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 Günstig wohnen in Holz
Ein Modellprojekt in Hamburg ermöglicht günstige Mieten  
abseits des sozialen Wohnungsmarkts. 
Doch der heimliche Star des Projekts ist die Holzbauweise.

Es geht also doch: Während 
dem Holzbau oft nachgesagt 
wird, höhere Baukosten zu 

provozieren, zeigt ein Wohnpro-
jekt in Hamburg, dass es möglich 
und wirtschaftlich sein kann, mit 
einem Holzbauprojekt Nettomieten 
von acht Euro pro Quadratmeter auf 
den Markt zu bringen. Um das zu 
erreichen, muss der Planer auf Mies 
van der Rohe und seinen Grund-
satz „Weniger ist mehr“ zurückgrei-
fen: Alles, was überflüssig ist, fällt 
weg. Und jegliche lang praktizierte 

Standard-Entwurfsgestaltung sollte 
gleich mit über Bord gehen. Dann 
entsteht überraschend geradliniges 
Wohnen, das nicht im Mindesten 
nach Sparversion aussieht.

In Neugraben Fischbek im Süd-
westen von Hamburg befindet sich 
ein Neubaugebiet. Gleich neben 
einem Naturschutzgebiet entsteht 
seit einigen Jahren ein neuer Stadt-
teil, der naturverbundenes Woh-
nen anpreist. In dem großen Bau-
gebiet tummeln sich Reihen- und 
Mehrfamilienhäuser ebenso wie frei 

stehende Einfamilienhäuser. Auf 
einem Baufeld am Vogelkamp bie-
ten seit Ende 2019 44 Wohnungen 
ihren neuen Bewohnern ein Zuhause. 
Auf einem rechteckigen Baufeld ent-
standen entlang der südlichen und 
östlichen Kante zwei lang gestreckte 
Baukörper mit jeweils vier Geschos-
sen. Sie rahmen eine Freifläche, die 
als Quartiersplatz ausgelegt ist. Diese 
kleinen „Zentren“ der Siedlung erlau-
ben höhere Gebäude und Baudichten 
und bieten zugleich auch Raum für 
öffentliche Einrichtungen.

Die beiden Bau- 
teile des 
Wohnprojektes in 
Hamburg 
gruppieren sich 
um den 
Quartiersplatz
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Die Anlage ist so orientiert, dass 
sich die Balkone zur Wohnung der 
Nachmittags- und Abendsonne von 
Westen öffnen. Die Erdgeschosse 
sehen eine gewerbliche Nutzung und 
den Betrieb einer Kindertagesstätte 
vor. Außerdem finden sechs roll-
stuhlgerechte Wohnungen auf dieser 
Ebene Platz. Die drei darüberliegen-
den Etagen bieten unterschiedli-
che Wohnungszuschnitte, die viel-
fältige Bedürfnisse berücksichtigen. 
Von Weitem betrachtet, dominiert der 
Eindruck einer abwechslungsreichen 

und zugleich ruhig gestalteten Fas-
sade. Weiße Putzflächen gliedern die 
Flächen rasterartig auf und geben 
dem Bauwerk einen eigenen Rhyth-
mus. Schmale vertikale Fensterbän-
der mit immer gleich großen Fenster-
öffnungen verstärken den Eindruck. 
Die großen Fassadenflächen sind mit 
waagerechter Lärchenholzverscha-
lung beplankt, die schon als Hin-
weis auf das Konstruktionsmaterial 
verstanden werden kann. In regel-
mäßigen Abständen schneiden die 
Balkone in die Baukörper ein und 

teilen sie somit in kleinere Einheiten 
auf. Ein begrüntes Flachdach bekrönt 
die fast quaderförmigen Baukörper.

