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Alpin- 
modern2

In der Idylle des Allgäus 
entstand ein Haus, das 
den urigen Dorfcharakter 
respektiert und zugleich 
modernes, helles und lufti-
ges Wohnen bietet.

14–17

Werkstatt-
Wohnen3

Eine frühere Autowerkstatt 
bei München ist jetzt ein 
geräumiges Familienheim, 
das auf angenehme Art an 
den einstigen Gebrauch 
erinnert.

20–22

Ohne  
Barrieren4

Ein Paar in Kassel brauchte 
nach einem Unfall ein 
rollstuhlgrechtes Haus 
und baute eine einstige 
Trafo-Station so praktisch 
wie stilbewusst um.

24–26

Helles
Holz5

Ein architektonisch ambiti-
onierter Neubau in Nieder-
bayern fügt sich respektvoll 
zwischen denkmalgeschütz-
ten Bauernhöfen ein und 
bereichert das Ortsbild.

28–30

Außen alt,
innen neu1

Man muss kein Eigenheim auf die Wiese 
stellen, wenn man es auch im Inneren einer 
riesigen Scheune bauen kann. Den Charme 
dieser Lösung zeigt eine Familie in Sachsen.

6–11

Editorial

Liebe Leserin,  
lieber Leser,
beim Hausbau und Umbau ist die Ideen-
vielfalt unerschöpflich: Eine Familie er-
richtet ihr Heim in der Hülle einer alten 
Scheune, eine andere rekonstruierte ein 
Fachwerkhaus originalgetreu. Selbst ein 
Trafohaus lässt sich zum Wohnen um-
bauen – und das sogar rollstuhlgerecht. 
diese und weitere gelungene Beispiele 
finden Sie in diesem Heft. Es präsentiert 
die Sieger des KfW-Awards 2015, den 
wir unter das Motto „Intelligent Bauen 
– modern, effizient, wohnlich“ gestellt 
haben. der KfW-Award ist eine Aus-
zeichnung für Häuser, die in vielfälti-
ger Hinsicht gelungen sind. Sie geben 
wertvolle Anregungen für jeden, der neu 
bauen oder umbauen will. Passend dazu 
bieten wir Ihnen eine Fülle an Informa-
tionen zum Energiesparen, zur Barriere-
freiheit und zur Eigentumsbildung. Las-
sen Sie sich inspirieren und entdecken 
Sie die passenden Möglichkeiten der 
Förderung: Zu all dem gibt es zinsgüns-
tige KfW-Förderkredite verbunden mit 
Tilgungs- oder Investitionszuschüssen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen und zahlreiche Anregungen für 
Ihre Vorhaben.

Ihre Ingrid Hengster,  
Mitglied des Vorstands der KfW
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Riedberg- 
welle:  
Vorbildliches 
Wohnprojekt

13.000 Energieberater gelistet

Die Riedbergwelle ist ein Neu-
baukomplex in Frankfurt – er leistet 
vieles von dem, was ein Bauprojekt 
mit 160 Wohnungen heute leisten 
kann: Nach deren Fertigstellung bis 
Ende 2016 werden 60 Wohnungen 
für eine subventionierte Kaltmie-
te von 5,50 Euro pro Quadratmeter 
angeboten. Andere Wohneinheiten 
werden weniger gefördert oder auf 
dem freien Markt angeboten – so ist 
die soziale Mischung garantiert. Alle 
14 Einzelhäuser und Hausteile des 
Komplexes werden optimal gedämmt 
und erreichen Passivhaus-Standard, 
der den Bewohnern minimale Heiz-
kosten ermöglicht. Alle Wohnungen 
werden barrierefrei und mit Balkon 
oder Terrasse gebaut. die Häuser ha-
ben maximal fünf Etagen und bieten 
angenehmes Wohnen für Familien. 
die KfW unterstützt das Projekt mit 
zinsgünstigen darlehen.

Rund 13.000 registrierte 
Fachleute stehen aktuell für 
Bauherren zur Verfügung, 
wenn sie eine KfW-geförder-
te Energieberatung oder eine 
hocheffiziente Sanierung pla-
nen: in der „Energieeffizienz-
Expertenliste“ der Förder-
programme des Bundes. Wer 
in dieser Liste registriert ist, 
kann mit seiner Ausbildung 
und mit referenzprojekten 
eine hohe Qualifikation in 
der Energieberatung nach-

weisen. Um langfristig in 
der Liste geführt zu werden, 
müssen die Berater min-
destens alle zwei Jahre eine 
anspruchsvolle Fortbildung 
absolvieren und ihre prakti-
sche Tätigkeit belegen. die 
Liste wurde vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi), dem 
Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) und der KfW initiiert 
und wird von der deut-

schen Energieagentur (dena) 
geführt. Für Bauherren ist 
die Liste ein zuverlässiges 
und einfaches Instrument, 
um den richtigen Berater 
in ihrer region und für ihr 
Projekt zu finden. Nur die 
gelisteten Experten sind für 
KfW-geförderte Programme 
in der Beratung, im Neu-
bau und in der Sanierung 
zugelassen.  

www.energie-effizienz-
experten.de

1500 Architekturziele laden ein  

Einbruchschutz Mit Qualität 

Am 27. und 28. Juni haben Archi-
tekturinteressierte eine besondere 
Chance: Neue oder sanierte Wohnhäu-
ser, Hotels oder Gewerbebauten stehen 
offen für einen Blick hinter die Ku-
lissen. An diesem Wochenende findet 
der bundesweite „Tag der Architektur“ 
statt, an dem Bauherren und Architek-
ten gerade fertiggestellte Bauprojekte 
für Besucher öffnen. In Fachgesprä-
chen und Begehungen gewinnen die 

Gäste Ideen für das eigene Heim oder 
können ins Innere von Großbauten 
schauen, die sonst nicht zugänglich 
sind. Außerdem öffnen Architekten 
und Planer ihre eigenen Büros für 
Gäste. die Organisatoren von der 
Bundesarchitektenkammer rechnen 
mit 150.000 Besuchern. Bei einigen 
Projekten ist eine Anmeldung vorab 
erforderlich. Alle Häuser unter:
www.tag-der-architektur.de

NEws

Kundig: Geprüfte Energieexperten

Offen für alle: Eines von 1500 Zielen am deutschlandweiten Tag der Architektur  
ist die Hochschulbibliothek auf dem Leonardo-Campus in Münster 

Auf den Punkt

„Gute Wohnverhält-
nisse für alle sind eine 
Grund voraussetzung 
für sozialen Frieden 
und gesellschaftlichen 
Zusammenhalt.“ 
Barbara Hendricks, Bundesministerin für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Wohnen für alle: Die Riedbergwelle erfüllt soziale, ökologische und architektonische Wünsche

Wohnungsbau:  
München vorn 
München hat unter deutschlands Metro-
polen die höchsten Mieten und Immo-
bilienkaufpreise - aber die Stadt tut 
auch besonders viel, um den Markt zu 
entlasten: Gemessen an der Einwohner-
zahl entstehen mit Abstand die meisten 
Wohnungen. 

Berlin
EW: 3.421.829

Whg.: 1,94/1000

München
EW: 1.407.836

Whg.: 5,61/1000

Hamburg
EW: 1.746.324

Whg.: 3,67/1000

Köln
EW: 1.034.342
Whg.: 3,04/1000

Frankfurt a.M.
EW: 701.350
Whg.: 3,04/1000

6641

7904

6407

3140

3156

Nützliche Tipps zum Schutz vor 
Einbrüchen bietet ein Flyer der 
Stiftung deutsches Forum für 
Kriminalprävention. Es geht um 
Technik, Verhalten und Aufmerksam-
keit im Wohnumfeld und nicht 
zuletzt darum, wie über die Förder-
programme der KfW „Altersgerecht 
Umbauen (Nr. 159, 455)“ und 
„Energieeffizient Sanieren (Nr. 151, 
430)“ in Maßnahmen zum Schutz 
gegen Wohnungseinbruch investiert 
werden kann.
www.kfw.de/einbruchschutz

Energetische Sanierungen und 
Neubauten sind komplex und 
verlangen spezielles Fachwissen, 
sollen die angestrebten Ziele in 
puncto Klimaschutz und Wohnquali-
tät erreicht werden. daher hat die 
KfW für die von ihr geförderten 
Vorhaben Instrumente zur Qualitäts-
sicherung entwickelt – etwa die 
Einbindung von Energieeffizienz-
Experten (mehr siehe Seite 13), 
technische Mindestanforderungen 
und stichprobenhafte Kontrollen.  
www.kfw.de/qualitaet-ebs
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P R E I S

1. 

Anja Klinger und Holm Sommer entdeckten  
auf dem Dorf eine leere Scheune – und setzten 
ihr neues Haus mitten hinein.

Altbau  
mit Einbau

Preisgekrönt. Gewinner des KfW-Awards 2015 ist ein 
Haus, das man von außen kaum sieht: Der Neubau ist 
behutsam ins Innere der historischen Scheune gesetzt.
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Für Anja Klinger und Holm Sommer 
war die alte Scheune eigentlich zu  
groß – und darum war sie genau 
richtig. Auf der Suche nach einem 
Heim für die junge Familie hatten 

die beiden den mehr als hundert Jahre alten  
Agrarbau in Frankenthal östlich von dresden 
entdeckt: Bis zum dachfirst mehr als sechs Me-
ter hoch und mit einer Innenfläche von über 
550 Quadratmetern.

doch Klinger und Sommer hatten sich in 
den rustikalen Bau verliebt. Und sie hatten eine 
Idee, mit der man der alten Scheune ein neues 
Leben geben konnte: „Lass uns einfach ein klei-
neres Haus zum Wohnen ins große setzen!“, rief 
Anja Klinger aus.

Die Scheune ist komplett erhalten
So geschah es. Außen änderten die beiden fast 
nichts, wie Holm Sommer berichtet: „Wir ha-
ben nur die Betondachsteine aus ddr-Zeiten 
durch rote Ziegel ersetzt, ein paar Putzschäden 
ausgebessert und an den Längsseiten zwei Tore 
ausgebaut.“ Hinter deren Bögen sieht man jetzt 
schlicht-moderne Glasfenster und -türen, ahnt 
aber noch nichts vom modernen Innenleben. 
„Ein Jahr lang haben wir gebaut“, erzählt Anja 
Klinger. „Hinterher fragten uns Nachbarn: Was 
habt ihr eigentlich gemacht?“ Hell und historisch. Der großzügige Wohnraum im Erdgeschoss empfängt viel Licht durch die  

Bögen der einstigen Scheunentore und durch Fenster in der oberen Etage, zu der die Decke in der Mitte 
des Raumes offen ist. Die alten Gerüstbalken tragen die leichten Wände und bieten einen reizvollen  
Kontrast zur klaren, modernen Wohnwelt. Unter dem Torbogen lockt auch bei Regen die Loggia.

Leichter Aufstieg. Die Treppe in das Ober-
geschoss führt auf historische Fenster an der 
Längsseite der Scheune zu. Der innere Neubau 
verfügt davor über eine riesige Glaswand,  
die vor Kälte schützt.

Geschonte Scheune. Dem über hundert Jahre 
alten Speicherbau ist von außen fast unverändert. 
Nur beim Blick ins linke Tor ahnt man den Neubau 
im Inneren.

