
62 mikado 10/2007

Siebengeschosser

Premiere in Berlin
In Berlin entsteht derzeit das bundesweit erste siebengeschossige 

Mehrfamilienhaus aus Holz. Möglich machen das Projekt spezielle 

Brandschutzmaßnahmen und baurechtliche Ausnahmen.
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Wir sind eine Baugruppe 
in Berlin, die eine Baulü-
cke am Prenzlauer Berg 

schließen möchte. Wir sind sehr 
daran interessiert, unser Mehrfa-
milienhaus mit sieben Etagen in 
Holzbauweise zu errichten. Ist dies 
aus technischen Gründen möglich 
und lässt es das Berliner Baurecht 
zu?“ Mit dieser Anfrage der Bau-
gruppe e3 an das Architekturbüro 
Kaden  Klingbeil fi ng alles an.

Das war vor rund anderthalb 
Jahren. Inzwischen steht der Roh-
bau des Pilotprojektes. Davor stand 
eine ausgiebige Planungsphase, in 
der Bauherren, Behörden, Brand-
schutzexperten und Architekten 
intensiv nach Problemlösungen 
rangen und sie schließlich fanden.   

Das Architekturbüro Kaden 
Klingbeil verwirklicht seit Jahren 
energetisch effi ziente Häuser nahe-
zu ausschließlich in Holz. Der Zu-
fall wollte es, dass die Berliner ein 
paar Wochen vor der Anfrage den 
Bau eines mehrgeschossigen Wohn-
gebäudes in Mischbauweise disku-
tiert und zum Teil konzipiert hat-
ten. Dadurch kannten sie sich mit 
den planerischen, rechtlichen und 
brandschutztechnischen Proble-
men des Geschosswohnungsbaus in 
Holz bestens aus.

Befreiung von Bauordnung 
notwendig

Zudem ist die Berliner Bauord-
nung im Februar 2006 novelliert 
worden und lehnt sich seither an 
die Musterbauordnung 2002 an. 

Mit diesem Schritt hat sich die 
Hauptstadt prinzipiell dem inner-
städtischen Bauen in Holz geöff-
net. So erlaubt die Neufassung der 
Bauordnung die Brandschutzklas-
se K60 bzw. hochfeuerhemmende 
Konstruktionen – allerdings nur in 
Gebäuden der Gebäudeklasse 4. 
Dazu zählen Bauten, deren höchs-
tes Geschoss – gemessen an der 
Oberkante des Fertigfußbodens – 
maximal 13 m erreicht. Der von der 
Baugruppe gewünschte siebenstö-

ckige Wohnturm fi el nicht unter 
diese Kategorie: In Anlehnung an 
die angrenzenden Bauten gipfelte 
der oberste Fertigfußboden in ei-
ner Höhe von 22 m. 

Solche Bauten lassen sich laut 
Berliner Bauordnung nur mit einer 
feuerbeständigen Konstruktion er-
stellen, der sog. „F90-AB“. Sie er-
fordert jedoch nicht brennbare 
Baustoffe. „Wir mussten daher das 
Berliner Baurecht an zwei Stellen 
verlassen und zwei Genehmigun-
gen im Einzelfall einholen“, erzählt 
Tom Kaden, Architekt und Pro-
jektleiter im Büro Kaden Klingbeil. 
Punkt eins erforderte die Befrei-
ung von § 27 Abs. 1 der Berliner 
Bauordnung. Statt die tragenden 

Bauteile feuerbeständig in F90-AB 
auszubilden, beantragten die Pla-
ner, sie hochfeuerhemmend ent-
sprechend der Kapselung K60 aus-
führen zu dürfen. Die zweite Be-
freiung betraf § 31 Abs. 1: Anstelle 
von feuerbeständigen AB-Decken 
wünschten die Pioniere die Geneh-
migung einer mindestens hochfeu-
erhemmenden Konstruktion, gege-
benenfalls in F90-BA.

Entwurf berücksichtigt Brand-
schutzkonzept

„Wir haben von Anfang an alle Be-
teiligten an einen Tisch geholt, in-
klusive Genehmigungsbehörde und 
Brandschutzsachverständigen“, er-

So soll sich der 
fertige Holzbau ab 

März 2008 in den 
Berliner Bestand 

einpassen
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klärt Kaden das Geheimnis der 
durchgesetzten Befreiungen. Schon 
in einer sehr frühen Bauphase lie-
ferten die Brandschutzsachverstän-
digen ein Konzept, das in der Ent-
wurfsphase berücksichtigt wurde.

