Anklamer Straße 52
Ein Wohnhaus für eine Baugruppe in Berlin

Zu diesem Heft Immer mehr junge Architekturbüros wagen den Sprung in die Projektentwicklung
und übernehmen Aufgaben, mit denen Architekten sonst nur am Rande zu tun haben: Grundstückssuche, Kaufverhandlungen, Finanzierung, Vermarktung. Dabei geht es nicht um den Wechsel auf die
„andere Seite“ – sondern vielmehr darum, einen
Rahmen und auch einen Freiraum zur Umsetzung
der eigenen Ideen zu schaffen. Wir haben nachgefragt bei fünf Büros in Berlin und Leipzig: Wie geht
das eigentlich, ein „Projekt entwickeln“?
Gemeinsam ist allen Beispielen, dass die Architekten mit viel Pragmatismus ans Werk gegangen
sind. Eigener Wohnraum gesucht? Warum nicht
Gleichgesinnte ins Boot holen und einen größeren
Auftrag daraus zimmern. Die Banken geben nicht
genug Geld? Dann wird eben selbst mit gebaut und
der Kostenrahmen ein weiteres Mal heruntergerechnet. Überhaupt wird viel improvisiert, kaum einer
hat sich in Sachen Projektsteuerung oder Finanzierung weitergebildet. Die Bauvorhaben entwickeln
sich Schritt für Schritt, im eigenen Tempo, aus ganz
spezifischen Konstellationen heraus. Lokales Wissen spielt für projektentwickelnde Architekten eine
zentrale Rolle – während anonyme Investorenobjekte auch in guten Lagen leer stehen, scheinen Architekten mit Ortskenntnis ziemlich genau zu wissen, was auf dem Markt gefragt ist. Hinzu kommt
die überschaubare Größe der Bauvorhaben: Zehn
Wohneinheiten plus Gewerbe kristallisiert sich als
Obergrenze heraus; darüber hinaus werden das
unternehmerische Risiko und der Koordinationsaufwand zu hoch.
Weil zum Risiko eben auch das Scheitern gehört,
gibt es in diesem Heft neben drei gebauten Beispielen und einem Projekt in Planung auch eines,
das in letzter Minute nicht zustande gekommen
ist. Und einen Blick ins kalifornische San Diego, wo
der Architekt Ted Smith seit 25 Jahren in eigenem
Auftrag Projekte abseits des klassischen Investorenmarktes entwickelt.
In Vorleistung gehen übrigens alle Büros. Ein Honorar für Projektentwicklung ist in der HOAI nicht vorgesehen. Dennoch: Die Ausweitung der Aufgaben
(und damit auch der Verantwortung) könnte für
kleinere Büros ein Zukunftsmodell sein, führt sie
doch zu alltagstauglichen Lösungen, die vom Üblichen abweichen. dk
Die Interviews führten Nils Ballhausen
und Doris Kleilein
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Architekten:

Mit einer Kommune nicht zu verwechseln.

roedig.schop architekten, Berlin

Am Anfang stand nicht die Gemeinschaft,

Christoph Roedig, Ulrich Schop

sondern der Wunsch zweier Architekten

Mitarbeiter:

nach eigenem Wohnraum in der Stadt.

Beate Marvan, Lukasz Sadura,

Christoph Roedig und Ulrich Schop erkann-

Christine Rokstein, Alexander Hülsey

ten schnell, dass sie damit nicht alleine

Tragwerksplanung:

waren, und bündelten weitere Interessen-

Jockwer und Partner, Berlin

ten aus ihrem Umfeld zu einer Baugruppe.

Haustechnik

Zwei Jahre lang haben sie nun gemeinsam

IB Brandes und Kopp, Berlin

mit zehn Eigentümern ein städtisches

Bauherr:

Wohnhaus entwickelt, geplant und gebaut –

Baugruppe A52 GbR, Berlin

ein Prozess, bei dem die Architekten klare
Regeln aufstellen mussten, um die Kontrolle über Entwurf und Kosten zu behalten.