„Unser Haus können 
wir an jede Lebenslage 
anpassen.“ 
Holm Sommer, Bauherr
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Wer jedoch ins Haus geht, findet sich in einer 
raffinierten Kombination von Alt- und Neubau 
wieder. Gipskartonwände und decken sind in 
das historische Holzgerüst eingebaut; die Wän-
de im ersten Stock stehen darauf. Wo es ging, 
haben Klinger und Sommer die Balken frei 
sichtbar gelassen. Jetzt ergänzen sich die histo-
rische Struktur und der schlichte, weiße Einbau. 
Licht fällt durch die verglasten Torbögen und 
durch Giebel-, Wand- und dachfenster. Kleinere 
räume wie Kinder- und Schlafzimmer oder die 
Bäder präsentieren sich innen komplett mo-
dern. Aber auch sie sind so präzise hinter den 
vorgefundenen Fensterlöchern platziert, dass 
keine neuen Wanddurchbrüche nötig waren.

das neue Haus füllt das alte längst nicht aus. 
Auf der Südseite sind etwa fünf Meter Abstand 
zwischen Alt- und Neubauwand. da trocknet 
Wäsche, lagern Möbel und parkt ein Motorrad. 
„Hier kommt vielleicht noch ein Kinderzimmer 
hin“, erklärt Anja Klinger. „Oder ich baue mein 
Architekturbüro ein.“ Auf der Nordseite ist der 
freie raum sogar dreimal so groß. 

Im Erdgeschoss reicht das für zwei Autos 
und für das Toben der Kinder bei regen und 
Schnee. Hier können sie auf dem großen Tram-

Projekt: Einbau eines neuen Wohn-
hauses in eine historische Scheune

Lage: Frankenthal (Sachsen) zwischen 
Dorfstraße und Feldmark

Baujahr: Scheune ca. 1900,  
Neubau 2010–2011

Bauherren:  
Anja Klinger und Holm Sommer

Architektin: Anja Klinger

Fläche: 150 m2 Wohnfläche im ein-
gebauten Neubau, ca. 400 Quadrat-
meter Nutz- und Reservefläche in der 
Scheune

Baukosten/m2: ca. 1500 €

Qualitäten für die Bewohner: 
Modernes Wohnen in historischem 
Ambiente, Nutzfläche und Raumreserve 
in der Scheune

Qualitäten für die Gesellschaft: 
Erhalt des historischen Ortsbildes, 
Belebung des Dorfes, Schonung von 
Flächen durch Bauen in der vorhande-
nen Scheune

 Energiesparen: Heizung mit Erdwär-
me, solare Wassererwärmung,  
Wärmedämmung auch durch un-
beheizten Raum zwischen Alt- und 
Neubau

Barrierearmut: Eingänge von drau-
ßen auf drei Ebenen

KfW-Förderung: Programm 153 
„Energieeffizient Bauen“

KfW-Standard: KfW 70

Das Projekt in Stichworten

das Haus vereint scheinbar Unvereinbares: 
Es ist ländlich-romantisch und modern-komfor-
tabel, es ist geräumig und energiesparend, fami-
lienfreundlich und landwirtschaftlich-nützlich. 
Es liegt am Steilhang und ist mit seinen Eingän-
gen auf allen Etagen barrierearm. Es ist darüber 
hinaus auch noch Hightech: der Kommunikati-
onstechnik-Ingenieur Holm Sommer hat ein In-
formationssystem eingebaut, das jetzt die Hei-
zung steuert, abends zentrales Bedienen aller 
Lichtschalter erlaubt, Alarm von den rauch-
meldern durchgibt und automatisch über-
wacht, ob alle Türen und Fenster richtig ge-
schlossen sind.

Einfamilienhäuser sind häufig nur auf junge 
Familien zugeschnitten; für andere Lebensfor-
men passen sie nicht recht. Ganz anders dieses, 
wie Holm Sommer erklärt: „Unser Haus kön-
nen wir an jede Lebenslage anpassen.“ Wächst 
die Familie weiter, ist innerhalb der Scheune 
noch Platz zum Anstückeln. Sind die Kinder ir-
gendwann aus dem Haus, dann können sie die 
beiden Etagen problemlos in zwei Wohnungen 
teilen. Oder das ganze Haus kann innerhalb der 
Scheune schrumpfen – so wie es zwischen ih-
ren Mauern aus dem Nichts gewachsen ist. 

polin hüpfen, Fangen spielen und radfahren 
üben. Langweilig wird es nie, und gerade bei 
schlechtem Wetter kommen auch die Nachbars-
kinder gern auf den privaten Hallenspielplatz. 
Im Frühling bewundert man die Präzisionsflüge 
der Mauersegler durch die kleine Wandklappe 
zum Nest an der Scheunenwand. In die ers-
te Etage des Scheunen-Nordteils fahren über 
eine rampe am Hang Traktor, Heuwender und 
rasenmäher – zur einstigen Scheune gehören 
nämlich noch 20.000 Hektar Garten und Agrar-
land, die Klinger und Sommer bewirtschaften. 
Außerdem ist mehr als genug Stapelplatz für 
das Holz, das bei strengem Frost den Zusatzofen 
fürs Haus befeuert.

Barrierearm trotz Steilhang
die frei gelassenen Flächen innerhalb der 
Scheune machten schon beim Bau wenig Auf-
wand, im bewohnten Alltag tun sie es auch 
nicht. Hier wird im Winter nicht geheizt, also 
sind die Wände auch nicht gedämmt. das war 
nur für den inneren Neubau mit seinen 150 
Quadratmeter Wohnfläche nötig, wobei der 
Hohlraum zwischen Alt- und Neubau als zu-
sätzlicher Puffer wirkt. 

Spielwelt. Im Scheunenraum ist vor der weißen Wand 
des eingesetzten Neubaus Platz gelassen worden. Hier 
können die Kinder bei jedem Wetter toben.

Querschnitt
Der rot umrandete Teil ist 
der Neubau. Er stößt teils 
an die Außenwand der 
Scheune, teils steht er 
frei in ihrem Raum.

Komfort und Romantik. Das 
Haus vereint scheinbar Unverein-
bares: ländlich-historische Atmo-
sphäre und modernes Wohnen.

Alt und neu. An den Längsseiten ist der Neubau 
fast direkt an die Scheunenwände gebaut.  
Nur eine dünne Luftschicht liegt dazwischen.

Schlicht und rustikal. Besonders 
reizvoll ist der Kontrast zwischen  
historischem Stützbalken und  
modernen Möbeln in der Küche.

Froh im Büro. Anja Klinger  
arbeitet als Architektin im  
Neubau. Reserveplatz für ihr Büro 
ist im freien Scheunenraum.
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Klimaschutz  
beginnt daheim
Energiesparsames Bauen Viele Wege führen 
zum energieeffizienteren Haus, das die Umwelt 
und das eigene Konto schont. Wer das Beste für 
sein Haus finden will, braucht Expertenrat.

Klimaschutz und Energiewende 
fangen zu Hause an. rund 40 
Prozent des gesamten Energiever-

brauchs in deutschland entfällt auf 
Heizung, Warmwasser und Licht, das 
entspricht 20 Prozent des gesamten 
CO2-Ausstoßes. Hier lässt sich aber auch 
besonders viel erreichen: Viele ältere 
Häuser sind schlecht isoliert. Werden sie 
jetzt fachgerecht modernisiert und mit 
aktueller Gebäudetechnik versehen, 
können bis zu 80 Prozent des Energiebe-
darfs eingespart werden. 

dafür gibt es viele Möglichkeiten, 
etwa beim dämmen der Gebäudehülle. 
Besonders effizient kann die Erneuerung 
des Heizsystems sein. Ältere, ineffiziente 
Anlagen blasen buchstäblich viel heiße 
Luft durch den Schornstein, die für das 
Haus verloren ist. Neben dem Energie-
einsparen wird aber auch die aktive 
Energiegewinnung am und im Haus 
immer wichtiger, vor allem mit Solaran-
lagen zur Stromerzeugung. 

die Vielfalt der Techniken und die 
Folgen für die Energiebilanz sind für 
Bauherren nur noch schwer zu überbli-
cken. Es braucht Fachleute, um mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln das 
Bestmögliche zu erreichen. die Energie-
effizienzexperten beginnen die Beratung 
und Planung erst einmal mit einer 
Analyse des Hauses und seiner Schwach-
stellen. darauf folgt die Entwicklung 
eines Energiesparkonzeptes, das 
individuell auf das Haus, auf die zur 

Verfügung stehenden Mittel und die 
Motive seiner Eigentümer und Nutzer 
abgestimmt ist. Ebenso wichtig wie eine 
sorgfältige energetische Fachplanung ist 
eine fachgerechte Ausführung, die durch 
eine Baubegleitung des Energieeffizienz-
experten untersützt wird. Alle Tätigkei-
ten des Energieeffizienzexperten fördert 
die KfW – ebenso wie die energetische 
Sanierung der Häuser selbst.

Effizienz im Neubau
der Neubau in deutschland boomt: 
In diesem Jahr werden etwa 260.000 
Wohnungen fertiggestellt. das bedeutet 
260.000 Chancen für die Errichtung von 
Häusern, die von Anfang an Energie spa-
ren, und damit das Klima schonen. denn 
bei Neubauten lässt sich mit voraus-
schauender Planung besonders viel Ener-
gie sparen – bis hin zum „Null-Energie-
haus“ oder gar zum „Plus-Energiehaus“, 
das über das Jahr gesehen mehr Strom 
und Wärme erzeugt, als es verbraucht. 

Ab dem Jahr 2019 dürfen in der Euro-
päischen Union Neubauten nur noch als 
„fast“ Nullenergiehäuser entstehen. Aber 
schon heute ist dieser oder ein ähnlicher 
Standard technisch möglich. Wer seinen 
Neubau energieeffizient errichtet, senkt 
von Anfang an die laufenden Heizkosten, 
erhöht die Wohnqualität und verbessert 
seine Chancen, wenn Haus oder Woh-
nung einmal vermietet oder verkauft 
werden sollen.

Beim Neubau lassen sich alle register 
der Energieeffizienz ziehen. das beginnt 
mit der Architektur einer kompakten 
Hausform und optimierten Grundris-
sen. Somit sind auf wenig Nutzfläche, 
die beheizt werden muss, dennoch alle 
Wohnoptionen möglich. Über eine sehr 
gut wärmegedämmte Gebäudehülle geht 
wenig Energie verloren. Mit hochwer-
tiger und dicht schließender Wärme-

Die KfW bietet verschiedene 
Förderprogramme zum  
energetischen Bauen und 
Sanieren:

Ab dem 1. August 2015 gibt 
es für die energieeffiziente 
Sanierung günstige Kredite bis 
zu 100.000 Euro pro Wohnung 
im Programm „Energieeffizient 
Sanieren – Kredit“ (www.kfw.
de/151, www.kfw.de/152). 

Alternativ zum Kredit kann 
man das Programm „Energie-
effizient Sanieren – Investiti-
onszuschuss“ (www.kfw/
de/430) nutzen. Hier werden 
ab August 2015 bis zu 27.500  

Euro (aktuell 18.750 Euro) als 
Zuschuss pro Wohnung 
gewährt.

