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In Karlsruhe wird derzeit in Zusam-
menarbeit mit der Stadt sowie der 
Volkswohnung GmbH die Siedlung 
„Mehrgenerationen-Wohnen Quar-
tier am Albgrün“ in mehreren Bau-
abschnitten realisiert. Auf einem 
ehemaligen Betriebsgelände einer 
Brauerei entsteht damit ein neues 
Zentrum für den Stadtteil Grünwin-
kel. Um ihr Wohn- und Lebensum-
feld nach eigenen Vorstellungen zu 
gestalten, hatten sich verschiedene 
Projektgruppen zusammengefun-
den. Unter Beteiligung von insge-
samt fünf Baugemeinschaften, teils 
Eigentümer, teils Mieter, sowie 
GenossenschaftlerInnen, wurde der 
Bau von 90 bis 120 Wohneinheiten, 
einem Nachbarschafts- und Ge-
meindezentrum sowie ergänzenden 
sozialen Einrichtungen und viel 

Grün geplant. Es soll differenzierter 
Wohnraum für insgesamt 240 Per-
sonen entstehen - Familien, Allein-
erziehende, Singles, Behinderte, Se-
nioren, Pflege- und Hilfsbedürftige. 
Da manche dort nicht nur wohnen 
sondern auch arbeiten wollen, wird 
außerdem über Büro- und Praxisräu-
me auf dem Gelände nachgedacht. 
Das Vorhaben profitiert von einer 
bereits vorhanden Kindertagesstätte, 
vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten 
sowie günstigen Verbindungen mit 
dem öffentlichen Nahverkehr zur 
Innenstadt. Hinsichtlich der öko-
logischen Zukunftsfähigkeit des 
neuen Quartiers ist der Fokus auf 
Minimierung des Energiebedarfs, 
den Einsatz regenerativer und lokal 
erzeugter Energie sowie weitgehen-
de Autofreiheit gerichtet. Das En-

ergie-Gesamtkonzept auf Quartier-
sebene sieht neben Maßnahmen an 
den Gebäuden selbst (Standard unter 
40 kWh/m²a, Passivhaus-, Energie-
plus-Bauweisen) Maßnahmen zur 
regenerativen Energieversorgung, 
zu Energieeinkauf und -verteilung 
sowie zum Steuerungs- und Infor-
mationsmanagement des Energiebe-
darfs von Hausgeräten. Das Projekt 
ist einer der Preisträger der Initiative 
„So wollen wir wohnen! Generati-
onengerecht | Integriert | Nachhal-
tig“ der Arbeitsgemeinschaft Baden-
Württembergischer Bausparkassen 
(Arge) und des Landes Baden-Würt-
temberg (siehe S. xx).

Baugemeinschaft Vielfalt

Als erste Gruppe realisierte die Bau-
gemeinschaft ‚Vielfalt’ ihr Gebäude 
auf einem langgestreckten Grund-
stück im Norden des Gebiets. Ihr 
Name ist Programm: „Es ist,“ erklärt 
Rolf Riehle, einer der beiden Spre-
cher der Gemeinschaft, „eine ‚viel-
fältige’ Gruppe aus Familien, Singles 
und Paaren sowie Senioren.“ Insge-
samt sind es 18 Parteien, die sich 
hier zusammengeschlossen haben. 
Sie alle haben sich vor Baubeginn 
kennen gelernt. „Weil wir uns schon 
beim Einzug gut kennen,“ hofft Rolf 
Riehle, „kann sich von Anfang an 
harmonische Nachbarschaft entwi-
ckeln.“ Eingeplante Gemeinschafts-
räume sollen das Gemeinschaftsge-
fühl fördern. „Wir können unsere 
individuellen Wohnwünsche besser 
verwirklichen, weil wir selbst der 
Auftraggeber des Architekten sind,“ 
fasst Rolf Riehle die Erwartungen 

Die Baugemeinschaft Vielfalt in Karlsruhe wird als erster Bau einer 
preisgekrönten Siedlung realisiert

Rubrik

Mehrfamilienhaus als Passivhaus
Neu entwickelte ökologische Dämmung

Ein neues, vollmineralisches Wärmedämmverbundsystem wurde zum ersten Mal bei einem Mehrfamilien-
haus für 18 Parteien verwendet. Auch sonst sorgte der Bauleiter Manfred Krines dafür, dass Passivhausdetails 
entwickelt und dennoch Kunststoffprodukte minimiert wurden. So wurde die dynamische Architektur von 
Joachim Eble mit der ansprechenden Farbgestaltung von Barbara Eble energetisch  optimiert.
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der Gruppe zusammen. Dazu gehört 
unter anderem die Realisierung des 
Projektes im Passivhaus-Standard.