Mit einem Einstiegsbeitrag ermöglichte die Baugruppe den Architekten die Klärung der Finanzierung,
den Kauf des Grundstückes und die
Planung des Hauses bis zum Bauantrag.
Lageplan im Maßstab 1 : 2000

Friedhof
St. Elisabeth

Anklamer Straße

Wie sind Sie auf das Grundstück gestoßen?
Was hat Sie daran sofort angesprochen?
Nach unserer Entscheidung, ein innerstädtisches Hausprojekt zu initiieren, haben wir
unseren Blick bei Radfahrten und Spaziergängen in der Stadt auf Baulücken konzentriert.
Das Grundstück Anklamer Straße 52 haben
wir im April 2003 im Vorbeifahren entdeckt.
Zuerst fiel uns der rückwärtig angrenzende Elisabethkirch-Friedhof auf, was für unser
Bauvorhaben einen unverbaubaren Blick ins
Grüne versprach. Das Grundstück wurde von
einer riesigen, weiß verputzten Brandwand
mit Mauerankern dominiert. Dadurch bekam
es eine sehr strenge Einfassung, etwas Kompaktes und Urbanes, aber auch irgendwie „Kuscheliges“. Diese Brandwand, das war unsere erste Idee, wird auf jeden Fall Thema in der
Architektur. So ist der doppelgeschossige
Raum in der linken Maisonettewohnung entstanden, in dem wir die Brandwand in Form
einer neuen Betonwand im Gebäude aufgenommen haben. Nach dieser Entdeckung haben wir die Umgebung erkundet und festgestellt, dass die Anklamer Straße ruhig und unbehelligt von der ganzen Mitte-Hektik zwischen Ackerkiez und Zionskirchplatz wunderbar gelegen ist.

Bezirk unterschiedlich (und manchmal auch je
nach Mitarbeiter). Informationen über das
Grundbuchamt zu bekommen, ist dagegen nur
mit einem Notar möglich – und dementsprechend kostspielig, wenn man viele Anfragen
startet. In unserem Fall gab es nur einen Namen, und der war so ungewöhnlich, dass wir
den Besitzer in München ausfindig machen
konnten. Dabei handelte es sich um eine Erbengemeinschaft, die das Grundstück Mitte
der neunziger Jahre fast verkauft hatte, aber
wegen Ansprüchen durch die Jewish Claims
Conference letztlich nicht verkaufen konnte.
Bis das geklärt war, war auch der damalige
Käufer wieder abgesprungen. Die Erbengemeinschaft hatte danach erwogen, das Grundstück erst einmal nicht zu verkaufen, da die
Bodenrichtwerte mittlerweile im Keller waren
und der Kaufpreis wegen der Lage im Sanierungsgebiet an diesen Richtwert gebunden ist.
Zudem hieß es, dass der Verkäufer noch mit
anderen Interessenten in Kontakt stünde.
Wir, also die Architekten und die ersten Inter-

essenten, haben auf dieser Grundlage die Baugruppe aufgefüllt und sind in die Verhandlung eingestiegen. Nach der Einigung über einen vernünftigen Kaufpreis haben wir eine
Absichtserklärung des Verkäufers unterschreiben lassen, mit der das Grundstück drei Monate für uns reserviert wurde. Das war eine
ziemliche Zitterpartie, weil man erst nach
dem notariellen Vertragsabschluss weiß, dass
man das Grundstück besitzt. Natürlich hätte der Eigentümer das Grundstück auch zwischenzeitlich anderweitig verkaufen können.
Wir brauchten aber die Zeit für die Planung
und die Abstimmungen untereinander.
Mit welcher Rechtsform haben Sie in dieser
Phase gearbeitet ? Gab es da schon einen
Vertrag mit den Mitgliedern der Baugruppe
oder sind Sie in Vorleistung gegangen ?
Wir haben eine Planungsgesellschaft, eine
GbR, mit den Baugruppenmitgliedern gegründet, die uns als Architekten mit der Planung
beauftragt hat. Wir sind also in diesem Fall

