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Gute Erfahrungen mit „Marie“  
von Rainer Althaus

20 % günstiger in der Gruppe

Eine Ausstellung mit dem doppelsinnigen

Motto „auf.einander.bauen“ zeigte im März

vorigen Jahres in Berlin, wie durch Baugrup-

pen zunehmend eine schöne und nachhalti-

ge Wohnarchitektur entsteht, die den Stadt-

raum kräftig zu prägen beginnt. Mit der Bau-

gruppe sei im zurückliegenden Jahrfünft in

Berlin „fast eine Art neue Typologie urbaner

Wohnformate entstanden“, hieß es im Zusam-

menhang mit dieser Schau. Baulücken-Be-

bauungen in Form von aufeinander gestapel-

ten Einfamilienhäusern oder sogar Villen sei-

en plötzlich im Stadtbild präsent und würden

anders als die „Townhouses“ nicht nur von

Großverdienern, sondern vor allem von Fa-

milien der Mittelschicht bewohnt. 

Zu den 12 beispielhaften Projekten, die die

Ausstellung zeigte, gehörte auch das Vorha-

ben „heinhaus architekten – Baugruppe Ma-

rienburger Straße 31a“. Der Komplex aus 7-

geschossigem Vorder- und 5-geschossigem

Gartenhaus mit Innenhof und rückwärtigem

Spielgelände auf dem insgesamt 1.150 m2 gro-

ßen Grundstück bietet 1.850 m2 Wohnfläche.

Das Projekt mitten im aufstrebenden, auf Zu-

kunft bedachten Stadtbezirk Prenzlauer Berg

war ab Mai 2003 von einer Kernmannschaft

aus acht Leuten angepackt worden, zu der

von Anfang an der Architekt Dipl.-Ing. Uwe

Heinhaus, der Solartechniker Dipl.-Ing. Mar-

tin Schnauss und wenig später der Fachmann

für Wasserrecycling Dipl.-Ing. Erwin Nolde ge-

hörten. Ab April 2005 wurde gebaut, Anfang

März 2006 war der Bau fertig, eine längere

Phase des Ausheilens der Kinderkrankheiten

schloss sich an. Nach zwei Jahren Wohnerfah-

rung ist die heutige Eigentümergemeinschaft

rundum zufrieden mit dem Ergebnis all ihrer

zuweilen nicht ganz einfachen Bemühungen.

Im Gespräch zu ihrem beispielhaften Projekt

betonen Heinhaus, Schnauss und Nolde zu-

nächst den unmittelbar sichtbaren Nutzen:

„Man spart als Einzelner an die 20 % durch

das Modell.“ Der Bau ist bei mehr Komfort

und Individualität kostengünstiger als der ver-

gleichbare Standard im sozialen Wohnungs-

bau. Was aber auf den ersten Blick gar nicht

sichtbar wird, ist ein anderer hoher Wert: „Wir

sind jetzt eine gut funktionierende Wohnge-

meinschaft von 50 Leuten, die Hälfte davon

Kinder. Man kann sagen, dass wir alle hier im

Hause uns gegenseitig sehr sympathisch sind.

Ein schöner Neubau auf dem Grundstück Marienburger Straße 31a in der

Berliner Innenstadt steht seit zwei Jahren für Sparsamkeit: Teures Trinkwasser

wird zweimal genutzt, mit Holzpellet-Heizung wurden dank perfekter

Dämmung 2006/2007 nur umgerechnet 3–3,5 l/m2 Heizöl in den Wohnungen

gebraucht, über 42 m2 Sonnenkollektorfläche wird im Sommerhalbjahr das

gesamte Warmwasser für 15 Haushalte gewonnen. Wärmetauscher entziehen

dem warmen Abwasser demnächst außerdem täglich 20–40 kWh Energie, und

ständig wird der 40 m2 große Gemeinschaftsraum mit Küche und WC für

Familienfeten und Hausfeste genutzt. Dennoch kostete der Bau nur 1.150/m2. 

Vorderhaus 

„ Marienburger Str. 31a GbR (10) 



Wir achteten von Anfang an darauf, dass Men-

schen mit ähnlichen Lebens- und Wohnan-

sprüchen zusammen kamen.“ 

Alternative zur „grünen Wiese“  

Stadtentwicklungs-Senatorin Ingeborg Junge-

Reyer eröffnete die Baugruppen-Ausstellung

vor Jahresfrist mit dem Urteil, „diese Pionie-

re“ zeigten, „dass es eine bezahlbare Alterna-

tive zum Bauen auf der Grünen Wiese gibt“.