Ergänzend zur energetischen 
Sanierung bietet das 
KfW-Programm „Energieeffizi-
ent Sanieren – Baubegleitung“ 
(www.kfw.de/431) Zuschüsse 
bis zu 4000 Euro pro Vorhaben 
für die Planung und Baubeglei-
tung durch qualifizierte 
Experten.

Kredite bis zu 50.000 Euro 
pro Wohnung für Heizungen, die 
auf erneuerbare Energien 
umgestellt werden, bietet das 
Programm „Energieeffizient 

Sanieren – Ergänzungskredit“ 
(www.kfw.de/167). 

Wer ein neues KfW-Effizienz-
haus oder ein vergleichbares 
Passivhaus baut oder kauft, 
kann bis zu 50.000 Euro 
zinsgünstigen Kredit aus dem 
KfW-Programm „Energieeffizi-
ent Bauen“ (www.kfw.de/153) 
erhalten. Je nach erreichtem 
Standard gewährt die KfW bis 
zu 5000 Euro Tilgungszuschuss. 

Im Programm „Erneuerbare 
Energien – Standard“ (www.
kfw.de/274) werden zinsgünsti-
ge Darlehen für die Errichtung, 
Erweiterung oder den Erwerb 

von Photovoltaik-Anlagen 
gewährt.

Im Programm „Erneuerbare 
Energien – Speicher“ (www.
kfw.de/275) fördern die KfW 
kombinierte Anlagen mit 
Photovoltaik und Batteriespei-
cher. 

Alle Programme sind wie mit 
weiteren Förderungen der KfW 
kombinierbar, zum Beispiel 
denen für den Eigentumserwerb 
oder für den altersgerechten 
Umbau. Auch die Förderungen 
für Effizienzhäuser und 
Photovoltaik sind miteinander 
kombinierbar.

KfW-Förderung: Sanierung, Neubau und Sachverstand

schutzverglasung, die auf der Südseite 
kostenfrei Sonnenwärme einfängt, kann 
der Energiebedarf eines Hauses weiter 
gesenkt werden. Eine Lüftungsanlage 
sorgt stets für Frischluft bei Tag und 
Nacht – aber per Wärmetauscher auch 
dafür, dass im Winter keine Kälte ins 
Haus strömt. die Einbindung von erneu-
erbaren Energien in das Gebäudekon-
zept, wie Umweltwärme, Biomasse oder 
Sonnenenergie in Form von Strom oder 
Wärme, verhilft schließlich zu besten 
Energiekennwerten.

Als Maßstab für die energetische 
Qualität von Häusern haben sich die 
Effizienzhaus-Standards der KfW weithin 
etabliert. „KfW-Effizienzhaus 100“ bedeu-
tet: der Energiebedarf des Hauses ent-
spricht dem des sogenannten referenz-
gebäudes, was momentan Maßstab für 
die Neubauanforderung gemäß Energie-
Einsparverordnung (EnEV) ist. Ein KfW-
Effizienzhaus 70 braucht nur 70 Prozent 
der Energie eines aktuell vergleichbaren 
Neubaus, ein KfW-Effizienzhaus 55 sogar 
nur 55 Prozent. Je kleiner die Zahl, desto 
besser der Standard – und desto höher 
sind die Investitions- und Tilgungszu-
schüsse der KfW. 

„In unsanierten 
Gebäuden sollte 
mindestens das Dach 
oder die oberste 
Decke gedämmt 
werden.“ 
Christian Stolte, Deutsche Energie-Agentur

Schlüsselfaktor Haus. In Gebäuden 
wenden wir besonders viel Energie 
auf, können aber auch besonders viel 
sparen. Das schont das Konto und 
erhöht den Wohnkomfort.
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Eine Allgäuer Großfamilie ergänzte ihren historischen 
Mühlen-Komplex um ein modernes Wohnhaus, das sich 
in Ort und Landschaft fügt.

Alpin  
modern

2.

Wenn in alten Zeiten Getrei-
demüller die Wahl hatten, 
suchten sie gern einen küh-
len Standort – dort hielt das 
gelagerte Getreide länger. 

die mittelalterlichen Erbauer der Oberen Müh-
le im Ostrachtal waren besonders konsequent: 
durch das lang gestreckte Tal in den Allgäuer 
Alpen weht ein dauernder Wind. die Fluss-
feuchte kühlt die Umgebung; im Winter steht 
die Mühle auch noch meistens im Schatten der 
Berge. die Leute drüben auf der wärmeren Tal-
seite in Bad Hindelang nennen diesen ansons-
ten idyllischen Flecken „Klein-Sibirien“.

Wo das Klima so rau ist, müssen andere Ar-
ten von Wärme her. die heutigen Besitzer und 
Bewohner der Oberen Mühle und ihrer Nach-
barhäuser sorgen deshalb auf andere Art für an-
genehme Lebenstemperaturen: mit familiärer 
Gemütlichkeit über drei Generationen. Und mit 
ihren Häusern auf dem 8000 Quadratmeter gro-
ßen Mühlengrundstück. der jüngste Bau trägt 
dazu besonders viel bei: Er unterstreicht die Idyl-
le mit seiner klassischen Holz- und Putzfassade, 
dem weit überstehenden Satteldach und den 
kleinen, traditionell wirkenden Nordfenstern. 

Andererseits bietet das Wohnhaus der beiden 
jüngsten Mühlen-Generationen die Wohnqua-
litäten des 21. Jahrhunderts – architektonisch-
atmosphärisch ebenso wie technisch. 

Während sich seine Fassade zum Ort hin 
ganz traditionell gibt, wirkt es an seiner langen 
Südseite zur Wiese und zum Berghang modern. 
Im Erdgeschoss dominiert Glas vom Boden bis 
zur decke. die bodentiefen Fenster im ersten 
Stock sind im Allgäu nicht üblich. Auch drinnen 
herrscht nicht die Stimmung enger historischer 
Bergbauernstuben. der große Wohnraum mit 
Küche geht über die ganze Hauslänge. Er ist so 
hell, modern und aufgeräumt, wie das Bewoh-
nerpaar Florian und Maria Großer es liebt. 

Links die Eltern, rechts die Kinder
Eine leicht wirkende Treppe führt nach oben – 
die Stufen sind auf der einen Seite in der weiß 
verputzten Wand befestigt, auf der anderen an 
verchromten Stahlstangen aufgehängt. „das 
Ganze wird von den Kindern als Klettergerüst 
mindestens so stark benutzt wie als Trep-
pe“, sagt Maria Großer lachend. Oben, im ers-
ten Stock, ist das Haus klar geteilt: die Eltern 
wohnen links mit Schlafzimmer und einem 

Drei Generationen. Für die junge Familie 
von Maria Großer (links hinten) und Florian 
Großer (Mitte) bauten die Eltern nach dem 
Architektur-Entwurf ihres Sohnes Wieland 
Egger (rechts). 

Modern und rustikal. Auf der Garten-
seite präsentiert sich das Haus im Erdge-
schoss mit einer großen Fensterfront.

Ländlich und luftig. Der Wohnraum 
hinter der Glasfront ist weit und hell  
und der Ausblick prächtig.

P R E I S
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schicken Eckbad, das Tageslicht von zwei Sei-
ten empfängt. Auf der rechten Seite liegen die 
geräumigen Zimmer von Louis (7) und Anna 
(5), die hier bei regenwetter spielen und toben 
können und zwischen ihren räumen sogar ein 
eigenes Kinderbad haben.

Als der Bau aus dem Wiesenboden am rand 
von Bad Hindelang emporzuwachsen begann, 
sahen Nachbarn und Spaziergänger zunächst 
nur eine lange Betonmauer. Aber das war nur 
der später unsichtbare Kern, nicht die Fassa-
de. An ihr gibt es jetzt einen besonderen Pfiff: 
ein immer wiederkehrendes Muster aus zwei 
eingeschnittenen dreiecken – das Symbol der 
historischen Mühle nebenan.

Der Arbeitsplatz ist gleich nebenan
Während Florian Großer zu seiner Arbeit als 
Software-Entwickler ins Tal nach Sonthofen 
fahren muss, hat Maria Großer es nur ein paar 
Schritte weit: Sie managt das „Hotel Obere 
Mühle“ gleich nebenan. das haben ihre Eltern 
gegründet, denen noch heute der ganze Kom-
plex gehört. die Mutter Ursula Egger-rohrmo-
ser ist auch die Bauherrin des Heims, in dem 
jetzt Tochter, Schwiegersohn und Enkelkinder 
leben. das Hotel ist auf zwei Häuser verteilt: 
eines aus den 1970er-Jahren und den alten 
Mühlenbau.

Hier geht die Familie einer breiten Palette 
von Geschäften nach: Hotel, restaurant, Anti-
quitätenverkauf und Bio-Käserei. Etwas ganz 
anderes macht Maria Großers Bruder Wieland 
Egger. Er ist Architekt in Stuttgart und hat 
das Haus entworfen, das seiner Mutter gehört 
und in dem seine Schwester mit ihrer Familie 
lebt. Wie viele Architekten hätte er dem Haus 
lieber mehr zeitgenössische Prägung verlie-
hen. Aber die Baubeamten im traditionsbe-
wussten, auf sein Ortsbild stolzen Bad Hinde-
lang genehmigten nur ein Haus, dem man von 
der Straßenseite seine Jugend kaum ansieht. 

Im Inneren konnte Wieland Egger traditi-
onsfrei gestalten. dort hatte Florian Großer 
ein besonderes Anliegen: Er wollte sich end-
lich nicht mehr ducken müssen, wozu er in 
der historischen Mühle nebenan bei jedem Be-
such gezwungen ist. denn Großer ist 2,03 Me-
ter groß. Und obwohl sein neues Haus außen 
nach Bauernhaus aussieht, sind drinnen die 
räume so hoch, dass selbst er sich jetzt nach 
der decke strecken muss. 

Projekt: Neubau eines Wohnhauses 
am Rand eines historischen Dorfes 
 
Lage: Bad Hindelang (Allgäu),  
im historischem Dorf

Baujahr: 2013–2014

Bauherrin: Ursula Egger-Rohrmoser,
Bad Hindelang

Architekt: Wieland Egger,  
K + H Architekten, Stuttgart

Wohnfläche: 200 m2

Baukosten/m2: 1900 €

Qualitäten für die Bewohner: Groß-
zügiges, modernes Wohnen zwischen 
Dorf, Wiesen und Bergwald 

Qualitäten für die Gesellschaft:  
Neubau in der Sprache der traditionel-
len Häuser am Ort; moderne Ergän-
zung des historischen Mühlenkomple-
xes. Größtenteils Recycling-Materialen 
aus regionalen Quellen

 Energiesparen: Luft-Wärme-Pumpe, 
Solarthermie, Wärmespeicher, 
kompakte Bauweise und effizienter 
Grundriss

Barrierearmut: Eingang zur ebenen 
Erde, Vermeidung von Schwellen, 
barrierearme Türen

KfW-Förderung: Programm 153 
„Energieeffizient Bauen“

KfW-Standard: KfW 55

Das Projekt in Stichworten

„Hier stoße 
ich nicht 
mehr mit 
dem Kopf 
an die 
Decke.“ 
Florian Großer, 
Bewohner

Es muss nicht immer Allgäu sein. Die Sitzgruppe am Ostende des  
großen Wohnraums mit modernen Möbeln und tropischem Grün.