Die Baugruppe entwirft mit: Bei einem Sonntags-Workshop zu Beginn
der Ausführungsplanung möblieren
die zehn Teilnehmer der Baugruppe
ihre Grundrisse, die sie vorher mit
den Architekten entwickelt haben.
Jetzt muss festgelegt werden: Steckdose, Bodenbelag, Raumaufteilung.
Ein „Spiel mit Regeln“, dessen Ausgang an der Fassade abzulesen ist.
Regel 1: Die Aufteilung im Inneren
bestimmt den Rhythmus aus eta-

genhohen Fensterflächen und graugrün gefärbten Eternitpaneelen.
Regel 2: Die Fenster schließen entweder bündig mit den Paneelen der
Außenfassade ab – oder sind um
Wandtiefe zurückversetzt und können dann um 180 Grad nach Innen
geklappt werden, sodass eine MiniLoggia entsteht.
Foto links: Andrea Kroth, Berlin;
Foto oben: Architekten

Wer war der Eigentümer der Parzelle, wie
haben Sie ihn überzeugt, das Grundstück zu
verkaufen?
Das Problem bestand erst einmal darin, den
Eigentümer überhaupt ausfindig zu machen.
Die Auskünfte aus den Katasterämtern der Bezirke sind oft nicht besonders aktuell. Ob Informationen preisgegeben werden, ist je nach
Bauwelt 11 2006 | 15

nicht in Vorleistung gegangen, sondern haben
das Risiko auf alle Schultern verteilt. Bis zum
notariellen Vertrag im Dezember 2003 war die
Planung bis zum Bauantrag gereift. Der Kaufvertrag war bei uns gleichzeitig mit der Gründung der Baugemeinschaft als GbR verbunden, bei der im Gegensatz zur bisherigen Planungsgesellschaft ein Ausstieg erst nach Fertigstellung unseres Bauvorhabens möglich
war. Der Notartermin war also das ultimative
Ja-Wort – wir kennen Baugruppen, bei denen
im letzten Moment noch Leute abgesprungen
sind und damit das Projekt gescheitert ist.
Als bei dem Termin alle Beteiligten erschienen, war klar, dass es jetzt nur noch gelingen kann. Mittlerweile wissen wir, dass es tatsächlich andere Kaufinteressenten gab, aber
wir für die Erbengemeinschaft durch die Kaufpreisverhandlung und die Nennung des Notartermins am konkretesten greifbar waren.
Gegen einen Investor, der sofort das Geld auf
den Tisch legt, hätten wir wahrscheinlich keine Chance gehabt. So hat es auch seine Vor-
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teile, dass im Baugeschäft in Berlin momentan alles eher in slow motion läuft.
Wie haben Sie die „Baugruppe aufgefüllt“ –
waren das Leute aus dem Bekanntenkreis oder
haben Sie Inserate geschaltet? Und wie präzise mussten Sie denen gegenüber zu diesem
Zeitpunkt über den Preis und die Gegenleistung Auskunft geben?
Das waren Leute aus dem Bekanntenkreis,
unter anderem zwei ehemalige Kollegen, aber
auch aus dem näheren Umfeld, z.B. der Bruder eines Freundes. Die kannten wir aber bis
dahin noch nicht persönlich. Der Kontakt kam
über Mundpropaganda zustande. Wir hatten
damals ein konkretes Kaufpreisangebot und einen Kostenrahmen, der – berechnet mit der
überschlägig angenommenen Ausnutzung des
Grundstücks und der Wohnfläche – einen
Anhaltspunkt für die Kosten der fertigen Wohnung ergab. Dieser Kostenrahmen wurde diskutiert und noch zwei mal runtergerechnet, so
dass alle mitmachen konnten. Der reduzierte

Kostenrahmen war für uns bindend. Besondere Wünsche im Ausbau wie raumhohe Schiebetüren oder hochwertige Armaturen wurden
dann wohnungsweise über Sonderkosten abgerechnet.

ße Dachterrasse als Gemeinschaftsfläche, die
mit dem Aufzug zu erreichen ist. Dort befindet sich auch die Gästewohnung – wenn man
mal ganz nach oben will, quartiert man sich
da ein. Das ist wie Urlaub im eigenen Haus.

