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Modulare  
Kombinationsmöglichkeiten
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modulare Gebäude aus dem katalog

Mauerst Du noch oder montierst 
Du schon?



serielles bauen  ❙  Wohnungswirtschaft
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Ginge es nach den Vorstellungen des Spitzenverbandes GdW, könnten 
Wohnungsunternehmen in ganz Deutschland demnächst mehrgeschossi-
ge Gebäude im Katalog bestellen. Vom ersten Spatenstich bis zur 
Vermietung würden nur wenige Wochen vergehen, weil das meiste 
vor geplant und bereits genehmigt ist. 

Das baukonzept basiert wesentlich auf 
einer Typenbaugenehmigung und auf 
der seriellen vorfertigung von Gebäu-

demodulen. um die marktchancen für das 
serielle bauen zu erhöhen, hat sich der 
spitzenverband der Wohnungswirtschaft 
GdW namhafte Projektpartner an seine 
seite geholt. Auf einer Pressekonferenz in 
berlin unterzeichneten der GdW, das bun-
desbauministerium, die bundesarchitekten-
kammer und der Hauptverband der bau-
industrie eine rahmenvereinbarung für 
neun serielle und modulare Wohnungsbau-
konzepte. im namen dieser Partner hatte 
der GdW bereits 2017 als zentrale vergabe-
stelle einen europaweiten Wettbewerb um 
baukonzepte ausgeschrieben. rund 50 Pro-
jektentwickler und bauunternehmen reich-
ten ihre konzepte ein. neun bieter erhielten 
letztlich den Zuschlag für ihre Wohnungs-
baukonzepte, aus denen mitgliedsunterneh-
men des GdW nun auswählen können.

„Das ist ein Weckruf für die 
bundesländer.“

GdW-Präsident Axel Gedaschko

Wohnungsunternehmen in ganz Deutsch-
land erhalten mit der rahmenvereinbarung 
die möglichkeit, ihre neubauprojekte 
schneller, einfacher, kostengünstiger und in 
hoher Qualität zu realisieren. eine Zeiter-
sparnis ergebe sich insbesondere dadurch, 
dass Teile der Projektausschreibung und 
-vergabe sowie die Planung durch die rah-
menvereinbarung vorweggenommen wer-
den; ferner werde die bauzeit durch die vor-
fertigung von bauteilen verkürzt. 
Was sich gut anhört ist zunächst reine Theo-
rie, denn noch gibt es keine bundeseinheitli-
che Typenbaugenehmigung. GdW-Präsident 
Axel Gedaschko sprach denn auch von ei-
nem „Weckruf“ an die Länder. ihm zur seite 
sprang der staatssekretär im bundesbau-
ministerium, Gunther Adler, der sich nach 
eigenen Angaben in den kommenden mona-
ten in Gesprächen mit seinen Länderkolle-
gen für eine entsprechende erweiterung der 
Landesbauordnungen einsetzen wolle.
Für die schlüsselfertige errichtung der neun 
Typenbaukonzepte liegen die baupreise vor. 

Für die Laufzeit der rahmenvereinbarung 
von fünf monaten sind diese Preise fest. im 
mittel liegen die kosten pro Quadratmeter 
bei 2.370 euro (kG 700 Planung; kG 300 
rohbau; kG 400 Ausbau). Wirklich günstig 
ist das nicht, aber immerhin liegen diese 
Angebotspreise unter den Herstellkosten 
von 2016. vor zwei Jahren lagen sie im mit-
tel bei 2.444 euro pro Quadratmeter. Durch 
den bau von mehreren Gebäuden seien 
durch skaleneffekte kostenreduktionen 
von sechs bis 22 Prozent möglich. 

Bauliche Monotonie soll vermieden werden

Wer öffentlich über die Wiederbelebung des 
seriellen bauens nachdenkt, weckt unmit-
telbar bilder von der architektonischen 
mono tonie der Trabantenstädte früherer 
Jahrzehnte. Genau diese monotonie zu ver-
hindern, war eines der kriterien bei der be-
wertung der modularen baukonzepte. Trotz 
vorfertigung von raumzellen müssen die 
baukastenelemente gestalterische Frei-
räume garantieren. und die Typengebäude 
müssen sich an unterschiedliche städte-
bauliche situationen anpassen lassen. Auf 
diesen Aspekt legte Tilmann Prinz von der 
bundesarchitektenkammer besonderen 
Wert. er gab zu, dass die am Ausschrei-
bungsverfahren beteiligten Architekten zu-
nächst skeptisch waren. „Deshalb haben 
wir auf die unabhängigkeit der Architekten 
geachtet.“ Die modulbauweise stelle nicht 
die Lösung aller Probleme dar. man könne 
nicht auf jedem Grundstück modular bauen. 
in welchen umfang sich Planungs- und bau-
zeiten tatsächlich verkürzen lassen und wie 

stark die serienfertigung die baupreise drü-
cken kann, müssen zukünftige Projekte zei-
gen. GdW-Präsident Axel Gedaschko glaubt 
an eine rege nachfrage seiner mitglieds-
unternehmen nach Geschossbauten aus 
dem katalog. nur drei von 700 mitgliedern 
hätten erklärt, kein interesse am Typenge-
bäude zu haben. 

Fakten liefert Deutschlands größtes 
Wohnungsunternehmen 

Die vonovia se errichtet in bayreuth und in 
Wiesbaden Gebäude in modulbauweise.
Wohngebäude „Am schwarzen steg“ in bay-
reuth
Gebäude: 4 Geschosse, 20 Wohnungen, 
Gesamtwohnfläche: 1.300 Quadratmeter
bauzeit: rund 4 monate (baustart im Okto-
ber 2017, richtfest im november)
investition: 2,5 millionen euro
baupreis: 30 Prozent geringer im vergleich 
zu konventioneller bauweise
Durchschnittl. mietpreis: 9,50 euro pro 
Quadratmeter
Wohngebäude spiekerooger straße in 
Wiesbaden
Gebäude: 38 Wohnungen in zwei drei- bzw. 
viergeschossigen baukörpern; Gesamt-
wohnfläche 2.800 Quadratmeter
bauzeit: 2 monate für den rohbau (kom-
plette Fertigstellung ist für mitte August 
2018 geplant).
investition: rund 5 millionen euro
baupreis: 1.800 euro pro Quadratmeter
Durchschnittl. mietpreis: 11 bis 11,50 euro 
pro Quadratmeter.
„modulare bauweise“ bedeutet, dass die 
Gebäude aus standardisierten elementen 
bestehen, die mit dem Tieflader zur bau-
stelle gebracht werden. im Werk werden 
stahlbeton-module bereits mit Fenstern, 
Türen und bodenbelegen vorgefertigt. Die 
montage der raumzellen nach den erd-
arbeiten dauert nur wenige Tage. 

Thomas engelbrecht

Die Katalog-Anbieter

neun bieter wurden in den GdW-katalog „modulares bauen“ aufgenommen: 
❚❚ Lechner immobilien Development GmbH, Frankfurt am main
❚❚ AH Aktiv-Haus GmbH, stuttgart
❚❚ max bögl modul AG, neumarkt
❚❚ Goldbeck Ost GmbH & Goldbeck nordost GmbH, Ludwigsfelde
❚❚ ALHO systembau GmbH, Friesen hagen
❚❚ solidbox GmbH, Heek
❚❚ Lukas Lang building Technologies GmbH, Wien
❚❚ Arge mbn bau AG und Patriarche, Georgsmarienhütte
❚❚ Hullak rannow und Züblin AG