In Anlehnung an die Anforde-
rungen planten die Architekten ein 
Gebäude mit einem frei stehenden 
Treppenhaus aus Stahlbeton. Der 
etwa 2,80 m breite und 10 m lange 
Kubus ist komplett offen und wird 
nach der Baufertigstellung begrünt. 
Über 3 m breite Stahlbetonstege – 
jede Wohneinheit erhält einen ei-
genen Zugang und ebenso eine ei-
gene Brücke – gelangen die Bewoh-
ner in ihre eigenen Reiche. Dank 
dieser Lösung gewinnt die Baulü-
ckenbebauung eine dritte Fassade 
zur Straßen- und Hoffassade hin-
zu. Der Luftraum zwischen Wohn-
gebäude und Erschließungskern 
variiert in Form von Einschnitten 
und Gemeinschaftsterrassen. Er 
erleichtert die Belichtung der Woh-
nungen und öffnet Sichtachsen 
durch den Baukörper hindurch. 
Nicht zuletzt vereinfacht er den 
vorbeugenden Brandschutz. 

„Wir mussten unsere Freistel-
lungen natürlich durch bestimmte 

Anschluss Holz-Beton-Verbunddecke an Außenwand

Windverband d = 30 mm

Gipsfaserplatten = 
2 x 18 mm 

Dickholzwand d = 210 mm

Holzleiste 40 x 10 mm

Gipsfaserplatte 
= 12,5 mm

Putz mineral. d = 8 mm

Steinwolllamelle
70 kg/m3 d = 100 mm

Riegel 36/28

Parkettfußboden d = 18 mm
Zementestrich d = 45 mm

Fb – Heizträgerplatte d = 30 mm

HLB d = 2 mm 
alt. K 15 GK d = 12,5 mm

Brettstapeldecke d = 160 mm

Beton d = 100 mm

Gipsfaserplatten = 18 mm

STEC K B R I E F

Bauvorhaben: 
MFH e3, D-10407 Berlin

Bauweise: 
Pfosten-/Riegelkonstruktion 
mit Massivholzausfachung 
und HBV-Decken

Energiestandard: KfW-40

Bauzeit: 08/2007 bis 03/2008

Baukosten: ca. 1,6 Mio. Euro

Nutzfläche: 941 m2

Bauherr: e3 GbR, Berlin

Architekt/Bauleitung: 
Kaden Klingbeil Architek-
ten, D-10407 Berlin, 
www.kaden-klingbeil.de

Statik: Prof. Julius Natterer, 
CH-1163 Etoy, 
www.natterer-bcn.com

Brandschutz: 
Dehne, Kruse & Partner, 
www.kd-brandschutz.de

Holzbauer: projekt holzbau 
merkle. k.o.m. gmbh, 
D-73266 Bissingen-Teck, 
www.projekt-holzbau.de

Maßnahmen kompensieren“, erin-
nert sich der Planer. Eine davon be-
traf die Möglichkeit, dass die Feu-
erwehr in den Innenhof einfahren 
kann. Diese sei zunächst auch ge-
plant gewesen, schmunzelt er, doch 
bei der Ortsbesichtigung meinten 
die Zuständigen mit Blick auf den 
Entwurf und die bauliche Ausfüh-
rung sowie das frei stehende Be-
tontreppenhaus und die Grundris-
se: „Die Zufahrt brauchen wir 
nicht. Das klappt auch so.“ So muss 
die Baugruppe nur Brandschutz-
melder in ausgewählten Bereichen 
der sieben Etagen einbauen. 

Der Trick: Betonkern und 
deckengleiche Unterzüge

Die einzelnen Geschosse darf die 
Baugruppe dafür bis auf zwei Ker-
ne komplett in Holz errichten. Jene 
beiden Kerne liegen in der Mitte 
des Gebäudes und konzentrieren 
sämtliche Medienzu- und ableitun-
gen. Um sie herum hat Kaden 
Klingbeil für jeden Bauherrn einen 
individuellen Grundriss konzipiert. 
De facto gleicht keine Wohnung 
einer anderen. Jedes Geschoss 
nimmt nur eine einzige Einheit auf. 

