemeinschaftsflä-
che ausgewiesen wurde. In diesem 
Bereich sind die BSH-Elemente der 
HBV-Decke gar 30  cm dick. Damit 
stehen die attraktiven Zonen der 
Dachterrasse mit Westsonne und 
des Gartens im Süden gleichermaßen 
allen Bewohnern basisdemokratisch 
offen. Ferner besteht auch die Mög-
lichkeit, bestimmte Räume gewerb-
lich, z. B. als Co-Working Spaces, zu 
nutzen, was das Wohnen und Arbei-
ten wieder enger miteinander verbin-
det – und damit auch die Menschen. 
Das Berliner Holzbauprojekt „Walden 
48“ lässt inmitten der intensiven und 
noch lange andauernden Diskussion 
um bezahlbare Mieten aufhorchen. 
Eine Antwort im Spannungsfeld zwi-
schen der Re-Kommunalisierung von 
Wohnungsbaugesellschaften und 

Wohnraum

Attraktive Gemeinschaftsflächen
„Walden 48“ dient als eine Art Antwort im Spannungsfeld  
zwischen der Re-Kommunalisierung von Wohnungsbaugesellschaften 
und dem sogenannten freien Wohnungsmarkt.

dem sogenannten freien Wohnungs-
markt, der jedoch vornehmlich von 
rein fiskalgetriebenen Investoren und 
Bauträgern dominiert wird, kann im 
gemeinschaftlichen, selbstbestimm-
ten Bauen und Wohnen liegen. Hier 
spekuliert niemand, hier gentrifi-
ziert niemand. Hier wird gebaut, um 
selbst darin zu wohnen. Zudem zeigt 
das Projekt exemplarisch auf, wie bis 
dato wenig beachtete Sonderzonen 
um alte Friedhöfe oder stillgelegte 
Bahnhöfe und Gleisanlagen, die noch 
dazu in Teilen unter Denkmalschutz 
stehen, holzbaulich vitalisiert und 
städtebaulich mit Langzeitperspek-
tive erschlossen werden können. Die 
öffentliche Akzeptanz beruht dabei 
auf neuen Wegen, die ökologisch und 
zugleich sozial beschritten werden. 
Beim Bau des „Walden 48“ wurden 
rund 1750 m³ an massivem Holz ver-
arbeitet. ▪

die Treppenhäuser mit einer Rauch-
spüllüftung als sichere Fluchtwege 
aus. Um deren BSP-Treppenläufe und 
Podeste holzsichtig belassen zu kön-
nen, baute man feuerhemmende und 
rauchdichte Wohnungseingangstü-
ren ein. Sämtliche tragenden BSP-
Wände, die innerhalb einer Nut-
zungseinheit liegen und damit von 
zwei Seiten theoretisch Brand erfah-
ren könnten, sind 24 cm dick.

Sichtoffene Holzoberflächen 

Der Lage des rechteckigen Baufelds 
folgend, wurden die Wohnungen des 
22 m hohen, 64 m langen und 15 m 
breiten „Walden 48“ allesamt mit 
Blickfeld in Richtung der ruhigen 
Gartenflächen ausgerichtet. Bedingt 
durch die denkmalgeschützte Fried-
hofsmauer wurde das Erdgeschoss 
eingerückt. Zugleich befindet sich 
im rückwärtigen, straßenseitigen 
Bereich eine pulsierende Verkehrs-
ader. Um der heterogenen Bewoh-
nerstruktur mit divergierenden 

Nutzungsansprüchen Rechnung 
zu tragen, entwickelten die Scha-
rabi Architekten ein breites Spek-
trum an Wohnideen und -zuschnit-
ten in Größen zwischen 55 m² und 
165 m² Wohnfläche. So wartet das 
Erdgeschoss mit Maisonette-Woh-
nungen auf, die man gemeinhin in 
den Ober- und Dachgeschossen ver-
mutet hätte. Im „Walden 48“ wurde 
auf diese Weise das oftmals weni-
ger begehrte Erdgeschoss signifikant 
aufgewertet. Darauf folgen vier Ober-
geschosse in einem ähnlichen Design. 
Allesamt geprägt von großzügigen, 
natürlichen Holzoberflächen, die von 
der Decke über den Fußboden bis zu 
den tragenden Wohnungstrennwän-
den reichen. Deren Rückseiten wur-
den aus Gründen des Schallschutzes 
mit einer Vorsatzschale als Leicht-
bauwand versehen. Des Weiteren ver-
fügen sämtliche Wohnungen über 
eine Fußbodenheizung, eine kontrol-
lierte Be- und Entlüftung sowie über 
bodentiefe Fenster.

 Marc Wilhelm Lennartz, Polch-Ruitsch ▪

hohen Schallschutz. Die abschließen-
den Fassadenbekleidungen wurden 
unterschiedlich ausgeführt: Während 
die rückwärtige Straßenseite robuste 
Schieferplatten erhalten hat, beklei-
dete man die Gartenseite und das 
Staffelgeschoss mit unbeschichteten 
Lärchenholzlamellen. 

Aufgrund der gewünschten Holz-
sichtigkeit der massiven BSP-Wand- 
und BSH-Deckenelemente galt dem 
Brandschutzkonzept für dieses Bau-
werk der Gebäudeklasse 5 ein beson-
deres Augenmerk. Dabei wurde die 
geforderte Feuerwiderstandsdauer 
für alle tragenden und aussteifen-
den Bauteile, die als feuerbestän-
dig (R90) auszuführen waren, über 
die Abbrandrate sichergestellt. Diese 
liegt bei massiven Holzbauteilen bei 
etwa 0,8 mm/min. Dadurch konnte 
die geforderte Feuerwiderstands-
dauer von 90 Minuten nachgewie-
sen werden. Gleiches galt für die Bau-
teile aus Stahlbeton, die ebenfalls 
als ‚feuerbeständig‘ (F90-A) auszu-
führen waren. Zudem stattete man 

K

GRUNDRISS 3. OBERGESCHOSS
K ANN ICH DA S AUCH?

Die Nachverdichtung kreativ ausführen

Bebauungsflächen in den Großstäd-
ten werden immer rarer. Deshalb 
rücken nun, im Zuge der Nach-
verdichtung, viele bis dato wenig 
beachtete Zonen in den Blick von 
Architekten und Holzbauern. Zimme-
rer treffen auf zunehmend komplexe 
Bausituationen mit Herausforderun-
gen von Natur- und Denkmalschutz 
bis hin zu Aufgaben wie Schall- und 

Brandschutz. Des Weiteren gilt es die 
Bauzeit zu berücksichtigen, da die 
Bewohner der betroffenen Wohn-
umfelder den Bauprojekten kritisch 
gegenüberstehen. In Summe lässt 
sich konstatieren, dass Holzbauer zu 
sämtlichen Fragestellungen durch 
einen hohen Vorfertigungsgrad und 
die präzise Planung überzeugende 
Antworten liefern können.R
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 ▴ Anschluss:  
BSP-Aufzugs-

schacht  
mit Stahlbeton-

Erschlie- 
ßungskern  

 ▸ Die dreiseitig 
umschlossenen 

Balkonreihen 
wurden vom 2. bis 

zum 5. Oberge- 
schoss identisch 

ausgeführt
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