Kleines Königreich. Die Kinderzimmer sind 
sehr geräumig und bieten im langen Allgäuer 
Winter Raum für Spiel und Bewegung. 

Tobe-Treppe.  
Kinder posieren vergnügt 
hinterm Geländer.

Edles Eckbad. Zwei Fenster gehen 
nach draußen; eines (links) innen in 
den Flur zum Schlafzimmer.

Angepasst. An der Straßenseite präsentiert sich 
das Haus traditionell mit Putzsockel und kleinen 
Fenstern. Dreiecksornamente zieren das Holz.
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„Großartige Ideen“
Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe, über die 
Leistung der Preisträger, über moderne und wohnliche Häuser und den Sinn 
des KfW-Awards

Was hat Sie an den Preisträgern 
des KfW-Awards 2015 besonders 
beeindruckt?
Besonders beindruckt hat mich, wie 
vielfältig und originell die Lösungen 
sind. Offensichtlich haben alle viel Zeit 
und Kreativität in die Planung und den 
Bau gesteckt und sind individuelle Wege 
gegangen. dabei erfordert keines der 
Häuser ein übermäßig großes Budget, 
aber jedes ist einmalig und auf seine 
Art kostbar.

Die prämierten Häuser sind al-
lesamt ungewöhnlich. Kann der 
Bauherr eines normalen Reihen-
hauses oder der Modernisierer 
eines schlichten älteren Eigenheims 
etwas davon lernen?
Wir haben den Preis 2015 unter das 
Motto „Intelligent Bauen – modern, effi-
zient, wohnlich“ gestellt. die Preisträger 
zeigen, dass man mit auch begrenzten 
Mitteln und mit vorgefundener Bau-
substanz großartige Lösungen finden 
kann. Jeder ist auf seine eigene Weise 
intelligent. Mit diesen Vorbildern will 
der KfW-Award jeden motivieren, der 
neu bauen oder etwas an seinem beste-
henden Haus ändern möchte.

Gehen wir die Stichworte des Prei-
ses einzeln durch. Was war Ihnen 
besonders wichtig beim Stichwort 
„modern“?
das Haus soll den Ansprüchen von heu-
te und morgen genügen. Es soll prak-
tisch sein, sich technisch auf der Höhe 
der Zeit befinden und Freude im Alltag 
machen. Angesichts des demografischen 
Wandels ist auch Barrierefreiheit oder 

mindestens Barrierearmut ein unver-
zichtbarer Bestandteil von Modernität. 
In gestalterischer Hinsicht heißt „mo-
dern“ nicht, dass es besonders futu-
ristisch auszusehen hat. Vielmehr soll 
mit den Mitteln etwas architektonisch 
Gutes entstanden sein, das auch morgen 
noch gefällt und Moden überdauert.

Und woran denken Sie beim Stich-
wort „effizient“?
Effizienz hat viele Gesichter. Als erstes 
denke ich dabei an energetische Effizi-
enz, aber auch an einen ausgeklügelten 
Grundriss, der auf dem stets begrenzten 
raum Vieles ermöglicht. darüber hinaus 
zählt langfristige Effizienz – also dass 
ein Haus sich wechselnden Ansprüchen 
anpassen kann, ohne dass es aufwendig 
umgebaut werden muss. Gerade die 
heute wieder so beliebten Gründer-
zeitbauten zeigen ja, dass es offenbar 
dauerhafte Lösungen für gutes Wohnen 
gibt. Und ein Haus, das in seiner Grund-
substanz sehr lange gut nutzbar und 
begehrt ist, zeugt von hoher ökonomi-
scher und ökologischer Effizienz.

Bleibt das dritte Stichwort des 
Preises – die Häuser sollen auch 
wohnlich sein. 
Gute Häuser überzeugen nicht nur den 
Verstand, sondern auch Herz und Seele. 
Sie sind nicht anonym und austausch-
bar, vielmehr sagen sie etwas über 
die Persönlichkeit ihrer Erbauer und 
Architekten. Wohnlichkeit beginnt 
im Inneren eines Hauses und nimmt 
Einfluss auf ganze Straßenzüge, dörfer 
und Städte – denn ein wohnliches Haus 
wirkt auch nach außen, sodass man 

es gerne anschaut und es das Wohlbe-
finden von Nachbarn wie Passanten 
fördert. 

Unter den fünf Preisträgern sind 
zwei völlig neue Häuser, aber drei 
Um- und Einbauten. War diese Ver-
teilung Absicht?
Wir machen unserer hochkarätigen 
Jury diesbezüglich keine Vorgaben. 
Absicht war es nicht, aber es war auch 
sicher kein Zufall. denn heute wird in 
deutschland mehr umgebaut als neu 
gebaut. Und in beiden Bereichen gibt es 
große Potenziale. Jeder Neubau sollte 
seine Umgebung bereichern, statt sie zu 
stören. die beiden Preisträger sind dafür 
geradezu Musterbeispiele. Sie gehen auf 
die Ortsbilder in der Umgebung ebenso 
ein wie auf die Natur; zugleich sind sie 
überzeugende Zeugnisse unserer Zeit.

Und die Umbauten?
Jeder Eingriff in den Bestand sollte 
diesen mit respekt und zugleich 
Fantasie behandeln und gebaute 
ressourcen schonen. dabei hatten die 
Preisträger großartige Ideen und viel 
Mut. Ich hätte mir ehrlich gesagt vorher 
kaum vorstellen können, dass man ein 
neues Eigenheim mitten in eine 
Scheune setzen kann, dass eine 
Autowerkstatt zum Familienheim wird 
und sich dabei so viele Spuren ihrer 
vormaligen Nutzung bewahren lassen. 
Selbst ein ehemaliges Trafohaus wurde 
zunächst zum Gemeindesaal und jetzt 
als gestalterisch ambitioniertes Heim 
eines rollstuhlbenutzers umgewidmet. 
Gebäude können ungemein wandlungs-
fähig sein. 

Es war der 13. KfW-Award für 
private Bauherren seit 2003. 
Wagen Sie ein Gesamt-Resümee?
Gern ein dreifaches. Erstens: die 
Vielfalt an Ideen und Lösungen ist 
unerschöpflich. Zweitens: Bauherren 
gelingt es immer wieder bestens, neue 
Herausforderungen wie Energiesparen 
und Barrierefreiheit mit gelungener 
Architektur zu verbinden. drittens: 
Neubau und Modernisierungen bieten 
gleichermaßen Spielraum für individu-
elle und auch innovative Lösungen.

Warum verleiht die KfW  
überhaupt diesen Preis?
Unser Motto lautet „Bank aus  
Verantwortung“; dafür steht auch  
der KfW-Award. Wir setzen uns dafür 
ein, die Lebensbedingungen der 
Menschen nachhaltig zu verbessern. 
Wir sind Partner derer, die verantwor-
tungsbewusst handeln wollen:  
Mit günstigen Krediten und Zuschüs-
sen ebnen wir Investitionen in 
gesellschaftspolitisch relevanten 
Bereichen den Weg. 

Wo besonders?
Eine besondere Herausforderung  
unserer Zeit ist der Umweltschutz: Wenn 
Menschen ihre Wohnungen  
energieeffizient gestalten, schont das 
unser Klima. Zu diesem Zweck finanziert 
die KfW jedes Jahr Investitionen in mehr 
als 400.000 Wohneinheiten. Außerdem 
setzen wir uns als größte deutsche 
Förderbank für die reduzierung von Bar-
rieren ein. denn je mehr Wohngebäude 
barrierearm sind, desto besser bewälti-
gen wir den demografischen Wandel.

„Gute Häuser überzeugen nicht nur den Verstand, 
sondern auch Herz und Seele.“

Dr. Ingrid Hengster ist als Mitglied 
des Vorstands der KfW Bankengruppe 
verantwortlich für das inländische 
Fördergeschäft. Sie ist Juristin und war 
unter anderem bei der Commerzbank, 
der ABN Amro Bank sowie Vorstands-
vorsitzende der Royal Bank of Scotland 
Deutschland.
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3. 
Wann wird alles fertig und 

nichts mehr zu tun sein an 
diesem Bau? Sein Besitzer 
Michael Fochler weiß die 
Antwort: „Nie. dieses Pro-

jekt hat kein definiertes Ende. Es entwickelt 
sich mit dem Leben weiter.“ das Leben mit 
seinen immer neuen Herausforderungen ist für 
ihn eine Art ewige Werkstatt. Erst recht das Le-
ben in und mit diesem Haus.

Als Werkstatt für Autos und Landmaschinen 
begann es. Fochlers Urgroßvater trug 1946 in 
dem dörfchen Parsdorf Ziegel aus kriegszerstör-
ten Häusern zusammen, von denen es im nahen 
München mehr als genug gab. daraus mauerte 
der handwerklich geschickte Mann eine re-
paraturwerkstatt für Landmaschinen und die 
noch wenigen Autos auf Oberbayerns Straßen. 
Erst im stolzen Alter von 78 gab er die Werk-
statt auf und zog sich in das Wohnhaus zurück, 
das er auf demselben Grundstück gebaut hatte.

Lange standen noch die alten Schweißgerä-
te, Standbohrmaschinen und Prüfstände her-
um; vor fünf Jahren beschloss Michael Fochler 
sie zum Wohnen auszubauen – „unten für mich, 
oben eine Einliegerwohnung zum Vermieten“. 
doch während er plante, lernte er Natascha 
Hoffner kennen. Aus dem Zwei-Parteien-Haus 
wurde auf dem Plan ein Haus für zwei. Und 
während die beiden entwarfen, Behörden auf-
suchten und Baufirmen kontaktierten, änderte 
sich der rahmen schon wieder: Max meldete 
sich an, ihr heute zweijähriger Sohn. dann kam 
Emma, derzeit neun Monate alt.

Was als Wohnküche im Obergeschoss ge-
dacht war, ist jetzt Spieldiele für die Kinder. 
Und damit diese eigene räume haben, verzich-
tete Fochler, der bei einer Energiefirma arbei-
tet, auf ein Heimbüro und sitzt stattdessen an 
einem Computertischchen im Erdgeschoss. Auf 
einem uralten Schemel – „auf dem hat mein 
Uropa 50 Jahre lang Teile repariert“. 

Glückliches Quartett. Michael Fochler, Natascha Hoffner  
und die Kinder der beiden sitzen auf der Sofakante, wo sich  
Fochlers Urrgroßvater und Großvater in der Nachkriegszeit  
über Automotoren beugten.

Stahl und Holz. Die stählerne Treppe und die acht Tonnen schwere senkrechte 
Platte erinnern an die Welt der Mechanik – ebenso die Blechschilder aus alten 
Zeiten, die Fochler vorgefunden und an den Wänden des Hauses verteilt hat.

Gartenfreude. Das Haus steht am Ortsrand und bietet einen weiten 
Blick auf Felder, Wiesen und Wald. Die Grundform des Werkstatt-Baus 
ist erhalten geblieben – auch bei den Fenstern.

„Es wäre bestimmt billiger 
gewesen, abzureißen und 
neu zu bauen.“ 
Michael Fochler, Bauherr

Michael Fochler baute die Autowerkstatt seines Urgroßvaters  
in ein Familiendomizil um.

