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WEB-LINKS

www.architekturagentur.de

www.olgaele2012.de

www.ee-concept.de

Baugemeinschaft

Der CO2-Neutralität verpfl ichtet
Auf dem Gelände eines ehemaligen Stuttgarter Kinderkrankenhauses bewohnt die Baugruppe „MaxAcht“ 

ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus. Die Gruppe setzte beim Bau auf Massivholz, mittels einer 
Ökobilanz wurde die CO2-neutrale Bauweise nachgewiesen.

In Stuttgart ist Wohnraum knapp. 
Als die Stadt mitten im teuren 

Stuttgarter Westen ein Areal zur 
Neubebauung freigab, nutzte die 
Baugruppe „MaxAcht“ ihre Chan-
ce. Heute bewohnt sie hier ein Holz-
Mehrfamilienhaus mit elf individuell 
zugeschnittenen Wohnungen. Im Erd-
geschoss bietet ein Gemeinschafts-
raum die Möglichkeit zu feiern oder 
Gäste unterzubringen. Mit seinen 
großen Fensterfl ächen zum zentra-
len Hof mit Spielplatz ist er schnell zu 
einem lebendigen Treffpunkt für die 
gesamte Nachbarschaft geworden. 

Langer Vorlauf

Bis zum Einzug war es für die Grup-
pe ein langer Weg. 2007 hatte sich 
die nach dem Kinderkrankenhaus 
benannte Bürgerinitiative „Olgäle 
2012“ gegründet, um die Konver-
sion des Geländes zu begleiten und 
sicherzustellen, dass ein lebendiges 
Wohnquartier entstehen würde. Die 

Bedürfnisse nach sozial ausgewoge-
nem und fi nanzierbarem Wohnraum 
sollten berücksichtigt werden. Mit 
Erfolg: Heute sind hier Bauprojekte 
des Siedlungswerk Stuttgart oder ei-
nem Bauträger, aber auch von sieben 
Baugruppen umgesetzt – MaxAcht 
ist eine davon. Für die Baugrup-
pen hat die Landeshauptstadt die 
Grundstücke zum Festpreis verge-
ben. Nicht der Höchstbietende be-
kam den Zuschlag, sondern wer im 
Bewerbungsverfahren überzeugte. 
Die Baugruppen auf dem Olga-Ge-
lände kamen auf unterschiedlichen 
Wegen zusammen. Zum Teil hatte 
ein Architekt oder Projektleiter die 
Bewerbung in der Hand und stell-
te eine Gruppe Bauwilliger zusam-
men. In anderen Fällen suchte sich 
eine Gruppe Gleichgesinnter einen 
passenden Architekten, der das Ge-
bäude nach den Vorstellungen der 
Gruppe errichtete. So war es bei 
MaxAcht.

Mehrstufi ge Bewerbung

„Unsere Gruppe entwickelte sich teil-
weise aus dem Verein Olgäle 2012 
heraus, zu einem großen Teil aber 
auch über das private Umfeld – über 
Freundschaften, den Sportverein oder 
die Kita“, erzählt Jürgen Naversch-
nigg, der mit seiner vierköpfi gen Fami-
lie im Haus wohnt. Zunächst waren es 
acht ernsthafte Interessenten, daher 
der Name MaxAcht. Im Lauf des Ver-
fahrens stellte sich heraus, dass mehr 
Bewohner auf dem Grundstück Platz 
haben würden. Daher erweiterte die 
Gruppe ihren Kreis auf elf Parteien. 
Glücklicherweise waren neben Jürgen 
Naverschnigg zwei weitere Mitstrei-
ter Architekten: Sonja Schmuker und 
Leonardo Sartori. Das vereinfachte 
die ersten Hürden des mehrstufi gen 
Bewerbungsverfahrens. Zu 60 Pro-
zent, so die Vorgaben der Stadt, sollte 
das Gebäudekonzept den Ausschlag 
geben, zu 40 Prozent die Bewohner-