Baugruppen und Baugemeinschaften trügen

dazu bei, dass das Wohnen in der Innenstadt

eine Renaissance erlebt. Das Stadtbild gewin-

ne „durch die zukunftsweisende Idee eines

verdichteten und umweltbewussten Woh-

nens“. Das Land Berlin werde jedenfalls auch

in Zukunft Rahmenbedingungen schaffen,

um weitere Baugemeinschaften und Baugrup-

pen für das Bauen in der Innenstadt zu ge-

winnen. Denn solch ein Zusammenschluss

privater Bauherren biete die Möglichkeit, die

eigene Wohnung, das eigene Haus selbst zu

gestalten und dabei erhebliche Bauträger-,

Investor- und Maklerkosten zu sparen.

Das eigenständige Gestalten stand auch für

die Gruppe der Marienburger 31a vornan. „Wir

hatten alle einen hohen Anspruch an ökolo-

gische Verträglichkeit, wir wollten den Einsatz

von Wassersparkonzept und regenerativen

Energien, strebten Niedrigenergiehaus-Stan-

dard an“, betont Uwe Heinhaus. Die durch-

aus skeptisch belächelte enthusiastische Grup-

pe blickte damals also schon in eine Richtung,

die Anfang Dezember 2007 vom Hauptge-

schäftsführer des Bundesverbandes der Ener-

gie- und Wasserwirtschaft BDEW, Wolf Pluge,

so beschrieben wurde: „Der Verbraucher und

somit der Markt müssen vom Grundsatz her

selbst über den Einsatz der unterschiedlichen

Umwelt- und Effizienztechnologien entschei-

den können.“ Pluge reagierte damit auf das

gerade vom Bundeskabinett beschlossene In-

tegrierte Energie- und Klimaprogramm (IKEP),

in dem der BDEW „eine grundsätzlich richti-

ge Weichenstellung“ erkenne. Um aber die

Klimaschutzziele auch erreichen zu können,

müsse die „wichtige Voraussetzung“ eben je-

ner Selbstentscheidung erfüllt werden.

Grauwasser für WC und Waschmaschine

In der Marienburger 31a ist das Grauwasser-

recycling, das heute allenfalls noch von der

etablierten Wasserwirtschaft distanziert be-
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Lageplan der

„Marie“
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trachtet wird, eine der wesentlichen „Selbst-

entscheidungen“. Das Abwasser aus Badewan-

nen und Duschen wird über ein zweites Lei-

tungsnetz gesammelt und im Keller von einer

Grauwasser-Aufbereitungsanlage in modula-

rer Bauweise durch Mikroorganismen gerei-

nigt und mit UV-Licht hygienisiert. Die Anla-

ge ist für einen Durchsatz von 2.000 Litern

ausgelegt. Mit dem auf die Qualität eines sau-

beren Badegewässers geklärten Wasser kön-

nen bedenkenlos die Toiletten gespült wer-

den. Daher wird es auch zu Waschmaschinen-

anschlüssen geführt: Wer will, kann seine Wä-

sche damit günstiger reinigen als mit Trink-

wasser.  

Konzept und Betreuung der industriellen An-

lage in der „Marie“, wie die Erbauer ihr Pro-

jekt kurz, aber auch liebevoll nennen, verant-

wortet Erwin Nolde. Er gehört zu den entschie-

denen und unbeirrbaren Vorreitern des Grau-

wasserrecyclings. Seit er vor zwei Jahrzehnten

für die damals noch allgemein sehr skeptisch

betrachtete Technologie einzutreten begann,

hat sich eine rasante Entwicklung vollzogen.

„Bauherren, die selbst vor 10 Jahren noch zö-

gerten, in eine Wasserrecyclinganlage zu in-

vestieren, rieten wir damals vorsorglich, das

zweite Leitungsnetz zu installieren und die

Anlage eben etwas später nachzurüsten“, er-

zählt er heute. „Diejenigen, die diesem Rat

nicht nachkamen, ärgern sich jetzt, weil in-

zwischen hochwertige Technologien verfüg-

bar sind und die Nachrüstung des zweiten Lei-

tungsnetzes wesentlich aufwändiger gewor-

den ist.“ 

Wissenschaftliche Untersuchungen in Hanno-

ver, Berlin und Kassel hätten aber schon vor

zehn Jahren deutlich gemacht, dass Wasser-

recycling im Haushalt ohne hygienisches Ri-

siko und ohne Komfortverlust möglich ist.