Werkstatt-Wohnen
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dieses Erdgeschoss weist noch überall Spu-
ren der einstigen Werkstatt auf. Türen und 
Fenster erinnern an die alten Tore. Im Flur steht 
eine einstige diesel-Tanksäule; daneben parkt 
jetzt statt defekter Autos Emmas Kinderwagen. 
Historische Blechschilder werben für Zündker-
zen und Hydraulikanlagen von Bosch. die Trep-
pe ins Obergeschoss hat stählerne Stufen und 
eine riesige stählerne Seitenwand. 

Als jüngstes Werkstatt-Projekt hat Natascha 
Hoffner jetzt eine Zweifraufirma gegründet, die 
Messen organisiert und ihr Büro im Haus hat. 
Michael Fochler zieht Zwischenbilanz: „Es wäre 
bestimmt billiger gewesen, alles abzureißen 
und hier ein normales Haus hinzusetzen. Aber 
das wäre langweilig – es steht da und ist fertig 
für immer.“ Seines nie. der kleine Max kommt 
schon mit zwei Jahren nach seinem Ururopa: Er 
spielt am liebsten auf dem Verkehrsteppich mit 
Autos, Traktoren und Baggern. Vielleicht über-
nimmt er ja eines Tages das Wohnhaus seiner 
Eltern. Und macht daraus eine Werkstatt.

Projekt:  
Umbau einer stillgelegten Autowerk-
statt zum Wohnhaus für eine Familie
 
Lage:  
Dorfrand von Parsdorf bei München

Baujahr: Werkstatt 1946,  
Umbau zum Wohnhaus 2011–2013 

Bauherr: Michael Fochler, Parsdorf

Architekt:  
Thomas Schilling, München

Wohnfläche: 230 m2 

Baukosten/m2: 1900 €

Qualitäten für die Bewohner: 
Großzügiges Wohnen am Dorfrand 
mit vielen Anklängen an die einstige 
Werkstatt 

Qualitäten für die Gesellschaft: 
Schonung von Bauland und Baustoffen 
durch Umbau des Bestands.
Energiesparen

 Energiesparen:  
Gasbrennwerttherme, Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung

Barrierearmut:  
Barrierearmer Zugang ins Erdgeschoss

Das Projekt in Stichworten

Spiel statt Arbeit. Früher lagen die Mechaniker 
unter dem Auto, heute krabbeln hier die Kinder.

Metall trifft Holz. Die 
Lampenschirme zeigen 
raue Fabrik-Ästhetik. 

Familienglück. Der Bau wurde mehrfach umgeplant, während die Familie  
entstand und wuchs. Auch künftig kann er sich wechselnden Wünschen anpassen.

Spieldiele im Obergeschoss. An die Auto-Vergangenheit 
erinnert hier nur noch das silbrige Bobbycar.

Wege und Wohnungen ohne 
Barrieren – das ist ein Thema 
für jedermann. Es erhöht den 

Komfort für Menschen in jedem Alter 
und jeder Lebenslage. Fahrräder, Ein-
kaufskarren oder Kinderwagen können 
in die Wohnung rollen. durch breitere 
Türen und über niedrige Schwellen 
geht es sich einfach besser und kann 
Unfälle vermeiden. Und es ist eine gute 
Vorsorge für erfreuliche und weniger 
erfreuliche Fälle. Zum Beispiel für den 
erfreulichen, dass die Familie wächst: 
1,3 Millionen Kinder unter 2 Jahren 
leben in deutschland, die im Kinderwa-
gen oder Buggy gefahren werden. Oder 
für den weniger erfreulichen Fall eines 
Unfalls in Spiel, Sport und im Verkehr 
oder einer Krankheit, die jeden treffen 
kann. Und auch wer sich jung und ge-
sund fühlt und vom Wohnkomfort profi-
tiert, sorgt für spätere Zeiten vor, wenn 
ein barrierearmes Heim viele alltägliche 
Aktivitäten auch bei eingeschränkter 
Bewegungsfähigkeit ermöglicht.

dann erleichtern rampen statt Stufen 
die Mobilität, ebenso wie ebene Über-
gänge statt Schwellen und breite statt 
schmaler Türen. Im Bad geben klug mon-
tierte Sanitäranlagen Bewegungsfreiheit. 
Schwere Türen und hoch liegende Fens-
ter lassen sich mithilfe besserer Griffe 
oder kleiner Motoren leichter öffnen.

das sollte schon beim Bau bedacht 
werden, meint der Stuttgarter Architek-
tur-Professor Thomas Jocher: „Sollten wir 
nicht so planen, dass das Haus seinen 
Bewohnern ihr ganzes Leben lang ein 
Zuhause ist?“ das bedeute ausdrücklich 
nicht, schon für junge Familien Senioren-
wohnungen zu bauen. Jocher zieht zwi-

schen „altengerecht“ und „altersgerecht“ 
eine feine Grenze. „Altersgerecht ist eine 
Wohnung, wenn sie sich unterschiedli-
chen Lebensumständen anpasst.“ 

Jochers Karlsruher Kollege Gerhard 
Loeschke empfiehlt dafür „flexiblere 
Grundrisse“ – zum Beispiel Wohnungen, 
deren Zuschnitt für junge Familien 
ebenso taugt wie für betagte Paare, bei 
denen eine Pflegekraft nächtigt. Außer-
dem rät er zu einer„technisch anpas-
sungsfähigen Wohnungsinfrastruktur“: 
Nicht alles, was das Leben bei Krankheit 
und Behinderung erleichtert, muss von 
vornherein eingebaut werden. Aber für 
alles sollten Platz und Installationsmög-
lichkeiten vorgesehen werden, auch 
wenn man die dinge noch nicht 
absehbar braucht. die Mehrkosten halten 
sich in Grenzen: So erfordert eine 
breitere Türöffnung im rohbau, durch 
die man später bei Bedarf mit dem 
rollstuhl kommt, nur rund 100 Euro 
mehr als ein schmaler durchlass.

Häuser für jede Lebenslage
Barriere-Abbau Ob mit Kleinkind oder als Senior, ob zur Verbesserung  
des Komforts oder bei Krankheit und Behinderung sind Wohnungen gefragt, 
die freie Bewegung erlauben.

Für alle Lebensla-
gen. Der Abbau von 
Barrieren im Haus tut 
in jedem Alter gut.

Bedarf nach Umbau für geänder-
te Lebenslagen besteht vor allem in 
bestehenden Häusern und Wohnungen. 
Die KfW hilft allen, die ihr Zuhause 
vorausschauend und komfortabel 
umbauen oder modernisieren wollen: 
Ihre Programme für „Altersgerechtes 
Umbauen“ sind nicht nur für Senioren da. 
Die KfW unterstützt das Entfernen von 
Schwellen, das Versetzen von Wänden 
und Durchgängen, den Umbau von Küche 
und Bad ebenso wie von Terrassen und 
Balkonen. Bei alle Maßnahmen zum 
altersgerechten Umbauen sollte auch an 
den Einbruchsschutz gedacht werden, 
der in Kombination mitgefördert wird. In 
ihrem Programm „Altersgercht Umbau-
en“ (www.kfw.de/159) gewährt die KfW 
Kredite bis zu 50.000 Euro pro Wohnung 
zu günstigen Zinsen ab 0,75 Prozent.

KfW-Förderung:  
Schwellen abbauen,  
Bewegung erleichtern 
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4. 

Nach einem schweren Unfall verwandelte  
Manfred John zusammen mit seiner Frau  
Katja einen alten Zweckbau in ein barrierefreies  
Heim mit hoher Wohnqualität.

Rollstuhl  
und Freiheit

Manfred John bilanziert: „das 
Leben hat mir eine 180-Grad-
Wende abverlangt.“ Vor fünf 
Jahren erlitt der damalige 
Vertriebsleiter einen Motor-

radunfall; seitdem ist er querschnittsgelähmt. 
die alte Wohnung taugte nicht mehr. Zwar lag 
sie im Erdgeschoss und war per rollstuhl über 
eine rampe - mit fremder Hilfe - erreichbar; 
doch drinnen war alles eng oder unzugänglich. 
der 69 Zentimeter schmale rollstuhl passte 
nur bei präzisem rangieren durch die 70 Zen-
timeter breite Badezimmertür, und „schon so 
etwas Einfaches wie Kaffeekochen wurde zum 
Hindernislauf“. 

Mit seiner damaligen Freundin und heu-
tigen Frau Katja machte sich Manfred John 
auf die Suche. die Idee war kühn: Ein frei ste-
hendes Haus im Grünen sollte es sein, aber 
doch möglichst städtisch und möglichst mit 
barrierefreiem Bahnanschluss vor der Tür. 
Gleich das dritte Angebot, das sie interes-
sierte, klang danach: ein einstiges Trafohäus-
chen der Kasseler Straßenbahn am rand des 
dorfkerns von Oberzwehren, zuletzt von einer 
kleinen Kirchengemeinde als Andachtsraum 
genutzt und von einem nicht sehr großen, 
aber mit einer rampe gut zu erschließenden 
Garten umgeben.

Am Tag vor Weihnachten fuhren die beiden 
hin. Manfred John ließ sich von zwei hilfreichen 
Vertretern der Kirchengemeinde im rollstuhl 
ins Haus bugsieren – und sofort erkannte das 
Ehepaar die Chance, die es ihnen bot: ein Hoch-
parterre und eine dachetage von je 150 Quad-
ratmetern Grundfläche und mit nur wenigen 
Wänden, bestens geeignet, um räume mit den 
nötigen Bewegungsflächen für Manfred John zu 
schaffen.

Weihnachten beim Architekten
Am Morgen des 24. dezember trafen sie rein-
hard Paulun vom Büro crep d Architekten, der 
schon viele barrierefreie Bauten realisiert hat 
und sich für das Projekt begeisterte. Von Pau-
lun angeleitet, machte Katja John später selbst, 
was immer sie am Bau konnte – sie riss Mau-
ern ein, schleppte zur Vergrößerung des Kellers 
zwei Wochenenden lang Erde aus dem Unter-
bau, hämmerte und schraubte. Wichtig war ihr 
und Paulun, alles Brauchbare wiederzuverwen-

„Das Leben hat mir 
eine 180-Grad-Wende 
abverlangt.“ 
Manfred John, Bauherr

Wege für jeden. Vom Eingangsflur 
in die Wohnetage benutzt Katja John 
meist die Treppe und Manfred John 
den offenen Hublift (rechts im Bild). 

Zusammenhalt. Manfred 
und Katja John haben sich 
in ihrem rollstuhlgerechten 
Heim das Maximum an 
Komfort und Bewegungs-
raum geschaffen.



 KfW-AWArd 2015 | 2726 | KfW-AWArd 2015

den: Wandziegel wurden zum Treppenpodest; 
aus Bodenaushub wurde ein Gartenhügel und 
aus Wegplatten von draußen ein neuer Keller-
boden. Tische und Sanitäranlagen, Küchenaus-
stattung, Hublift und Gartenrampe sind genau 
auf Bedarf und Möglichkeiten von Manfred John 
zugeschnitten. „Wir haben Manfred vermessen 
und danach das Haus eingerichtet“, erzählt seine 
Frau lachend.