Es gab also statt gestaffelter Wohnungspreise
(von unten nach oben ansteigend) einen Einheitspreis plus Extras? Wie muss man sich die
Wohnungsverteilung unter den zehn Bauherrn
vorstellen? Wollte nicht jeder so weit nach
oben wie möglich?
Es gab auch gestaffelte Preise. Je nach Etage
wurde der errechnete Quadratmeterpreis mit
einem Faktor belegt, in unserem Fall haben
wir uns auf eine Spanne zwischen 80 und 125
Prozent geeinigt. Der Drang in die oberen Etagen hatte sich damit schon etwas entschärft.
Die Diskussion, wer in welche Etage kommt,
war eigentlich sehr entspannt. Wir als Architekten haben gesagt, dass wir in die letzte
freie Etage ziehen, da sowieso alle Wohnungen schön werden. Zudem haben wir eine gro-

Ist es für die Architekten von Vorteil, selbst
Teil der Baugruppe zu sein? Läuft man nicht
Gefahr, zwischen der Bauherren-, Entwurfsund Entwicklerrolle aufgerieben zu werden?
Ein Vorteil ist auf jeden Fall das Vertrauen der
Baugruppe. Viele Teilnehmer dachten: Wenn
der Architekt mit ins Haus einzieht, wird
schon alles gut gehen. Die Doppelrolle ist aber
in der Tat manchmal etwas kompliziert. In
den Bausitzungen haben wir oft explizit gesagt: „Als Architekt sehe ich das so ...“ oder
„Als Bauherr meine ich ...“. Die Leistungen
und Verantwortlichkeiten des Bauherren und
des Architekten muss man sehr klar abgrenzen. Wir haben die Bauherrenaufgaben auf
die ganze Gruppe verteilt und die konkreten
Zuständigkeiten benannt, etwa bei der Betreu-

Sichtbeton im Rohbauzustand als
Zusammenhalt schaffende Oberfläche: Das Treppenhaus, alle daran
angrenzenden Innenwände und alle Decken sind unverputzt, zum Teil
auch die Wände in den Wohnungen. Links die zwei Geschosse hohe
Innenwand als Verlängerung der
Brandwand im Hof.
Unten ein Blick in das Treppenhaus
mit seinen großzügig geplanten
Treppenpodesten, der Kommunika-

tion wegen. Auf der vierten Etage
ist der Raum an der 15 Meter langen Straßenfassade nur durch zwei
Schiebetüren getrennt – so konnte
ein Kompromiss zwischen dem
Wunsch nach Loftwohnen und nach
einer Reihe von kleineren Zimmern
gefunden werden. Balkone gibt
es nach hinten mit Blick auf den
Friedhof.
Fotos: Andrea Kroth, Berlin
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Projektbeginn:
September 2003
Fertigstellung:
Mai 2005
Finanzierungsmodell:
Finanzierung mit 3 Banken und einer

ung der Firmen: P. hat die Fliesenverträge für
alle gelesen, war bei den Vergabegesprächen
dabei und hat die Abnahme durchgeführt, M.
hat sich um den Estrich und den Parkettboden gekümmert, W. um die Aufzugsanlage, D.
um die Technikgewerke und so weiter.

Versicherung. Jeder Teilnehmer hat
einen Privatkredit für seine Wohnung,
da keine Bank unkompliziert die Baugruppe als Ganzes finanziert hätte.
Wohneinheiten:
10
Reine Baukosten ( KG 300 +400):
775.000 Euro brutto
Reine Baukosten pro qm:
966 Euro
GFZ:
1,8
Grundstücksgröße:
446 m2
Grundstückspreis pro qm:
553 Euro