Nicht etwa lediglich einige gehätschelte Pro-

totypen, sondern mehr als 1.000 Wasserrecyc-

ling-Anlagen lassen heute ihre Nutzer, ob im

Einfamilienhaus oder im Großhotel, in keiner

Weise mehr merken, ob sie Toiletten und

Waschmaschinen mit Trink- oder Betriebs-

wasser betreiben.

Modulare 2000-l-Grauwasser-

Aufbereitungsanlage

Schema des Solar-Holz-

pellet-Systems mit Speicher 

und Wärmetauscher

Heizkessel
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Nolde verweist neben diesem technischen

Fortschritt vor allem auf die enorm gestiege-

nen Trinkwasserpreise. Selbst in Berlin, wo

Wasser noch vergleichsweise günstig zu ha-

ben ist, erhöhten sich die Kosten in den ver-

gangenen 20 Jahren, in denen die Benzinprei-

se um den Faktor 2,5 stiegen, um mehr als

das Vierfache. Ein „normaler“ Vier-Personen-

Haushalt, der bei statistisch 119 Liter tägli-

chem Wasserverbrauch pro Person inklusive

Niederschlagswasserentgelt heute 1.110 

jährlich bezahlen muss, könnte bei Regen-

wasserbewirtschaftung und Wasserrecycling

644sparen, hätte also nur 466 auf der Jahres-

rechnung. Wenn bei den 50 Bewohnern der

„Marie“ 2.000 Liter Wasser täglich gespart wer-

den, macht das 700 m3 im Jahr. Das entspricht

nach gegenwärtigem Berliner Wasserpreis et-

wa 3.500 . 

Bereits 1987 war in Berlin unter technischer

Begleitung von Erwin Nolde eine Grauwasser-

Kläranlage gebaut worden. Das allerdings

schon sechs Jahre später stillgelegte ökologi-

sche Modellprojekt auf einem Innenhof im

Stadtbezirk Kreuzberg wurde als Teil eines in-

tegrierten Wasserkonzepts in Form von 650

m2 Bodenfilter mit Mikroorganismen ange-

legt. Doch die Anlage reichte dann nicht mehr

aus für die 106 Wohnungen und war zu teu-

er im Betrieb. 

Jetzt führt Noldes Büro „Innovative Wasser-

konzepte“ mit Sitz in der Gewerbeeinheit der

Marienburger 31a den 1993 eingestellten Mo-

dellversuch auf neue Weise weiter. Der Neu-

start im vergangenen Sommer erfolgte mit ei-

ner kombinierten Anlage für Regenwasser-

und Grauwasseraufbereitung. Die Teiche fan-

gen das Regenwasser auf, in einem neu er-

richteten kleinen Holzhaus arbeitet eine Pon-

tos®-Wasserrecycling-Anlage nach dem be-

schriebenen Muster. 

Kluge Lösungen für Heizung und

Warmwasser

Das Wasserkonzept enthält ein Potenzial, das

direkt mit dem Energieaspekt zu tun hat. Zwar

braucht das Grauwasserrecycling täglich 4–6

kWh Elektroenergie für Aufbereitung und Ver-

teilung. Aber schon aus einer Temperaturab-

senkung um 10 °C des warmen Abwassers sind

täglich fast 20 kWh Energie zu gewinnen. Das

Grauwasserkonzept der „Marie“ wurde des-

halb während des Anlagenbetriebs überar-

beitet, um eine Wärmerückgewinnungsein-

Planungsbeteiligte

Bauherr
Marienburger Straße 31 a GbR, Berlin
Projektsteuerung, Planung,
Bauüberwachung
heinhaus architekten, Berlin 
Haustechnikplanung und
Bauüberwachung
Syrius Ingenieurgemeinschaft GmbH, Berlin
Tragwerksplanung
Ingenieurgemeinschaft GWT, Berlin
Grauwasserkonzept 
Nolde & Partner, innovative Wasserkonzepte,
Berlin
Pelletheizung und Solarkonzept
Dipl.-Ing. Martin Schnauss, Solartechnik und
Solarconsulting, Berlin
Bauausführung
Gottlieb Tesch GmbH, Stahnsdorf