Am Abend des Einzugs saß das Paar beim 
Wein und wusste: „Wir haben alles richtig ge-
macht.“ den Komfort des Lifts, der Gartenrampe 
und der großzügigen räume genießt Katja John 
auch für sich. Manfred John kann kochen und 
ohne Hilfe duschen, kommt selbstständig hinaus 
und herein. Er kann beim delikatessenhändler 
einkaufen, im Garten niedrige Äste absägen und 
mit einem Greifer Unkraut zupfen. Katja ermun-
tert ihn zu Ausflügen, aber Manfred braucht kei-
ne weiten Fahrten als Beweis für seine Mobilität: 
„In diesem Haus fühle ich mich so frei, wie man 
es in meiner Lage überhaupt nur sein kann.“

Projekt: Umbau eines einstigen 
Straßenbahn-Trafohauses zum barrie-
refreien Wohnhaus
 
Lage: Dorfkern von Oberzwehren  
bei Kassel

Baujahr: Trafohaus 1938, Umbau zum 
Wohnhaus 2012–2014 

Bauherren: Katja und Manfred John, 
Kassel

Architekt: Reinhard Paulun, crep D 
Architekten, Kassel

Wohnfläche: 220 m2

Baukosten/m2: 1500 €

Qualitäten für die Bewohner: Roll-
stuhlgerechtes Wohnen im Dorfkern 
mit Garten am Haus und Stadtbahn-
Anschluss

Qualitäten für die Gesellschaft: 
Neubelebung eines historischen Baus, 
ressourcenschonendes Bauen

Energiesparen: Wärmedämmung  
an Dach, Boden und Wänden, effiziente 
Gasbrennwerttherme

Barrierearmut: Hublift, Rampen, brei-
te Türen, rollstuhlgerechte Türen, Sani-
täranlagen, Tische und Küchenmöbel

KfW-Förderung:  
KfW-Programm 155 (heute 159)  
„Altersgerecht Umbauen“)

Das Projekt in Stichworten

Helle Terrasse. Auch der Freiraum ist barrierefrei er-
schlossen. Eine Rampe führt in den niedrigeren Garten. 

Frei und sicher im Alter
Seniorengerecht wohnen Viele Häuser und Wohnungen lassen sich für 
den Bedarf Älterer umbauen – bis hin zum Tausch von Bad und Küche.

Wenn im Alter Kraft und Be-
wegungsfähigkeit nachlassen 
stellt sich vielen Senioren die 

Frage: Sollen sie eine Wohnung suchen, 
die besser zu ihren Bedürfnissen passt? 
Oder sollen sie die Wohnung, in der 
sie bereits leben, ihren Bedürfnissen 
anpassen? Viele ziehen die zweite 
Variante vor, denn so bleiben sie in den 
angestammten vier Wänden und in 
vertrauter Umgebung. 

Essenziell ist, dass die Wohnung 
nach dem Umbau ohne Mühe erreicht 
und verlassen werden kann – also über 
rampen, per Fahrstuhl oder über nur 
wenige Stufen. Auch der Grundriss 
sollte so flexibel sein, dass Wege und 
Türen in der Wohnung verbreitert und 
zum Beispiel seniorengerechte Bäder 
eingebaut werden können. In Eigenhei-
men können Senioren manchmal ihren 
Lebensalltag auf das Erdgeschoss 
konzentrieren. dort sollte sich dann ein 

großes Bad befinden – vielleicht 
anstelle der Küche, die vielleicht nicht 
mehr so intensiv genutzt wird. die 
könnte den Platz des Bades im ersten 
Stock einnehmen, wenn das Kochen 
Sache der Kinder oder Pflegekräfte 
geworden ist. doch bisher sind 
derartige Wohnungen knapp: Prognos 
schätzt, dass bis zu zwei Millionen 
Wohnungen altersgerecht ausgestattet 
sind. der Bedarf wird in den nächsten 
Jahren erheblich wachsen.

Auch die Installation moderner 
Technik erleichtert das Leben im Alter 
und erhöht die Sicherheit. Beliebt und 
praktisch sind zum Beispiel elektrische 
Tür- und Fensteröffner, Bewegungsmel-
der, um automatisch das Licht einzu-
schalten. Mit Umbauten und Technik 
können ältere Menschen oft länger in 
der Wohnung bleiben, statt ins Heim zu 
müssen. Und an den Einbruchschutz 
sollte ebenfalls gedacht werden.

Im Programm „Altersgerecht Umbau-
en - Investitionszuschuss“ (www.kfw.
de/455) vergibt die KfW Investitionszu-
schüsse für altersgerechtes Umbauen – 
und diese sind lebhaft gefragt: Allein von 
Januar bis März 2015 unterstützte die 
KfW den barrierearmen Umbau von 4000 
Wohnungen. Sie zahlt bis zu 10 Prozent 
der förderfähigen Kosten und bis zu 
5000 Euro pro Wohnung. Zwei Drittel der 
Begünstigten sind über 60 Jahre alt – Se-
nioren ziehen oft Zuschüsse einem Kredit 
vor. Hauseigentümer profitieren ebenso 
von dem Programm wie die Eigentümer 
von Wohnungen, Wohnungseigentümer-
gemeinschaften und Mieter. Bei letzteren 
muss der Vermieter dem Umbau zustim-
men. Die meisten Zuschuss-Empfänger 
realisieren Einzelmaßnahmen für 
weniger als 10.000 Euro, zum Beispiel 
Bad-Umbauten oder einen Treppenlift.

KfW-Förderung: Bei  
Senioren beliebt

Lebensabend genießen. 
Richtig umgebaut,  
bieten Haus und Garten 
Freiheit im hohen Alter.

Praktisches Bad. Waschen und  
Duschen sind ohne Hilfe möglich.

Luftige Küche. Herd und Arbeitsplatte 
lassen sich per Rollstuhl unterfahren.

Geräumiger Wohnraum. Auch das offene Wohn-Esszimmer 
ermöglicht Manfred John ein Höchstmaß an Mobilität“
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Ingrid und Stefan Kohlmeiers Neubau im 
ländlichen Niederbayern fügt sich in die Denk-
mal-Umgebung und bereichert das Dorf.

Höflich zu 
den Höfen Hier neu bauen? Am rand des dörf-

chens Amsham neben gleich drei 
denkmalgeschützten niederbaye-
rischen Bauernhöfen? das klingt 
nach einer Aktion, die nur schief-

gehen kann: Entweder es entsteht ein unpas-
sender Kontrast zwischen Alt und Neu. Oder 
das Neue bemüht sich, alt auszusehen, und das 
ist womöglich noch unpassender.

Ingrid und Stefan Kohlmeier haben gezeigt, 
dass bei einem solchen Vorhaben keiner verlie-
ren muss, sondern die Szenerie noch gewinnt. 
Ihrem Neubau neben den denkmälern sieht 
man auf den ersten Blick an, dass er von heute 

ist. Zugleich respektiert er die Häuser der Ahnen 
und und strebt nach Harmonie mit ihnen, statt 
sich optisch abzusetzen. Obendrein ist er nicht 
nur äußerlich gelungen, sondern bietet seinen 
Bauherren einen Wohngenuss, der gerade vom 
Zusammenspiel zwischen der historischen Um-
gebung und der Modernität des Neubaus lebt.

In die Wiese neben den drei Höfen verguck-
ten sich die Kohlmeiers bei der Bauland-Suche 
sofort. Und rasch ersann sich Stefan Kohlmei-
er hier ein zugleich schlicht und raffiniert ge-
gliedertes kleines Ensemble. „Ich dachte: Kann 
man nicht im Wohnhaus-Format etwas Ähnli-
ches machen wie die Höfe, die auf drei oder vier 

Seiten um einen privaten Platz herum stehen?“ 
Man kann. Am nächsten zum dorf befindet 
sich der Carport, der aber mit Holzwänden und 
Spitzdach mehr nach Bauernschuppen als nach 
Garage aussieht. An einer kurzen Holzwand 
entlang geht es zum Haus. 

Eine Innenwand aus Stampflehm
Von der Haustür im Untergeschoss führen die 
Kohlmeiers ihre Gäste gern sofort nach oben. 
Oben, im Wohnraum mit Küche, weiß dann 
der Besucher nicht, welche Ansicht er zuerst 
genießen soll. da ist das lange Fenster an der 
Ostseite mit einem Panoramablick auf das dorf 

P R E I S

5. 

„Wir haben 
Respekt 
vor den 
Häusern  
der Ahnen.“ 
Stefan Kohlmeier, 
Bauherr

Ländlich und leicht. Stefan und Ingrid 
Kohlmeier empfangen viel Licht, das 
von drei Seiten durch den offenen 
Wohnraum flutet.

Schlichte Technik. Nur an 
besonders kalten Tagen tritt der 
Holzofen im Untergeschoss in 
Aktion.

Küchenblick. Zwischen den 
Küchenenbauten geht der 
Blick auf die Wiese und ein 
kleines Neubaugebiet.

Kleiner Hof. Zwischen dem Wohnhaus, 
dem mit Holz eingfassten Carport 

und dem ebefalls hölzernen 
Zaun liegt der kleine Garten.
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Projekt: Neubau eines Familienheims 
 
Lage: Amsham, Dorfrand neben drei 
denkmalgeschützte Bauernhöfen

Baujahr: 2011–2012

Bauherren: Ingrid und Stefan  
Kohlmeier, Amsham

Architekt:  
Arc Architekten Partnerschaft 
Brennecke-Kohlmeier-Leidl-Reisinger, 
Bad Birnbach

Wohnfläche: 191 m2

Baukosten/m2: 1465 €

Qualitäten für die Bewohner: 
Familienwohnen in lichtem Heim mit 
regionalen und ökologischen Materiali-
en, schöne Ausblicke auf Dorf und 
Landschaft

Qualitäten für die Gesellschaft:  
Respektvolle Behandlung des benach-
barten Denkmal-Ensembles, Beispiel 
für zugleich modernes und rücksichts-
volles Bauen auf dem Land

 Energiesparen:  
Holzbauweise, Lehm putz, Schilfdäm-
mung, Biomasse-Heizung, Lüftung mit 
Wärmerück gewinnung

Barrierearmut:  
Barrierearmer Zugang

KfW-Förderung: KfW-Programm 153 
„Energieeffizientes Bauen“

KfW-Standard: KfW-Effizienzhaus 55 
(rechnerisch KfW-Effizienzhaus 40)

Das Projekt in Stichworten

und sein Kirchlein. da ist das Innenleben mit 
warmem, lebendigem Holz überall und Trenn-
wänden aus braunem, freundlich-rustikal wir-
kendem Stampflehm. der verbessert auch das 
raumklima: Er gibt an die sonst eher trockene 
Luft Feuchtigkeit ab und speichert im Winter 
tagsüber Wärme, sodass das Haus nachts weni-
ger auskühlt. doch der schönste Blick tut sich 
an der schmalen, komplett verglasten Südseite 
auf: die Fenster bieten eine kleine Paradies-
Perspektive auf altes Gemäuer, Wiesenhang 
und Apfelbäume.

der respekt, den die Kohlmeiers für ihre 
Heimat und deren Schätzen zeigen, fällt in-
zwischen auf sie zurück. das anfangs et-
was skeptisch beäugte, als „Pferdestall“ oder 
„Tanzsaal“ titulierte Haus gefällt mittlerweile 
auch den anfangs Skeptischen, seit denkmal-
pfleger, Fachblätter und -jurys es belobigen. 
Stefan Kohlmeier: „Als es den bayerischen 
Wohnbaupreis bekam und hier in der Zeitung 
war, haben es dann alle akzeptiert.“ Mittler-
weile wurde Stefan Kohlmeier sogar in den 
Gemeinderat gewählt, wo er jetzt auch im 
Bauausschuss sitzt. 