In der Planung mussten die 
Architekten einige lieb gewordene 
Gewohnheiten über Bord werfen und 
sich dem Projekt auf eine völlig neue 
Weise nähern. Zur Leitfrage wurde: 
„Was kann wegfallen, was ist wirk-
lich nötig?“ Das Innere des Hauses 
ist geradlinig gehalten. Auf ein Kel-
lergeschoss oder gar eine Tiefgarage 
wurde verzichtet. Eine Idee, die bei 
den Bauherren Anklang fand: Durch 

die Verlagerung der Abstellfläche in 
die einzelnen Wohnungen generier-
ten sie mehr vermietbare Fläche. Für 
die Bewohner ergibt sich ebenfalls 
ein Vorteil: Sie haben einen klei-
nen, rund sechs Quadratmeter großen 
Extra-Raum, der sich an die Küche 
anschließt und vielseitig genutzt 
werden kann. Durch seine Außen-
lage verfügt er über ein Fenster. Wer 
also keinen reinen Abstellraum benö-
tigt, hat hier wertvolle Extra-Fläche 
direkt in der Wohnung. 

Die Wohnungen sind unterschied-
lich zugeschnitten und bieten somit 
für jeden Bedarf etwas Passendes. 
Sie haben zwei bis vier Zimmer und 
einen Balkon oder eine Dachterrasse. 
Bodentiefe Fenster lassen viel Tages-
licht bis tief in den Baukörper fallen. 
Die etwas geringere Raumhöhe fällt 
in der großzügigen Flächengestal-
tung kaum auf. Auch in anderer Hin-
sicht sind die Wohnungszuschnitte 
ungewöhnlich, denn auch hier wurde 
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alles, was nicht zwingend notwendig 
ist, radikal gestrichen. Erschließungs-
zonen und dunkle Flure fielen dem 
Rotstift zum Opfer. Wer die Wohnung 
betritt, steht sofort im hellen Wohn-
raum mit der offenen Küche. Von 
diesem zentralen Raum aus gehen, 
je nach Wohnungszuschnitt, zwei 
oder drei Schlafzimmer ab. Möch-
ten Bewohner auf den Luxus eines 
Flures vor den Schlafzimmern nicht 
verzichten, kann dieser mit einer 
Schrankmöblierung hergestellt wer-
den. Auch die Ausstattung der Woh-
nungen beschränkt sich auf das, 
was notwendig ist – ohne Schnick-
schnack. Die Armaturen und Sani-
täranlagen sind schlicht. 

Große Namen sucht man hier ver-
gebens. Selbst die Türgriffe sind ein-
fach nur „Standard“. Doch das ist den 
Familien, die hier nach oft jahrelan-
ger Suche endlich eine bezahlbare 
Wohnung gefunden haben, vermut-
lich völlig egal. ▪

GRUNDRISS
Das Innere des Hauses ist gerad-
linig gehalten. Auf ein Kellerge-
schoss oder gar eine Tiefgarage 
wurde verzichtet. Dafür haben 
die Wohnungen einen kleinen, 
rund sechs Quadratmeter großen 
Extra-Raum, der sich an die 
Küche anschließt und vielseitig 
genutzt werden kann.

 ▴ An den großen 
Wohnraum 
schließt eine of- 
fene Küche an
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Konstruktion

 Nur nicht an der Qualität gespart
Seltene, dafür umfangreiche Absprachen und der Verzicht auf eine 
Vorab-Visualisierung: Viele kleine Posten ergeben gemeinsam ein 
großes Einsparpotenzial. Für die Beteiligten hieß das: mehr Aufwand.

Das Projekt Vogelkamp vereint 
wie so viele Projekte Holz- 
und Massivbau. Das Erdge-

schoss ist in Massivbauweise aus-
geführt. Diese Entscheidung ist zwei 
Bedingungen geschuldet: Zum einen 
ist in dieser Etage ein Kindergarten 
angesiedelt, was zu erhöhten Schall-
schutzvorschriften führte. Zum ande-
ren sollte das Erdgeschoss rollstuhl-
gerecht und somit ebenerdig sein. 
Das Erdgeschoss wurde somit direkt 
ins Gelände gesetzt, was eine Aus-
führung in Holzbauweise schwierig 
machte. „Ich weiß nicht, ob wir das 
noch einmal so machen würden“, 
gibt der Architekt Heiner Limbrock 
zu bedenken. „Beim nächsten Mal 
würden wir da vielleicht eine Lösung 
ganz in Holz bevorzugen.“ 