Abgesehen von Mitspracherechten in der
Grundrissgestaltung – welche weiteren, auch
finanziellen Vorteile entstehen für die Bauherren innerhalb einer Baugruppe?
Finanziell gesehen spart man die Projektentwicklungs- und Projektsteuerungskosten, sofern man sich nicht entscheidet, einen Projektsteuerer mit den Bauherrenaufgaben zu
beauftragen. Ebenfalls entfallen Kosten für
die Vermarktung, Wagnis und Gewinn eines
Projektentwicklers. Ein weiterer wesentlicher Vorteil: Ich kann mir aussuchen, mit
wem ich in einem Haus wohnen möchte. Hat
man dann auch noch den Bauprozess gut
überstanden, steht der harmonischen Eigentümergemeinschaft eigentlich nichts mehr

im Wege. Die hat allerdings wenig mit einer
Kommune oder einer Wohngemeinschaft gemein: Jeder von uns hat ein großes Bedürfnis
nach Privatheit. Für die Baugruppenteilnehmer war ein Vorteil, das unterstelle ich jetzt
mal, dass sie viel über Bauen und Architektur gelernt haben: Die Begriffe „unterschnittener Sockel“, „verlorene Schalung“, „zweiläufige Treppen“ und „vorgehängte Fassade“, „doppeltes Ständerwerk“ sind jetzt allen geläufig.
Die Auseinandersetzung mit Raum und Material ging bei einigen so weit, dass sie statt
einer Rauhfasertapete, die sie ursprünglich
wollten, Sichtbetonwände gewählt haben –
oder zumindest einige Zeit experimentieren
wollen, wie es sich damit wohnt. Bei einer
Baugruppe gibt es zudem durch die frühe Beteiligung der Bewohner an dem Planungsprozess eine sehr enge Bindung an das Haus;
alle sprechen von „ihrem“ Haus. Die ist Identifikation entsprechend groß.
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Halten Sie die A52 für ein Zukunftsmodell
oder handelt es sich um eine Zeiterscheinung?
Das Bauen in der Gruppe ist ja an sich nichts
Neues. Das Zukunftsmodell für Architekten
ist eher, die kleinen verstreuten Potenziale zu
entdecken, zu sortieren und zu einem großen Auftrag zusammenzubauen. Der Anspruch
an gute Räume, gute Architektur und eine
gute Nachbarschaft ist gestiegen. Trotzdem geben viele unserer Bekannten sehr viel Geld
für schlechte Eigentumswohnungen aus. Wir
sagen, dass wir aus diesem Geld bessere Sachen machen können. Dabei versuchen wir,
Wohnungen zu entwerfen, die zunächst wie
ein Maßanzug auf die jeweiligen Bedürfnisse
zugeschnitten sind und nach Fertigstellung
immer noch flexibel auf veränderte Lebensbedingungen eingehen können. Zum Beispiel
mit dem Partner die Wohnung zusammenzulegen, aber je nach Umstand auch wieder zu trennen. Damit haben wir auch eingefleischte Altbauromantiker von einem Neubau überzeugt.
Für uns war die A52 zunächst ein Projekt, mit
dem wir unseren eigenen Wohnraum gestalten wollten. Dabei haben wir viel gelernt, aber
auch viel Zeit investiert. Diese Erfahrung werden wir erst einmal weiter nutzen, die nächsten Baugruppen sind schon auf dem Weg.
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Zehn Wohnungen, zehn Variationen auf einen Grundriss. Die 135 m2
Wohnfläche auf jeder Etage sind
den Wünschen der Bewohner entsprechend unterteilt. Küchen und
Bäder sind frei um die Versorgungsschächte angeordnet, mal innen liegend, mal an der Außenwand.
Die Wohnungen einer Etage können
unabhängig voneinander genutzt,
aber bei Bedarf auch zusammengelegt werden – dafür ist bereits eine

dünne Zwischenwand zum Herausnehmen vorgesehen. Es gibt zwei
Maisonette-Wohnungen im EG und
im 1. OG und eine Loftwohnung im
5. OG. Dazwischen liegen drei Etagen mit jeweils zwei unterschiedlich aufgeteilten Wohnungen. Auf
dem Dach: 100 m2 Gemeinschaftsterrasse und Gästewohnung.
Grundrisse im Maßstab 1 : 333,
Fotos: Andrea Kroth, Berlin
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