Wohnglück. Sitz-
sack und Sitzgruppe 
vor dem größten 
Fenster. 

Familienwelt. Im 
offenen Wohn- und 
Essraum spielt sich das 
gemeinsame Leben ab.

Durchblick. Einmal längs  
durchs Haus geht die Perspek-
tive auf die Wiese. Wer vorm 
Fenster sitzt, guckt aufs Dorf. 

Prof. Hans Kollhoff ist Jury-Vorsitzender des KfW-Awards. An den 
Siegerprojekten schätzt er Individualität und Rücksichtnahme zugleich.

Das Motto des KfW-Awards „Intelligent 
bauen“ klingt sehr rational. Die prämier-
ten Häuser wirken aber gar nicht kühl.
die Bauherren haben sich gefragt: Was für eine 
Umgebung finden wir vor, wie können wir das 
mit unseren Wohnvorstellungen in Einklang 
bringen, wie entwickeln wir es weiter? diese 
Fragen haben sie intelligent, das heißt sensibel 
und nicht ohne Pfiffigkeit beantwortet. 

Bemerkt man diese Intelligenz erst auf 
den zweiten Blick?
Keines der Projekte will plakativ sein und 
primär ein auffälliges Bild zeigen. Keines wirkt 
so, als sei es vor allem für den Abdruck in 
Architektur- oder designmagazinen gestaltet. 
Stattdessen drücken alle Häuser die Haltung 
und den Anspruch der Bauherren aus. Alle ma-
chen einen sehr individuellen Eindruck. Es ging 
offenbar nirgendwo darum, etwas zur Schau zu 
stellen, sondern darum, ein Haus zu bauen oder 
zu modernisieren, das den eigenen Wünschen 
und der eigenen Persönlichkeit entspricht und 
das dabei rücksicht auf die Umgebung und 
Vorgefundenes nimmt.

Was können Bauherren oder Eigentümer 
normaler Vorstadthäuser davon lernen?
Man kann hier lernen, dass mit begrenzten Mit-
teln Projekte realisierbar sind, die nicht banal 
daherkommen und auch nichts Modisches ha-
ben. Es bedarf einer eigenständigen Vorstellung 
vom Leben und Wohnen, sodass man nicht 
auf die Übernahme allgegenwärtiger Klischees 
angewiesen ist.

Ist es selbstbewusst, wenn man wie beim 
ersten Preis das Neue fast gar nicht sieht?
Gerade die Bewahrung der Scheune in Verbin-
dung mit neuen Einbau strahlen eine ausge-
sprochen gute Laune aus. die Bauherren hatten 
ein begrenztes Budget, aber sie wussten, was 
sie wollten: Auf der einen Seite zeitgenössi-

sches Wohnen, auf der anderen Seite die Patina 
des Alters und die Qualität der ländlichen 
Umgebung. Man sieht das in der Tat von außen 
kaum. Aber wer das Haus genauer betrachtet, 
spürt nach der ersten Irritation das Lebensge-
fühl, aus dem heraus es entstanden ist.

Gilt das auch für die weiteren Preisträger?
der Zweitplatzierte im Allgäu wirkt überaus 
charmant mit seiner Handwerklichkeit. der 
dritte zeigt seine Identifikation mit dem Ort 
und den Wunsch, die Familiengeschichte 
künstlerisch fortzuschreiben. das rollstuhlge-
rechte Haus auf rang vier zeigt einen bemer-
kenswerten Umgang mit diesem schwierigen 
Thema. der Fünfte schließlich zeigt, wie man 
auf den dörflichen Kontext rücksicht nehmen 
und zugleich moderne Wohnvorstellungen 
verwirklichen kann. 

Dipl.-Ing. Christa Böhme, Deutsches 
Institut für Urbanistik, Berlin

Jochen Dietrich, n-tv Nachrichten-
fernsehen, Redaktionsleiter, Berlin

Prof. Dr. Natalie Eßig, Hochschule 
München, Fachgebiet Bauklimatik

Michael Fabricius, „Die Welt“,  
Stv. Ressortleiter, Berlin

Dipl.-Ing. Heiner Farwick, Präsident 
Bund Deutscher Architekten, Berlin

Werner Genter, Direktor der KfW 
Bankengruppe, Berlin

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Loeschcke, 
Hochschule Karlsruhe -Technik und 
Wirtschaft, Fachbereich Architektur 

und Bauwesen

Prof. Ulla Luther, Staatsrätin a.D., 
Architektin und Stadtplanerin, Berlin

Prof. Dr.-Ing. Anton Maas, Univer-
sität Kassel, Fachbereich Architektur, 
Stadt- und Landschaftsplanung

Dipl.-Ing. Thomas Penningh,  
Vorstandsvorsitzender Verband Privater 
Bauherren e.V., Berlin

Walter Rasch, Ehrenpräsident, 
Bundesverband Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen e.V. BFW, Berlin

Alexander Rychter, Verbandsdirektor, 
Verband der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft Rheinland Westfalen, 
Düsseldorf

„Diese  
Bauherren 
wussten, was 
sie wollten.“
Prof. Hans Kollhoff,  
Jury-Vorsitzender

Die weiteren Juroren

„Das strahlt gute Laune aus.“
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Viele Sparer klagen über die 
niedrigen Zinsen, doch Haus- und 
Wohnungskäufern bieten sie 

exzellente Chancen: Nach dem Einzug 
in die eigenen vier Wände kann die 
Kreditrate niedriger sein als die Miete 
für vergleichbare Objekte, wenn die 
Immobilie zu realistischen Preisen 
erworben wurde. Bei allem Charme 
des Wohneigentums eignet es sich doch 
nicht für jeden gleich gut. Für die meist 
größte Investition im Leben braucht es 
diese Voraussetzungen – im Idealfall 
alle zugleich:
•	 Ein sicheres Einkommen. Es muss 

nicht extrem hoch, sollte aber solide 
sein – und so, dass noch Spielraum 
für Unerwartetes bleibt. Wenn das 
eigene Heim erst bezogen ist, sollten 
die Kosten für Kredit und laufende 
Ausgaben wie Heizung, Müllabfuhr 
und Grundsteuer unter 30 Prozent des 
Nettoeinkommens liegen.

•	 Ein gewisses Eigenkapital, in der 
regel in Höhe von 20 Prozent der Bau, 
Kauf- und Nebenkosten. Ist es hoch, 
wird die Kreditsumme niedriger – und 
die Banken gewähren darüber hinaus 
günstigere Zinsen.

•	 Absehbare Haushaltsgrößen. Wer 
Kinder plant, kauft sich keine Zwei-
zimmerwohnung. Ziehen die Kinder 

Das KfW-Wohneigen-
tumsprogramm  
(www. kfw.de/124) senkt 
die derzeit ohnehin niedri-
gen Finanzierungskosten 
noch weiter. Für Kauf oder 
Bau von selbst genutztem 
Wohneigentum gibt es bis 
zu 50.000 Euro Kredit. Ein 

Neubau darf noch nicht 
begonnen sein, wenn der 
Kredit beantragt wird; 
das Grundstück darf sich 
höchstens sechs Monate 
im Eigentum des Bau-
herren befinden, wenn es 
mitfinanziert werden soll.
Andere Programme etwa 

für Energieeffizienz oder 
altersgerechtes Wohnen 
(siehe S. 12, 23 und 27) 
sind damit kombinierbar. 
Das KfW-Wohneigentums-
programm 134 fördert die 
Erwerber von Genossen-
schaftsanteilen zu ebenso 
guten Konditionen. 

KfW-Förderung: Unterstützung für Eigenheime 
und Genossenschaft

Freiraum. Wer eigene 
vier Wände erwirbt, ist 
nicht mehr vom Vermieter 
abhängig und hat mehr 
Gestaltungsspielraum. 
Niedrige Kreditzinsen er-
leichtern die Finanzierung.
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Schlaues Haus
Elektronik im Haus macht den Alltag komfortabler und sicherer. Die KfW 
fördert Investitionen – von denen alle profitieren.

Hightech im Wohnhaus galt lange 
Zeit als Spielerei: In den ersten 
Experimentalbauten vor 15 

Jahren färbten sich die Wände je nach 
Stimmung der Bewohner. Ein Scanner 
an der Kühlschranktür zeigte an, ob die 
Milch zur Neige ging und der Teppich-
saugroboter rollte pünktlich alle sieben 
Tage von alleine los.

Heute ist das „Smart Home“ er-
wachsen geworden und zeigt handfeste 
Qualitäten. Sie liegen in der Sicherheit 
für Bewohner und Haus, in Energieeffi-
zienz und im höheren Alltagskomfort. 
Elektronik in den eigenen vier Wänden 
kann Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen sogar Umzüge ersparen. 
Technik dient der Sicherheit, wenn sie 
Bewohnern großer, unübersichtlicher 
Häuser etwa anzeigt, welche Fenster und 
Türen unverschlossen sind. Elektronische 
Bedienelemente helfen, den Energiever-
brauch zu senken, wenn sie Hausbewoh-
ner zum Beispiel darüber informieren, 
welche Lichter oder Heizkörper am 
Abend noch eingeschaltet sind. Heizun-
gen und Geräte, wie Waschmaschinen 
und Geschirrspüler, lassen sich heute 
exakt programmieren, sodass sie den 
Anforderungen der Bewohner tags- und 
nachtsüber entsprechen. Und sie lassen 

sich sogar per Internet fernsteuern: 
Wer aus dem Büro kommt, kann etwa 
per Smartphone die heimische Heizung 
in Gang setzen. Auch könnten künftig 
Waschmaschinen oder Geschirrspüler 
automatisch anspringen, wenn nachts 
billigerer Strom durch die Leitungen 
fließt. Besonders wertvoll sind elektro-
nische Helfer für Menschen, die schwere 
Türen oder weit oben angebrachte Fens-
tergriffe nicht mehr problemlos bedienen 
können. Für sie bedeuten technische 
Bedienelemente Barrierefreiheit: Mithilfe 
von Schalter, die nach den individuellen 
Bedürfnissen der Menschen angebracht 
und mit elektrischen Motoren verbun-

den sind, bleiben sie in ihrer Wohnung 
selbstständig. In den Programmen „Al-
tersgerecht Umbauen“ (www.kfw.de/159 
und www.kfw.de/455 - mehr siehe Seite 
27) unterstützt die KfW den Einbau 
von Steuerungsautomatik. Zinsgünstige 
Kredite oder Zuschüsse gibt es zum Bei-
spiel beim Nachrüsten von Türen, Toren, 
Fenstern und rollländen. „Ambient 
Assisted Living“ (AAL) heißt der Fachbe-
griff für diese Maßnahmen, auf deutsch 
„Altersgerechte Assistenzsysteme für ein 
selbstbestimmtes Leben“. Wichtig dabei: 
Nicht nur Senioren, sondern auch junge 
Menschen, wie Familien, können von der 
Technik im Wohnumfeld profitieren.

Fernsteuerung. Per Bildschirm behalten Bewohner ihr Haus unter Kontrolle.