Das Einsparpotenzial des Projekts 
steckt hauptsächlich in den Prozes-
sen und Strukturen, denn die Bau-
teilqualität ist hochwertig. Doch die 
Architekten setzten auf eine Ver-
schlankung des Planungsprozesses. 
Möglichst wenig Beteiligte, seltene, 
dafür umfangreiche Absprachen, die 
in Folge auch genauso umgesetzt 
wurden, und der Verzicht auf eine 
Vorab-Visualisierung sind nur einige 
der Bausteine, die dafür sorgten, 

dass der Kostenrahmen eingehalten 
wurde. Da das Projekt der IBA Ham-
burg zugeordnet ist, lief auch die 
Abstimmung mit den Behörden sehr 
schnell und effizient.

Fassade in Lärchenholz

Von außen betrachtet, fällt dem Besu-
cher die Einfachheit der Gebäude-
hülle nicht gleich ins Auge. Die 
Fassadengestaltung sieht eine Kom-
bination aus Putzflächen, waagerecht 
verlegter Lärchenholzverschalung 
und Klinkerzonen im Erdgeschoss 
vor. Hinter der Fassade befindet sich 
eigentlich ein WDVS. Die regelmä-
ßig waagerecht angeordneten Putz-
bänder stellen dabei die Brandriegel 
dar. „Die Holzverschalung mit dem 
kompletten Unterbau ist nicht teurer 
als ein WDVS“, führt der Architekt 
aus. Somit passte sie gut ins Finanz-
konzept. Die technischen Gebäude-
bestandteile legten die Planer in 
allen Etagen exakt übereinander. So 
konnten Leitungswege und damit 
auch Kosten eingespart werden. Die 
Fensterabmessungen im gesamten 
Gebäude sind einheitlich. So konn-
ten die Fenster in großen Stückzah-
len vorgefertigt werden.
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Holzfassade, 
große Balkone 

und groß- 
zügige Außen-

anlagen: Das 
Bauprojekt bietet 

seinen  
Bewohnern viel
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mikado: Herr Limbrock, wie geht man 
es an, ein Projekt so zu planen, dass 
die Baukosten möglichst niedrig sind?
Heiner Limbrock: Kostendruck gibt 
es ja bei jedem Projekt, denn unbe-
grenzt Geld zur Verfügung hat man 
nie. Wir haben das Projekt aber von 
Anfang an in das notwendige Budget 
hineinentwickelt. Wir fragten also 
nicht nur ‚Was lassen wir weg?‘, son-
dern auch ‚Was erlauben wir uns?‘. 
Um Kosten zu sparen, kamen auch 
dem Bauherren wieder mehr Ver-
antwortung und Arbeit zu. Wir sind 
sozusagen zu den Wurzeln zurückge-
kehrt: Bauherr und Architekt bauen 
das Haus gemeinsam.

Wie sind Sie dann mit dem Vergabe-
verfahren umgegangen?
Wir haben uns für eine klassische 
Einzelvergabe der Gewerke entschie-
den. Das ging durch den Holzbau 
natürlich sehr gut. Und es war eine 
wirklich gute Zusammenarbeit.

Sie mussten sich von vielen Standards 
verabschieden. Gab es einen Punkt, 
den Sie keinesfalls bereit waren, fal-
len zu lassen?
Wir wollen in unseren Projekten 
keine Kunststofffenster verbauen, 
weil wir von der Langlebigkeit und 
Nachhaltigkeit der Holzfenster über-
zeugt sind. Diese Bastion konnten 
wir auch bei diesem Projekt vertei-
digen. Aber wir haben gezielt die 
teuren Posten des Baus angeschaut: 
Keller und Fassade. Die Keller haben 
wir weggelassen und die Fassaden-
fläche konnten wir durch die größere 
Bautiefe deutlich reduzieren. Damit 
waren zwei große finanzielle Bro-
cken schon ein gutes Stück reduziert.