Trittschalldämmung d = 20 mm

Installationsschacht

Schnitt durch Hälfte des Installationsschachts

Parkettfußboden d = 18 mm
Fb-Heizträgerplatte d = 30 mm

Zementestrich d = 45 mm
Schattenfuge 15 x 15 mm

Brettstapeldecke d = 160 mm

HLB d = 2 mm 
alt. K 15 GK d = 12,5 mm

Stütze 30/36

Beton d = 100 mm
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Zusammenarbeit im Bauteam wichtig

„Wir können uns keine zeitlichen 
Verzögerungen leisten“, stellt 
Architekt Tom Kaden klar

Ein besonderes Projekt be-
nötigt auch besondere Fach-
leute. mikado sprach mit 
Tom Kaden, Architekt und 
Projektleiter im Büro Kaden 
Klingbeil, über den Berliner 
Siebengeschosser.

mikado: Dieses Projekt ist 
entwurfstechnisch, konstruk-
tiv und logistisch eine Her-
ausforderung. Hatten Sie 
Schwierigkeiten, einen geeig-
neten Holzbauunternehmer 
zu fi nden? 
Kaden: Wir haben uns sehr 
viele Gedanken gemacht. 
Wir hatten Empfehlungen 
seitens Prof. Natterer und 
kannten auch selbst Holzbau-
betriebe, die wir angespro-
chen haben. Trotzdem war 
die Suche eine Herausforde-
rung. Im deutschsprachigen 
Raum kommen nur wenige 
Unternehmen infrage. 

mikado: Was zeichnet den 
gewählten Holzbaubetrieb 
Projekt Holzbau Merkle aus?
Kaden: Auf jeden Fall ein 
enormes Erfahrungspotenzi-
al und eine gewisse Unter-
nehmensgröße. Eine kleine 
Zimmerei kann noch so gut 
sein. Sie kann jedoch solch 
eine große Aufgabe logis-
tisch und zeitlich nicht leis-
ten, allein schon wegen des 
hohen Vorfertigungsgrads.
mikado: Wie verlief die Zu-
sammenarbeit zwischen Mas-
siv- und Hochbau?
Kaden: Das war ein wichti-
ger Punkt, denn beide Ge-
werke müssen in den Kernen, 
im Treppenhaus und bei den 
Decken eng verzahnt mitein-
ander arbeiten. Die gewählte 
Firma hat Subunternehmer, 
die die Betonarbeiten für sie 
übernehmen. Das erhöht die 
Qualität und vermeidet 
Schnittstellenprobleme. 
mikado: Wie viele Firmen 
kamen in die engere Wahl? 

Kaden: Letztlich waren es 
nur vier Unternehmen, mit 
zweien davon haben wir in-
tensiv verhandelt. 
mikado: Wie funktioniert 
die Zusammenarbeit mit 
Projekt Holzbau Merkle?
Kaden: Sehr gut. Allerdings 
treffen wir uns auch 14-tägig 
zum Jour fi xe auf der Bau-
stelle. Diese Absprachen 
sind sehr wichtig. Deshalb 
glaube ich, dass solch ein 
Projekt zumindest momen-
tan auch nur in einer ähnli-
chen Konstellation möglich 
ist: mehrere engagierte Bau-

Anlieferung der ersten Holzbauteile

herren, die von Anfang an in 
Holz bauen wollen. Dazu 
braucht man auch einen Kos-
tenrahmen, der nicht gleich 
an der untersten Grenze 
haltmacht. Und natürlich 
sehr gute Fachkräfte.
mikado: Nicht zu vergessen 
die Zustimmung der Behör-
den zur Konzeption.
Kaden: Ja. Auch hier haben 
wir von vornherein auf eine 
offene Kommunikation und 
die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten gesetzt. Somit hat 
die Baugenehmigung nicht 
länger gedauert als üblich. 
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Die Größen variieren von 120 m2 
bis zu 150 m2. Terrassen und Rück-
sprünge gleichen die Kubatur aus. 
Im Parterre gibt es eine Gewerbe-
einheit – in die die Architekten 
selbst ihr Büro verlegen wollen. 
„Die Chance wollten wir uns nicht 
entgehen lassen, im eigenhändig 
geplanten und realisierten Objekt 
zu arbeiten“, lacht Kaden. Ledig-
lich die zweite Etage teilt sich eine 
120 m2 große Zimmerfl ucht mit ei-

nem Appartement – wobei jeder 
Bereich eine eigene Zugangsbrü-
cke erhält. 

Entsprechend klar ist die Ge-
bäudekonstruktion: Tragende Pfos-
ten und Riegel werden durch Feld-
fl ächen bzw. die Massivholzwände 
ausgesteift. Von außen sieht das al-
lerdings keiner. Eine Haut aus mi-
neralischem Putz lässt das Gebäu-
de wirken wie ein Massivbau. Dar-
unter verbergen sich 100 mm dicke 

Mineralwolllamellen. Sie beste-
chen durch eine höhere Rohdichte 
als handelsübliche Dämmplatten 
und optimieren somit den Dämm-
schutz ebenso wie den Brandschutz. 
Die als nächste Schicht verbauten 
12,5 mm Gipsfaserplatten sind im 
Rahmen der Kapselungsklasse 
brandschutztechnisch relevant. Es 
folgt das statisch notwendige Ge-
rüst: 30/36 cm dicke Stützen, deren 
Zwischenräume mit Massivholz-
wänden zwischen 16 und 20 cm 
Stärke ausgefacht sind. Andreas-
kreuze wirken in dieser Ebene zu-
sätzlich als Windverbände. Zum 
Innenraum hin schließen zwei La-
gen aus 18 mm Fermacellplatten 
den Aufbau ab. 