Gut wohnen für weniger Geld
Wohneigentum Immobilienkauf dient der Vermögensbildung und der 
Altersvorsorge. Die niedrigen Zinsen helfen beim Einstieg.

vielleicht bald aus, kann ein Eigen-
heim zu groß sein.

•	 Eigene Perspektiven am Wohnort. 
Wer nach kurzer Zeit berufsbedingt 
in eine andere Stadt ziehen muss, 
kann die Immobilie oft nur mit Verlust 
verkaufen.

•	 Realistische Preise. In Boomre-
gionen, in Metropolen, blühenden 
Hochschulstädten und Tourismus-
zentren sind die Einstiegspreise hoch, 
manche Immobilien werden sogar 
überteuert angeboten. Es gibt keine 
Garantie dafür, dass sich der Preis-
anstieg der letzten Jahre fortsetzt. In 
Gegenden mit sterbender Industrie 
und abgelegenen ländlichen regionen 

kann auch ein heute mäßiger Preis 
noch drastisch sinken. Meist betreibt 
jeder für sich die Eigentumsbildung. 
Neuerdings besinnen sich aber mehr 
Immobilien-Suchende auf die Stärke 
der Gruppe: Manche tun sich zu Bauge-
meinschaften zusammen, die Grund-
stücke erwerben, miteinander und mit 
Architekten ihre Häuser und Haus-
gruppen planen und bauen. So wird 
das Haus oft billiger; zudem entspricht 
es eher den eigenen Vorstellungen. 
Zugleich erleben die traditionsreichen 
Genossenschaften eine neue Blüte: Hier 
kauft jedes neue Mitglied Anteile und 
ist dann Mieter – in einem Objekt, das 
gemeinsam verwaltet wird.
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Fachwerk und Großstadt 

1. Raffiniertes Fach-Werk
Eine Familie baute ein dörfliches Fachwerk-
haus im Inneren gründlich um. der neue 
Grundriss ist optimal für Eltern und drei 
Kinder; dach, Fenster und Wände sind ge-
dämmt. doch von außen sieht man dem Haus 
die Verjüngung kaum an. Es ist geschickt an 
heutige Wohnbedürfnisse und Energie-Stan-
dards angepasst, ohne dass das historische 
Bild leidet. 
Gebäude: Fachwerkhaus von 1722  
in Bretten-ruit (Baden) 
 Projekt: denkmalgerechte Modernisierung 
 Bauherren: dirk und Monika Stefen
 Architektin: Monika Stefen, Bretten
 KfW-Förderung: Energieeffizient Sanieren 
(Programm 151) 

2. Erneuertes Mietshaus
An einem prominenten Ort im Herzen von 
Karlsruhe steht ein Haus von 1954 mit 25 
Wohnungen. Es war im Nachkriegs standard 
gebaut und veraltete mit der Zeit. die 
Bauherren modernisierten das Haus grund-
legend: die Wohnungen sind auf heutige 
Bedürfnissen zugeschnitten; das Haus erhielt 
ein neues Treppenhaus mit Aufzug und ist 
barrierefrei. die Fassade glänzt neu.
 Gebäude: Mehrfamilienhaus von 1954 am 
Stephanplatz in Karlsruhe 
 Projekt: Anpassung an heutige Wohnstandards 

 Bauherren: Margarete Alber, Georg Beck,  
rosa Maute
 Architektin: Maria Plank, Karlsruhe
 KfW-Förderung: Energieeffizient Sanieren 
(Programm 151) 

3. Belebte Denkmäler
Zwei Bauruinen am Marktplatz der bayeri-
schen Marktortes Kraiburg sind modern und 
zugleich denkmalgerecht ausgebaut und neu 
belebt – mit fünf Wohnungen, einer Eisdiele, 
einem Architekturbüro und fünf Gästezim-
mern eines Feinschmecker-restaurants. 
Moderne Haus- und Energietechnik und 
historische Baustoffe wie Ziegel, Naturstein, 
Kalk und Holz harmonieren miteinander.
 Gebäude: Häuser von 1845 am Marktplatz 
 Projekt: rettung und Neubelebung  
der denkmäler 
 Bauherrin: Andrea Anglhuber
 Architekt: ArIS-Architekten, Kraiburg
 KfW-Förderung: Energieeffizient Sanieren 
(Programm 151) 

4. Stilvolles Hinterhaus
Ein Gewerbebau aus der Nachkriegszeit in 
einem Stuttgarter Hinterhof enthält jetzt zwei 
Wohnungen. die Bauherren gingen behutsam 
mit der vorhandenen Substanz um und 
nutzten die Qualitäten des Baus: bis zu 3,20 

Meter hohe decken, große Innenräume und 
Fenster mit viel Lichteinfall, die ruhige und 
zugleich zentrale Hinterhof-Lage. die 
Wohnungen können bei Bedarf zusammenge-
legt und später erneut geteilt werden. Wo 
außen Ziegelmauerwerk freigelegt wurde, ist 
die dämmung innen angebracht.
 Gebäude: Früherer Gewerbebau auf einem 
Hinterhof in Stuttgart 
 Projekt: Sanierung und Umbau zum Wohnen 
 Bauherren: daniel und Tina Seiberts
 Architekten: daniel und Tina Seiberts, 
Stuttgart
  KfW-Förderung: Energieeffizient Sanieren 
(Programm 151)

5. Bunte Gemeinschaft
Eine Gruppe von 16 Bauherren errichtete 
auf einer Brache in Berlin-Friedrichshain 13 
Wohnungen, zwei Büros und eine Kinderta-
gesstätte. die Bewohner sind Familien, Paare 
und Singles aus dem Quartier. 
 Gebäude: Wohnhaus mit Kita und Büros im 
Berliner Altbauquartier 
 Projekt: Individualität in Grundrissen und 
Erscheinungsbild 
 Bauherren: Baugemeinschaft SimPlus
 Architektin: Prof. Ursula Steinhilber, Büro 
Steinhilber Plus, Stuttgart
 KfW-Förderung: Energieeffizient Bauen  
(Programm 153) 

lobENdE aNErkENNuNg

Neben den Preisträgern hob die Jury fünf weitere Projekte hervor

1. 2. 3. 4. 5.

KfW – Bank aus Verantwortung
Unternehmen: Wie die KfW den Wandel in Wirtschaft, Ökologie und 
Gesellschaft unterstützt und Deutschlands Zukunftsfähigkeit sichert.

die KfW ist eine der führenden 
Förderbanken der Welt. Mit 
ihrer jahrzehntelangen Erfah-

rung setzt sich die KfW im Auftrag des 
Bundes und der Länder dafür ein, die 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Lebensbedingungen weltweit zu 
verbessern. Allein in 2014 hat sie dafür 
ein Fördervolumen von 74,1 Milliarden 
Euro zur Verfügung gestellt. davon 
flossen 36 Prozent in Maßnahmen zum 
Klima- und Umweltschutz.

die KfW besitzt keine Filialen und 
verfügt nicht über Kundeneinlagen. Sie 
refinanziert ihr Fördergeschäft fast 
vollständig über die internationalen 
Kapitalmärkte. Im Jahr 2014 hat sie zu 
diesem Zweck 57,4 Milliarden Euro 
aufgenommen. In deutschland hat die 
KfW Bankengruppe Niederlassungen in 

Frankfurt, Berlin, Bonn und Köln. 
Weltweit ist sie an rund 80 Standorten 
vertreten.

Als Bank aus Verantwortung unter-
stützt die KfW nachhaltig den Wandel in 
Wirtschaft, Ökologie und Gesellschaft. Zu 
den Schwerpunkten ihrer Arbeit gehören 
die Förderung kleiner und mittlerer Un-
ternehmen sowie von Existenzgründern, 
die Bereitstellung von Beteiligungska-
pital, Programme zur energieeffizienten 
Sanierung von Wohngebäuden, die 
Unterstützung von Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt sowie die Bildungs-
förderung für private Kunden. Hinzu 
kommen Finanzierungsprogramme für 
Kommunen und regionale Förderbanken, 
Export- und Projektfinanzierung und 
die Förderung von Entwicklungs- und 
Schwellenländern.

Im Inlandsbereich unterstützt die 
KfW Privatpersonen bei ihrer Zukunfts-
gestaltung, etwa wenn sie Wohngebäu-
de energieeffizient und altersgerecht 
modernisieren oder in ihre Aus- und 
Weiterbildung investieren. 

Einen weiteren wichtigen Bereich 
im Inland bildet die Gründungs- und 
Mittelstandsfinanzierung. darunter 
finden sich Programme zur Nutzung 
erneuerbarer Energien, zur Steige-
rung der Energieeffizienz sowie zur 
Förderung innovativer Technologie-
unternehmen auch mittels Beteili-
gungskapital. dritter Baustein der 
Inlandsförderung ist die kommunale 
und soziale Infrastruktur. Somit 
sichert die KfW über alle Bereiche 
der Gesellschaft die Zukunftsfähigkeit 
deutschlands.

Telefonische Beratung zu
allen Wohnbau-
Förderprodukten gibt
es montags bis freitags
von 8 bis 18 Uhr unter
der kostenfreien Service-
nummer
0800 539 9002

Details zu allen 
Förderprogrammen 
im Internet unter: 
www.kfw.de

KfW-Info  

Prämiert. Die Westarkade  
der KfW in Frankfurt erhielt 
2011 den Preis als „bestes 
Hochhaus der Welt“
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∆Wir investieren lieber ins Haus 
als in die Heizkosten.
Mit einer KfW-Förderung für energieeffi  zientes 
Bauen oder Sanieren.

*  Bei den Finanzierungspartnern der KfW handelt es sich um Geschä sbanken, Sparkassen, Genossenscha sbanken, Direktbanken, Bausparkassen und Versicherer.
**  Für einen Kredit Energieeffi  zient Sanieren (151) in Höhe von 75.000 EUR gelten folgende Konditionen: 0,75 % p. a. Sollzins und 0,75 % p. a. Eff ektivzins bei 30 Jahren Laufzeit, 

5 tilgungsfreien Anlau� ahren und 10 Jahren Zinsbindung. Für einen Kredit Altersgerecht Umbauen (159) in Höhe von 50.000 EUR gelten folgende Konditionen: 0,75 % p. a. Sollzins 
und 0,75 % p. a. Eff ektivzins bei 10 Jahren Laufzeit, 2 tilgungsfreien Anlau� ahren und 10 Jahren Zinsbindung. Stand: 23.01.2015

Es gibt viele Wege, das eigene Zuhause energieeffi  zient zu gestalten. Als größte 
deutsche Förderbank unterstützt die KfW den Kauf, den Bau oder die Sanierung 
eines energieeffi  zienten Eigenheims mit staatlich geförderten Krediten und Zu-
schüssen. Und wenn Sie zusätzlich heute schon fürs Alter umbauen möchten, z. B. 
Schwellen reduzieren oder das Bad moder nisieren, gibt es auch dafür eine KfW-
Förderung – unabhängig von Ihrem Alter. Mehr Informationen bei Ihrem Finanzie-
rungspartner* oder direkt Beratungstermin anfragen unter: kfw.de/terminanfrage
Jetzt energieeffi  zient sanieren und altersgerecht umbauen ab 0,75 % eff . p. a.**

Clever sein und gleich auch fürs Alter 

umbauen: mit dem Kredit oder

Zuschuss „Altersgerecht Umbauen“
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