Solarkollektoren auf dem Vorderhaus
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heit einzufügen, die ursprünglich nicht vor-

gesehen war. Sie wird nun in Berlin-Prenzlau-

er-Berg weltweit erstmalig realisiert. Statt des

zunächst geplanten AquaCycle 2400 DP wird

dafür der etwas größere Prototyp der neuen

Baureihe von Pontos, der AquaCycle 3000-6,

im Zusammenspiel mit der Wärmerückgewin-

nung getestet. Mit seiner geringeren Bauhö-

he ist der neue Typ auch gut für die Altbau-

sanierung geeignet. Dafür nötige Forschungs-

arbeiten werden im Zusammenhang mit der

Wärmerückgewinnung vom Büro Nolde &

Partner durchgeführt.

Die Wärmerückgewinnung ist interessant, weil

der Statistik zufolge von den im Jahre 2004 in

Deutschland verbrauchten 2.591 Terrawatt-

stunden (1 TWh = 1012 Wh) Energie 33 % für

Raumheizung, 5 % für Warmwasser und 21 %

für Prozesswärme eingesetzt: fast 60 % also

als Wärmeenergie verheizt, aber nur 2 % für

Beleuchtung und 29 % für mechanische Ener-

gie genutzt wurden. In den privaten Haushal-

ten gestaltet sich das Verhältnis noch drama-

tischer. Dort wurden im betrachteten Zeit-

raum 87,64 % der Energie für Heizung und

Warmwasser verbraucht.

Deshalb baute die Baugruppe die „Marie“ in

wasserundurchlässig unterkellerter Massiv-

bauweise mit mineralischem Vollwärme-

schutzsystem. Sie ist so ein Musterobjekt für

eine energetisch wie architektonisch beispiel-

gebende Bauweise, bei der von Anfang an das

Ziel verfolgt wurde, die EnEV deutlich zu un-

terschreiten. Die zulässigen Wärmeverluste

gemäß Vorgaben des KfW-40-Hauses werden

eingehalten, wobei die maximal gewünschte

Außendämmdicke von 12 cm (WLG 40) noch

überboten wird. Für die Zentralheizung bei-

der Gebäude im Kellergeschoss des Vorder-

hauses wählten die Eigentümer und Nutzer

eine CO2-neutrale Wärmeerzeugung durch ei-

nen Holz-Pellet-Kessel. Eine thermische So-

laranlage mit 42 m2 Kollektorfläche auf der

südlich orientierten Dachfläche des Vorder-

hauses dient zur Brauchwassererwärmung

und Heizungsunterstützung.

„Auch hier war das Gute, dass wir selbst ge-

stalten konnten“, betont Martin Schnauss.

Während es um die Solaranlage kaum Diskus-

sionen gab, fiel die Entscheidung für die Pel-

let-Heizung erst nach reiflicher Abwägung al-

ler Vor- und Nachteile. Den Ausschlag gaben

der Umweltaspekt und die Überlegung, dass

das einheimische Heizmaterial Holz auf lan-

ge Sicht kostengünstiger als die immer knap-

per werdenden fossilen Brennstoffe Gas oder

Öl sein würde.

In jeder Wohnung gibt es einen Heizkreisver-

teiler, so dass Heizkörper individuell gewählt

und installiert werden konnten. Fußboden-

heizung schloss man ihrer Trägheit wegen aus,

wandte das Prinzip lediglich durch die Instal-

lation einer Schleife in den Bädern zur Nut-

zung der Restwärme aus dem Rücklauf an.

Wandheizung war eigentlicher Wunsch der

Gruppe, aber die großen Südfenster zur pas-

siven Nutzung der Sonnenenergie lassen da-

für keinen Platz. 

Nach den nun zwei Jahren guter Erfahrungen

mit dem klug überlegten Energiekonzept re-

sümiert Schnauss allerdings, man „hätte noch

mehr gute Lösungen haben können“. Er nennt

als Beispiele eine Solarfassade für jetzt nur

noch schwer integrierbare Photovoltaik und

ein zentrales Lüftungssystem. Vor allem aber

weist er darauf hin, dass viele bauausführen-

de Firmen mit den geforderten Standards

nicht unbedingt vertraut sind. Dies habe sich

vor allem bei der Umsetzung der Solar- und

Pellett-Technik gezeigt. Ferner müssen z. B.