Die einzelnen Stockwerke tren-
nen Holzbetonverbunddecken. Die 
Untersicht aus Holz bleibt sichtbar. 
Erst oberhalb dieser 16 cm dicken 
Holzlage breitet sich eine 10 cm di-
cke Betonschicht aus. Es folgt ein 
klassischer Bodenaufbau: Tritt-
schalldämmung, Trägerplatten für 
die Fußbodenheizung, Zement-
estrich, Belag. „Hier kommen wir 
noch einmal zum Grundrisskon-
zept“, wirft Kaden ein: Neben den 
auch statisch relevanten Stahlbe-
tonschächten verlaufen deckenglei-
che Unterzüge von der Brandwand 
zur sog. „dritten Fassade“. Auf ih-
nen liegen die Holzverbunddecken 
auf. Diese Raffi nesse macht tra-
gende Innenwände unnötig. 
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Brandschutzplan mit Wandqualitäten im 2. Obergeschoss

Wand F90-A

Wand F90-BA

Wand F90-AB

Erschließungsgang

Notwendige Treppe

Aufzug

Notausgang

Das erste 
Geschoss entsteht 
aus Fertigteilen

Knotenpunkt aus 
speziellen 

Stahlblechform-
teilen

Zimmer Bad

Zimmer

Notausstieg mind.
1,2 m x 0,9 m Zimmer

Wohnen 
+ Kochen

WC

WC
Küche

Notausstieg mind.
1,2 m x 0,9 m
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Das Dach ist im selben Stil auf-
gebaut wie die Holzverbundde-
cken, jedoch besser gedämmt. Min-
destens 20 cm Dämmschicht isolie-
ren das oberste Stockwerk. Ein 
Gründach begrenzt den Aufbau.

Erklärtes Ziel: Holz als inner-
städtisches Baumaterial

Der Rohbau des im KfW-40-Stan-
dard geplanten Wohnturms ist so 
gut wie fertig: Nur eine Woche pro 
Geschoss hatten die Architekten 
für diese Leistung veranschlagt. 

Ein enger Zeitrahmen. Doch im 
März nächsten Jahres wollen die 
Familien der Baugruppe bereits 
einziehen und sind dementspre-
chend mit vollem Engagement bei 
der Sache: „Wir treffen uns min-
destens alle 14 Tage, um anstehen-

de Entscheidungen und Probleme 
durchzusprechen“, schätzt Kaden. 
Genauso oft trifft er sich mit den 
Handwerkern von Projekt Holzbau 
Merkle. „Hier gibt es regelmäßig 
Abstimmungsbedarf. Schließlich 
ist die Baustelle technisch und lo-
gistisch eine große Herausforde-
rung.“ Doch – toi, toi, toi, – bis jetzt 
klappt alles wirklich gut. Und da-
mit hat das gewagte Pilotprojekt 
gute Aussichten, auch ein Er-
folgsprojekt zu werden.

Publikumswirksam ist es sowie-
so. Schon jetzt kann sich Kaden 
Klingbeil vor Presseanfragen sei-
tens Print, Rundfunk und Fernse-
hen kaum retten. Und die nächsten 
Bauwilligen stehen ebenfalls 
Schlange. Mehrere Familien und 
Baugruppen haben bereits Interes-
se an einem ähnlichen Vorhaben 

bekundet. Für das Büro, das es sich 
zum Ziel gesetzt hat, Holz in den 
städtischen Wohnungsbau zurück-
zubringen, eine enorme Bestäti-
gung. „Wir hatten schon nach der 
ersten Pressekonferenz regen Zu-
lauf von Familien, denen drei Din-
ge wichtig waren: der Werkstoff 
Holz, die Realisierung von selbst 
genutztem Wohneigentum mit ei-
ner Baugruppe und nicht zuletzt 
unsere Architektursprache“, freut 
sich Kaden. 

Auch wenn es derzeit nur An-
fragen und noch keine konkreten 
Nachfolgeprojekte sind, eines ist 
jetzt schon sicher: Sie ist noch nicht 
zu Ende, die Geschichte vom ers-
ten Siebengeschosser in Holz. 

Christine Ryll, 
München