Ansprechende Architektur

Den Entwurf fertigte das Architek-
turbüro Joachim Eble aus Tübingen. 
Es hatte einen von der Baugruppe 
ausgelobten Wettbewerb gewon-
nen. Entstanden ist ein Entwurf mit 
21 individuellen Wohnungen un-
terschiedlicher Größe: Maisonet-
te-Wohnungen, ein Penthouse mit 
Dachterrasse sowie barrierefreie, 
behindertengerechte Wohneinheiten. 
Sämtliche Grundrisse entwickelten 
die Architekten in persönlichen Pla-
nungsgesprächen mit den Nutzern. 
Sie wünschten auch ein Gemein-
schaftszimmer mit Dusche und Kü-
che sowie zwei Gemeinschaftswoh-
nungen. Gäste der Bewohner können 
sie nach Absprache nutzen. Die 
Wege sind barrierefrei und mit au-
tomatisch öffnenden und schließen-
den Türen ausgestattet. Von außen 
überzeugt das dynamische Gebäude 
mit einer ansprechenden Farbgestal-
tung und expressiven Details wie 
das Flugdach und einr besonderen 
Dachform des Kopfbaus. Was an-
fänglich nur zum Aufstellen der PV-
Elemente gedacht war, wurde im 
Entwurfprozess von außen zu einem 
expressiven Element und ermöglicht 
innen, dass die Eingangsbereiche der 
Wohnungen im Kopfbau von oben 
natürlich belichtet werden.

Großzügige Freibereiche

Das gesamte Haus ist eingebettet 
in eine großzügige, etwa 1500 m² 
große Außenanlage mit naturnaher 
Gestaltung und Wasserspielplatz für 
die Kinder. Der von einem Land-
schaftsarchitekten gestaltete Be-
reiche enthält auch einen „Wadi“ 
– ein Wasserlauf, der sich bei Regen 
füllt. Außer diesem Bereich, von 
dem die gesamte Hausgemeinschaft 
profitiert, verfügt jede Erdgeschoss-
Wohnung über einen privaten Gar-
ten. Die Wohnungen der oberen 
Stockwerke sind alle mit gut dimen-
sionierten Balkonen ausgestattet. 
Große Fenster in allen Wohnungen 
sorgen für helle Räume. Manfred 
Krines übernahm Bauleitung sowie 
Kostensteuerung. Er beriet und be-
gleitete die Baugruppe. „Bezüglich 
der Fenster,“ merkt er an, „sind wir 
sicher bis an die Grenze des für Pas-
sivhäuser möglichen und zulässigen 
gegangen.“

Günstige Kosten

Das Gesamt-Budget der Baugruppe 
durfte in keinem Fall überschritten 
werden. Waren Einzelposten teurer 
als zuvor kalkuliert, mussten die 
Mehrkosten an anderer Stelle ein-
gespart werden. Wurde ein Gewinn 
erwirtschaftet, kam er der Allge-
meinheit zugute und wurde meist 

für Extras genutzt, die zunächst 
nicht eingeplant waren. So wurde 
ein Erdwärmetauscher, hochwertige 
Aluminium-Holz-Fenstern und das 
ökologische, vollmineralische Wär-
medämmverbundsystem realisiert. 
„Insgesamt“, erklärt Krines stolz, 
„ist es uns hier gelungen, sehr hoch-
wertig und trotzdem kostengünstig 
zu bauen.“ Er trat an, um ein großes 
Passivhaus-Projekt mit nachhaltigen 
und hochwertigen Baustoffen zu 
günstigen Preisen zu realisieren. Die 
Kosten für das Bauvorhaben Vielfalt 
beziffert er mit rund 1.600 Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche für das 
Bauwerk mitsamt seiner technischen 
Anlagen (ohne Grundstück, Er-
schließung, Außenanlagen, ...). Weil 
bei einer Baugruppe Kosten für den 
Einzelnen gespart werden können 
und weil die Kosten eigens kontrol-
liert wurden, wurde relativ preiswert 
gebaut.

Zukunftsfähige Baumaterialien

Die Gebäudehülle besteht aus 17,5 
cm dickem Kalksandstein-Mau-
erwerk. Lediglich einige tragende 
Mauern wurden aus statischen Grün-
den in Beton ausgeführt. Um die von 
den Bauherren gewünschte hohe 
Flexibilität zu garantieren, erfolgte 
der Innenausbau der einzelnen Woh-
nungen in Trockenbauweise. Dämm-
stoffe im Passivhaus sind baubiolo-

Rubrik

Lebensraumgestaltung: Menschliche 
Dimensionen, ansprechende Farben 
und ein Garten mit „Wadi“, der nach 
Regen Wasser führt