Interview mit dem Architekten

 „Zu den Wurzeln“
Einzelvergabe, kaum Zwischenverdiener und eine  
größere Bautiefe: Mit einfachen Maßnahmen  
sind Mietwohnungen für acht Euro/m² machbar.

Was sagen denn die Bewohner und 
die Vermieter dazu, den Kellerraum 
in die Wohnung zu integrieren?
Das finden beide Parteien gut. Der 
Platz wird sicherlich in der Woh-
nung besser genutzt. Es ist ein voll-
wertiger, wenn auch kleiner Raum – 
sechs Quadratmeter mit Fenster. Das 
ist bei guter Einteilung schon ein 
kleines Homeoffice.

Wollen nun alle mit Ihnen günstig 
bauen?
Prinzipiell sollte solch ein Modell 
häufiger Anwendung finden. Lei-
der interessieren sich auch die Bau-
herren dafür, die zwar für acht Euro 
bauen, aber dann für 16 Euro ver-
mieten wollen. Das war aber nicht 
das Konzept. Wir haben seitdem 
neue Kundensegmente, wie die Bau-
gemeinschaften. Das ist für uns eine 
positive Bilanz. ▪

1,5% Gefälle

1,5% Gefälle
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Schlicht und günstig

Die Treppenhäuser sind sehr schlicht 
gehalten. Die blanken Betonstufen 
sind unverkleidet, das Stahlgelän-
der einfach gehalten. Auch dies ist 
ein Baustein der Kostendämpfung 
des Projekts. 

Aus Brandschutzgründen wur-
den die Erschließungszonen in Mas-
sivbauweise ausgeführt. Die Zie-
gelwände erhielten lediglich einen 
Anstrich, auf Verputzarbeiten 
wurde verzichtet. Dem aufmerksa-
men Betrachter wird nicht entgangen 
sein, dass das Gebäude über keiner-
lei Aufzüge verfügt. Zum Ausgleich 
dafür entstanden in den Erdgeschoss-
zonen sechs rollstuhlgerechte Woh-
nungen – schon war ein Kostentrei-
ber eingespart. Platz für künftige 
vertikale Transportmöglichkeiten 
wurde hingegen berücksichtigt. In 
den Treppenhäusern können Aufzüge 
einfacher Bauart bei Bedarf nachge-
rüstet werden. 

Oberhalb der Erdgeschosszone 
schließt der Holzbau an. Der Material- 
wechsel liegt oberhalb der Erd-
geschossdecke. Ab hier sind Wände 
und Decken in Brettsperrholz gefer-
tigt. Dies bekommen auch die Bewoh-
ner zu sehen: Wände und Decken 
wurden unverkleidet in Sichtholz 
belassen. Eine Herausforderung 
beinhaltete dies in der Bauphase: 
Die exakt zugeschnittenen Holzbau-
elemente mit ihren geringen Maß-
toleranzen mussten an den bereits 
erstellten Massivbau angeschlossen 
werden.

Begrüntes Dach 

Einen genauen Blick lohnt das Dach: 
Die begrünte Flachdachkonstruktion 
sah den gleichen Aufbau wie bei den 
unteren Geschossdecken vor. Darü-
ber leitet eine Gefälledämmung die 
Feuchtigkeit ab. 

Die Begrünung schafft auf dem 
Dach eine für das Stadtklima wert-
volle Fläche. Der Fassadenauf-
bau ähnelt, wie bereits erwähnt, 
einem Wärmedämm-Verbundsys-
tem: Auf das Brettsperrholzelement 
folgt eine Dampfbremse, davor ist 
die Wärmedämmung angebracht. 