Fast das gesamte 
 Gebäude besteht aus 

Holzelementen. Mit-
tig steht der Kern aus 

Sichtbeton. Er dient 
als Treppenhaus und 

Aufzugschacht.
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„Architekturagentur“ sowie eine ex-
terne Projektsteuerung ins Boot ge-
holt. „In Eigenleistung und neben un-
serem Berufsalltag her war das nicht 
zu machen“, so Jürgen Naverschnigg. 
Die Gruppe fand die externe Un-
terstützung in Person der Planerin 
Ursula Müller sehr hilfreich, die be-
reits in Tübingen einschlägige Erfah-
rungen mit Baugruppen gesammelt 
hatte. „Sie hat uns bei all den Tref-
fen mit Behörden, Notar und Ban-
ken begleitet und uns auf vieles auf-
merksam gemacht, was wir über-
sehen hätten“, erinnert sich Jürgen 
Naverschnigg. 
Auf das Büro „Architekturagentur“ 
war der Architekt auf der IBA in Ham-
burg aufmerksam geworden. Der 
dort gebaute „Wood Cube“ begeis-
terte ihn: ein fünfgeschossiges Mas-
sivholz-Wohngebäude, schadstofffrei 
und CO2-neutral. Das Schicksal woll-
te es, dass das Büro der „Wood-Cu-
be“-Architekten in Stuttgart liegt, nur 
einen Steinwurf vom Olgaareal ent-
fernt. „Der Kollege Oliver Hilt von 
der Architekturagentur hatte sofort 

struktur. Ein Gebäudeentwurf wur-
de nach Kriterien wie Gliederung der 
Wohnfl äche, Wohnraumangebot für 
Familien mit geringem Einkommen, 
aber auch Innovation bewertet. „Die 
Stadt hatte bereits sehr strenge Vor-
gaben zum energetischen Konzept. 
Wir haben uns überlegt, was wir hier 
noch Innovatives aufsatteln könnten. 
So kamen wir auf die Idee mit Holz zu 
bauen. Und das ganz konsequent, mit 
dem Ziel ein nachweislich CO2-neut-
rales Gebäude zu erstellen“, erzählt 
Jürgen Naverschnigg. Auch beim Kri-
terium Bewohnerstruktur konnte die 
Gruppe punkten. „Wir konnten eine 
sehr bunte Mischung aufweisen“, 
schmunzelt der Architekt. Es gab un-
terschiedlichste Familienkonstellatio-
nen, viele Nationalitäten und eine Al-
tersspanne vom einjährigen Kind bis 
zur 73-jährigen Seniorin.

Externe Berater im Boot

Als der Zuschlag für die Parzelle kam 
und es um den konkreten Entwurf 
und die Umsetzung des Bauprojekts 
ging, wurden das Architekturbüro 
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Die vorgefertigten Holztafelelemente werden vor Ort 
 zu sammengefügt.

LéonWood® Bauherr & erfolgreichster deutscher
Skispringer aller Zeiten: Jens Weißflog, 

LéonWood®  Markenbotschafter

„Ich baue gesund und 
ökologisch wertvoll“

CO2 senkende
Holzbauwerke
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e  Bauherr & erfolgreichster deutscher
Skispringer aller Zeiten: Jens Weißflog, 

 Markenbotschafter

Ich baue gesund und 
“

CO2
Holzbauwer

Hersteller: LéonWood® Holz-Blockhaus GmbH
Zentrale Deutschland · Cottbus/Spree-Neiße

Mauster Dorfstraße 78
03185 Teichland OT Maust

Telefon: +49 35601 888 88 ∙ www.leonwood.de

vorzugsweise naturbelassene Hölzer
Herkunft des Holzes aus den
besten Wuchsregionen Europas
keine Fertigteilwandbauweise
traditionelle Eckverbindung  
(kraft- und formschlüssig)
alle Blockbohlenvarianten möglich
statisch selbsttragende 
Blockbohlenkonstruktion
minimaler Leimeinsatz

GRATIS
AKTUELL &
INFORMATIV

GRATIS-APPENZTAL
ca. 187m² Wfl. 

ab 157.080€

GRATIS-APP

ESPOO 108
ca.108m² Wfl. + 55m² Galerie 

ab 112.063€

ca. 200m2 Wfl. ∙ Preis auf Anfrage 
In Naturstammbauweise
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Feuer gefangen“, erinnert sich Jür-
gen Naverschnigg.