Dämmstoffe dicht gestoßen sein und Wärme-

brücken an Lichtauslässen und Außensteck-

dosen vermeiden. Das Wärmedämmver-

bundsystem sollte im Punkt-Wulst-Verfahren

aufgebracht werden, um ungewollte Hinter-

lüftung auszuschließen, und die Fensterrah-

men weitgehend überdecken. Hier wie auch

Gut gedämmt wurden Dach und Wände – im Bild

mit Steckdose 

Blick in eine Wohnung
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bei anderen Bauabschnitten seien „Blick für

das Detail, Augenmaß und die Anwesenheit

zur richtigen Zeit am richtigen Platz der

Schlüssel für eine erfolgreiche Bauüberwa-

chung“.

Wandelbare Grundrisse 

Die Größe der derzeit 15 Wohneinheiten va-

riiert zwischen 40 und 193 m2. „Planerisch

und baulich ist bei den meisten Einheiten be-

reits eine spätere Teilbarkeit zur Verkleine-

rung bzw. eine Zusammenlegung von Einhei-

ten bei größerem Raumbedarf berücksich-

tigt“, erläutert Uwe Heinhaus die Zukunftssi-

cherheit auch der Architektur. Ohne wesent-

liche bauliche Eingriffe kann  die Anzahl der

Wohneinheiten zwischen 11 und 21 variieren.

Neben dem Gemeinschaftsraum ist in den

Herstellungskosten ein funktionaler und dau-

erhafter Ausstattungsstandard mit gesund-

heitlich unbedenklichen Materialien enthal-

ten: Massivholzparkettbelag auf schwimmen-

dem Estrich, diffusionsoffener Innenwandan-

strich auf Gipsputz, raumhohe Holzinnentü-

ren mit Oberlichtern und innenliegende Bä-

der mit Oberlichtern. Die meisten der Gemein-

schafts-Bauherren nutzten zudem die Mög-

lichkeit, mit zusätzlichen Kosten individuelle

Sonderwünsche zu realisieren. 

„Der intensive Entwurfsprozess war für Archi-

tekten und Bauherren eine spannende und

bereichernde Erfahrung“, sagt Heinhaus. In

der Planungsphase wurde alles „haargenau

zugeschnitten“. Sorgfältig wurden stets die

Kostenobergrenzen beachtet. So habe man

für den mit 2,80 m einen knappen Meter hö-

heren Keller als in den Nachbarhäusern links

und rechts nicht mit teuren Unterfangungen

gearbeitet, sondern es wurden in Abstimmung

mit dem Statiker Schrägen betoniert. Das spar-

te 60.000–80.000  Baukosten. Natürlich ver-

ringert sich dadurch etwas der Stauraum im

Keller. Andererseits können die Schrägen im

Lagerraum des Brennmaterials vorteilhaft für

den Nachschub der Holz-Pellets genutzt wer-

den.

Fazit

Das zurückliegende Jahrzehnt hat mit Nach-

druck die bekannte Tatsache bekräftigt, dass

Neubau wie Sanierung unbedingt ganzheit-

lich angegangen werden müssen, Baukosten

und Betriebskosten dabei immer im Zusam-

menhang zu betrachten sind. Die Versor-

gungskonzepte sollten die besten bekannten

Lösungen integrieren, um zukunftsfähig zu

sein. Ein solches nachhaltiges Bauen kann

sich durchaus in einem akzeptablen Kosten-

rahmen bewegen. Die Erfahrung zeigt, dass

für den Erfolg jedoch sorgfältigste Planung

und konsequente Baubetreuung nötig sind.

Zukunftsmodell für ein solches Herangehen

im Wohnraum Stadt können Baugruppen sein.

Sie bringen anspruchsvolle, wertbewahrende

und individuelle architektonische Lösungen

in die städtische Baukultur ein und wirken

darüber hinaus zugunsten guter Nachbar-

schaften. So entsteht in der häufig anonymen

Großstadt eine Bewohnerschaft mit Verant-

wortungssinn und Einsatzbereitschaft für das

Wohnumfeld.
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