Alle Wohnungen sind individuell entworfen. Zudem gibt es ein Gemeinschafts-
zimmer mit Dusche und Küche sowie zwei Gemeinschaftswohnungen
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gisch noch oft problematisch. „Die 
Bauherren,“ berichtet Krines von 
den Vorgesprächen, „hatten aktuelle 
Fernsehbeiträge und Medienberichte 
in Erinnerung und stellten natürlich 
viele Fragen zu den Themen Veral-
gung und Brandgefahr.“ Polystyrol 
scheint nicht nur für Details wie 
Rollos kaum verzichtbar. „Aber 
das sind die Problemzonen, wenn 
es brennt“, mahnt der Berater „Der 
Brandbeschleuniger sitzt dann über 
dem Fenster.“ „Für die Bauherren 
war der Einsatz eines ökologischen 
Baustoffs wichtig,“ erinnert er sich. 
„Sie wollten eine Dämmung, die 
erdölfrei und auf rein mineralischer 
Basis hergestellt wird.“ Eine Auf-
fassung, die er selbst kompromiss-
los teilt. Andere Lösungen seien mit 
ihm nicht durchzusetzen, auch nicht 
unter Hinweis auf geringere Kosten: 
„Wir müssen an die Zukunft denken 
und nachhaltig planen und bauen.“ 
Er achtete darauf, dass petroche-
mische Baustoffe allgemein mini-
miert wurden. Auch das Flachdach 
wurde mineralisch gedämmt und ab-

schließend extensiv begrünt. Bei der 
Dämmung des Bodens allerdings, 
bei der Brandschutz kein Argument 
ist, wurde 20 – 30 cm XPS (WLS 
039) verwendet. Für die kleinen Flä-
chen der Erkerdächer wurden 5 cm 
Vakuumdämmung eingesetzt, um 
auf gleicher Höhe mit den anschlie-
ßen Balkonen zu sein.

Mineralisch Dämmen

Auch der Baukörper wurde komplett 
mit einem vollmineralischen Wärme-
dämmverbundsystem aus 30 cm di-
cken Mineraldämmplatten gedämmt. 
Das WDVS auf Basis natürlicher 
Rohstoffe und ohne gesundheitsge-
fährdende Zusätze brennt nicht und 
verursacht auch sonst deutlich weni-
ger Emissionen als andere Fassaden-
dämmstoffe. Zudem ist es vollstän-
dig recycelbar. Die Platten werden 
mit Klebemörtel und Schraubdübeln 
befestigt. Ergänzt wird das System 
durch einen Leichtmörtel als Armie-
rungsputz sowie Armierungsgewe-

be und Kalkzement-Oberputz. Ein 
solches vollmineralisches Systems 
schützt gut gegen mechanische Ein-
wirkung, wie zum Beispiel durch 
Spechte. Seine Lebensdauer wird 
mit rund 40 Jahren, der Instandhal-
tungsaufwand als gering angegeben. 
Der Oberputz wurde mit minera-
lischen Farben gestrichen. Damit 
bleibt die Konstruktion diffusionsof-
fen. Ein Bochumer Stukkateur-Un-
ternehmen verarbeitete das WDVS. 
„Wir wollten auf Nummer sicher 
gehen und haben für die Fassaden-
arbeiten eine Firma mit Erfahrung 
gesucht“, begründet Manfred Kri-
nes die Auftragsvergabe. Sie führte 
auch die mitunter neu für den Bau 
entwickelten Details gekonnt aus.

 

Dipl. Ing. Achim Pilz
Freier Fachjournalist
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70376 Stuttgart
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Baudaten

Name:  WEG Vielfalt Karlsruhe
Typ:  Passivhaus, Mehrgenerationenhaus
Wohnfläche:  rund 2.000 m² (Nutzfläche nach EnEV 3.028 m²)
Nutzung:  Wohngebäude für 18 Familien mit Gemeinschaftszimmer  
 und -wohnungen
Bauweise:  Kalksandsteinmauerwerk, aussteifende Betonkerne, 1.850 m² 
 mineralisches WDVS Ytong Multipor 30 cm (WLS 045),  
 Balkone aus Brettstapeln
Außenwand:  U = 0,41 W/m²K
Dach:  Mineraldämmung Ytong Multipor 36 cm (WLS 045),  
 begrüntes Flachdach
Fenster:  Uw = 0,73 W/m²K
Besonderheiten:  Gartengestaltung mit Versickerungszone und Zisterne  
 für Regenwasser
Bauzeit:  2012
Energiekonzept:  Erdwärmetauscher 30 m im Garten, Holzpellets für  
 Heizung und Warmwasser, kontrollierte Lüftung   
 mit Wärmerückgewinnung
Primärenergiebedarf: 14 kWh/m²a (EnEV)
Architekt:  Joachim Eble Architektur, Tübingen
Farbgestaltung:  Lasuveda, Tübingen
Gesamtbauleitung:  Manfred Krines, Krines GmbH, Karlsruhe
WDVS-Arbeiten:  PST GmbH, Bochum

Geklebt und gedübelt: 30 cm starke 
mineralische Dämmung

Jalousien und Rollläden sind hinter-
dämmt. Die dünnen Platten davor 
wurden mit den Dämmplatten ver-
zahnt und händisch in sie eingetieft

Rubrik