Klimaneutral – mit Zertifi kat

Die Klimaneutralität des Gebäudes 
sollte zertifi ziert werden. So kam das 
Ingenieurbüro ee Concept ins Spiel, 
das sich auf Nachhaltigkeitszertifi zie-
rungen spezialisiert hat. Die Grund-
idee: Das Holz des Wohngebäudes 
soll so viel Kohlenstoff speichern, dass 

die CO2-Emissionen bei der Herstel-
lung aller anderen Baustoffe ausge-
glichen werden. „Holz ist ein natür-
licher CO2 Speicher. Ein Kubikmeter 
Holz bindet fast eine Tonne CO2. Wir 
mussten also bei jedem Bauteil prü-
fen, wie viel CO2 bei Herstellung und 
Lieferung entstehen, und dann gegen-
rechnen, wie viel CO2 wir durch die 
Verwendung von Holz speichern.“
Oliver Hilt von der Architekturagen-

tur setzte den Entwurf der Gruppe 
mit dem Hersteller Holzius in Holz-
tafelbauweise um. Die Elemente kom-
men durch spezielle Holzverbindun-
gen gänzlich ohne Leim und Metall 
aus, selbst die tragenden Wände und 
die Decken bestehen zu 100 Prozent 
aus Holz. Da die Elemente vorgefertigt 
werden, müssen alle Aussparungen für 
Kabel, Rohrleitungen, Steckdosen oder 
Lichtschalter bereits im Werk angelegt 
werden. In allen Innenräumen sind die 
Holzwände sichtbar – und schaffen ein 
angenehmes, natürliches Raumgefühl. 
Aus Beton ist lediglich das Treppen-
haus mit Aufzugsschacht. Über die-
sen zentralen Sichtbeton-Turm wer-
den die elf Wohnungen und der Ge-
meinschaftsraum erschlossen.
Damit das Gebäude tatsächlich mit Kli-
maneutralität punkten konnte, musste 
auch die Fassade aus Holz bestehen. 
Hier machte der Bebauungsplan den 
Plänen ums Haar einen Strich durch 
die Rechnung, denn eigentlich war eine 
Holzfassade aus Brandschutzgründen 
nicht erlaubt. So musste die Gruppe 
mit einem schlüssigen Brandschutz-
konzept eine Ausnahmeregelung er-
kämpfen, um von der Stadt grünes 
Licht zu bekommen. 
Heute freuen sich die Bewohner nicht 
nur über das Wohnen im klimafreund-
lichen Umfeld. Sie profi tieren auch von 
der hellen, anspruchsvollen Architek-
tur, vom Raum zum Spielen für Kin-
der, von einem attraktiven Gemein-
schaftsraum – und nicht zuletzt von 
der sehr lebendigen und freundschaftli-
chen Nachbarschaft.         Karin Lupfer

Ein Teil der MaxAcht- 
Baugruppe. Das Ge-
meinschaftsgefühl ist 
für die insgesamt 29 
Bewohner einer der 

wichtigsten Faktoren.

Jürgen Naverschnigg 
bewohnt mit seiner 

Familie eine der Woh-
nungen. An den Innen-

wänden blieben die 
Holzelemente in allen 
Wohnungen sichtbar.

Gebäude-Steckbrief
Baugemeinschaft im CO2-neutralen 
Mehr familienhaus in Stuttgart
Wohnfl äche: 11 Wohneinheiten mit 60 bis 
115 m², 60 m² Gemeinschaftsfl äche
Außenmaße: 22 x 19 m
Bauweise: leimfreie Massivholzbauweise, 
Treppenhaus/Aufzugsschacht Sichtbeton; 
U-Wert Außenwände 0,194 W/m²K
Heizung: Nahwärme über Quartier-BHKW, 
Fußbodenheizung
Energiestandard: KfW 55
Baukosten 4.200 Euro/m² 
Baugruppenbetreuung: Stadtformen, 
Projektsteuerung: Ursula Müller
Architekt: Architekturagentur, Stuttgart
Beratung Klimaneutralität: ee Concept, 
Darmstadt

B
ild

: J
ür

ge
n 

P
ol

la
k

B
ild

: J
ür

ge
n 

P
ol

la
k