Putzträgerplatten und Putzschicht 
schließlich begrenzen die Wand nach 
außen. In den Bereichen der Lärchen-
holzfassade wurde diese als vorge-
hängte, hinterlüftete Fassade ausge-
bildet. Die Haustechnik orientiert sich 
am KfW-55-Standard. 

Auf aufwendige Fußbodenheizun-
gen wurde bei dem Neubauprojekt 
verzichtet, normale Heizkörper ver-
sorgen die Wohnungen mit Wärme. 
Auch die größere Bautiefe verbesserte 
die Energiebilanz, da das Verhältnis 
von umbautem Raum zur Fassaden-
fläche optimiert wurde.

Kurze Bauzeit, schneller Einzug

Die Bauzeit des gesamten Komple-
xes war kurz bemessen: Nach nur 
zwölf Monaten waren beide Gebäu-
deteile bezugsbereit. Die kurze Bau-
zeit war auch der Vorfertigung der 
Holzbauteile geschuldet. Während 
vor Ort die Bodenplatte und das Erd-
geschoss entstanden, wurden die Ele-
mente aus Brettsperrholz in einem 
Werk in Mönchengladbach gefertigt. 

Von dort kamen sie just in time 
auf die Baustelle, sodass kein Zwi-
schenlagerplatz eingerichtet werden 
musste. „Dass die Elemente durch 
die halbe Republik gekarrt werden 
mussten, machte die Abwicklung 
etwas aufwendiger“, berichtet Lim-
brock. „Doch mittlerweile hat der 
Hersteller ein weiteres Werk in Osna-
brück eröffnet. Bei einem Folgepro-
jekt wären die Wege also deutlich  
kürzer.“ Christina Vogt, Gladbeck ▪

FASSADENSCHNIT TE

K ANN ICH DA S AUCH?

Mit Fachwissen Neues wagen

Das mehrgeschossige Neubauprojekt 
in Hamburg zeigt: Einfach mal was 
weglassen, neue Wege gehen und 
nebenbei Kosten reduzieren. Das be-
deutet allerdings auch, selbst wieder 
mehr Verantwortung zu überneh-
men. Denn das Risiko auszulagern, 
kostet Geld. Umgelegt auf einen 
Zimmereibetrieb heißt das, ob es 

nicht besser wäre, Geld in Weiterbil-
dung zu investieren. Denn Fachwis-
sen reduziert Fehler und macht den 
Zimmereibetrieb gleichzeitig unab-
hängiger und am Markt attraktiver. Es 
muss nicht gleich ein ganzes Projekt 
umgeworfen werden, auch in kleinen 
Qualifizierungsschritten kommt man 
ans Ziel. Nur Mut!

 ▴ Heiner Limbrock ist Partner in Hamburgs 
ältestem Architekturbüro Limbrock 
Tubbesing. Sein Projekt Vogelkamp rief viel 
Kritik, aber auch Lob auf den Plan
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LIGNO® 
BSP-x
Neue Generation, 
voll konfigurierbar –  
bis Gebäudeklasse 5.

Die neueste Generation der Brett-
sperrholz-Rippen-/Kasten elemente 
von Lignotrend ist auch für Decken 
von Mehr geschossern konfigurierbar: 

 � für außerordentlichen 
Schallschutz, auch gegen 
Gehgeräusche

 � für Feuerwiderstand bis REI 90
 � baubiologisch einwandfrei 
aus heimischem Holz

 � mit sichtbaren Holzoberflächen: 
astfrei, z.B. in Weisstanne, 
auf Wunsch mit Akustikprofil.

 � mit neuer Querlage im Untergurt 
für maximierte Formstabilität – 
bei Akustikprofilen ist das Fugen-
bild homogen wie nie zuvor.

Einbaufertig abgebunden: 
Geschossdecke LIGNO Rippe-x 
in Feuerwiderstandsklasse REI 60 
mit Akustik-Untersicht.

Infos zu Konfigurationsoptionen 
sowie Kontakt zur LIGNO Fach- 
beratung:

www.lignotrend.com/bsp-x


