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Als der dreiflügelige Neubau »Open House« 
der niederländischen Architekten ONIX 
aus Groningen in AG mit dem Hamburger 
büro Kunst+Herbert Architekten Ende 2011 
eröffnet wurde, handelte es sich um das erste 
fertig gestellte Wohnungsbauprojekt im 
Rahmen der Internationalen Bauausstellung 
(IBA) Hamburg. Eine Besonderheit ist zudem, 
dass sich hier auch die erste Baugemein-
schaft im Stadtteil  Wilhelmsburg gefunden 
hat, obwohl das Thema des gemeinschaft-
lichen Wohnungsbaus in der Gesamtstadt 
viel stärker vertreten ist. Eine Vorreiterolle 
nimmt das Gebäude aber vor allem hin-
sichtlich seines hoch energieeffizienten 
Baukonzepts und seines gemeinschaftlichen 
Entwicklungsprozesses ein. Denn für das 

Wohnungsbauprojekt schlossen sich mit 
der Baugenossenschaft Schanze eG, der 
Stadtentwicklungsgesellschaft steg und der 
Baugemeinschaft Schipperort e. V. gleich drei 
Investoren zusammen. Auf dem 5.600 m² 
großen Grundstück konnte daher eine bunte 
Mischung aus freifinanzierten Stadthäusern 
und Dachlofts sowie geförderten Mietwoh-
nungen mit unterschiedlichsten Grundrissen 
entstehen. Das Open House kommt damit 
sowohl individuellen Wohnbedürfnissen als 
auch dem Wunsch nach nachbarschaftlichem 
Zusammenleben im Haus und im Quartier 
nach. Mit seinem Y-förmigen Grundriss öffnet 
sich das Gebäude zur Umgebung und er-
möglicht eine Verbindung zum rückwärtigen 
Ernst-August-Kanal samt Grünzug.

Abb. 1: Eine der ersten Visualisierungen des Neubaus aus dem Jahre 2009 (Kanalseite)

A. EINFÜHRUNG
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Innovativer Wohnungsbau, wie ihn das Open 
House repräsentiert, gehört zu den klassi-
schen Themenfeldern der bisher in Deutsch-
land ausgerichteten Bauausstellungen. So 
sind auch im Rahmen der IBA Hamburg 
knapp 1.300 Wohnungen oder Wohnhäuser 
neu gebaut und über 3.000 weitere projek-
tiert worden (nach IBA-Exzellenzkriterien 
qualifiziert, zur Umsetzung vorbereitet, 
bisher jedoch nicht realisiert). Statt um Quan-
tität ging es auf den Hamburger Elbinseln 
zunächst um Qualität und Innovationen im 
Wohnungsbau bzw. um die perspektivische 
Entwicklung eines jahrzehntelang vernach-
lässigten Stadtteils als Wohnstandort. 

Problemstadtteil Wilhelmsburg?
Denn durch Segregations- und Abwertungs-
prozesse hatte der Stadtteil nach und nach 
Einwohnerschichten und den Anschluss an 
die Gesamtstadt verloren: bildungsbewusste 
und mittelschichtsorientierte Bewohner wan-
derten ab, strukturelle Defizite vergrößerten 
sich. Verschärft u. a. durch die »Nachwehen« 
der großen Flut von 1962, stadtplanerische 
Fehlentwicklungen, Umweltskandale und Fa-
milientragödien wurde Wilhelmsburg in der 
öffentlichen und elbinselfernen Wahrneh-
mung nur noch als Problemstadtteil gesehen. 

Starke Bürgerinitiativen
Auf der Insel selbst herrschte jedoch schon 
immer großes, bürgerliches Engagement 
gegen Benachteiligungen jeglicher Art: Im 
Rahmen einer aufgrund der Fehlentwick-
lungen der vergangenen Jahre dem Senat 
abgerungenen »Zukunftskonferenz« im Jahre 
2001/2002 war es schließlich ein oft geäußer-
ter Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern, 
der Situation stärker entgegenzuwirken.

Leitbild »Sprung über die Elbe«
Im Sinne des genannten Leitbilds sollen die 
südlichen Hamburger Stadtteile wieder zu at-
traktiven und vollwertigen Wohn-Stadtteilen 
entwickelt und in gewissem Maße auch wie-
der neue, bildungsnahe Bevölkerungsgrup-
pen auf die Elbinseln geholt werden. Neben 
lange überfälligen Investitionen in Infrastruk-
tur, Bildungs- und Kulturangebote musste die 
IBA dazu auch das sehr einseitige Angebot 
an Wohnformen erweitern und um neue, z. B. 
generationenübergreifende Wohnkonzepte 
ergänzen, um dem Stadtteil dadurch den 
»Aufholbedarf« gegenüber vergleichbaren 
Quartieren überhaupt erst zu ermöglichen. 
Um in diesem Prozess eine Verdrängung der 
alteingesessenen Bewohnerschaft zu vermei-
den, liegt der Schwerpunkt der IBA auf dem 
Bau neuer, zusätzlicher Wohnungen – dies 
auf zuvor un- oder untergenutzten Bau- und 
Brachflächen. Dadurch wird kein Verdrän-
gungsprozess ausgelöst, sondern zusätzli-
cher und dringend benötigter Wohnraum für 
Alt- und Neu-Insulaner geschaffen.

A.1.  Wohnungsbau im Rahmen der IBA

Abb. 2: Die Brachfläche auf dem Grundstück. (2008)
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Bauausstellung in der Bauausstellung«
Die meisten Beispiele für den im Rahmen 
der IBA entstanden Wohnungsbau finden 
sich in Wilhelmsburg Mitte. Dort sind mehr 
als 20 Neubauten auf ehemaligen Brach- 
und Waldflächen entstanden. Innovative 
Gebäude mit technischen Neuerungen oder 
flexiblen Konzepten, die als Modellhäuser 
des 21. Jahrhunderts gelten können. Neben 
diesen, eher eigentumsorientierten Einheiten 
sind an anderen Orten aber auch zur Hälfte 
sozial geförderte Wohnungen entstanden, 
wie bei der Sanierung und Ergänzung der 
großen Wohnsiedlung »Weltquartier« im 
gründerzeitlichen, bunten und sehr belebten 
Reiherstiegviertel, wo auch der Schwerpunkt 
des Kunst- und Kulturprogramms der IBA 
lag, um vormals vernachlässigte Orte wieder 
stärker zu beleben.

Zielgruppe Baugemeinschaften
Das hier vorgestellte Projekt Open House be-
findet sich nicht weit davon direkt am Ernst-
August-Kanal und erfüllt gleich eine Vielzahl 
von Ansprüchen: Es vereint unterschied-
lichste Bewohnergruppen und Generationen 
in einem Gebäude, ergänzt mit neuartigen 
Wohnungstypen das Wohnangebot im Quar-
tier, nutzt und füllt eine langjährige Baulücke 
und demonstriert praktische Lösungen für 
hochenergieeffizientes Bauen. Es ist zudem 
das erste Projekt einer Baugemeinschaft, 
die sich nach langjährigen Versuchen auf 
der Elbinsel angesiedelt hat. Im Norden der 
Stadt hat sich dieses Thema sehr viel stärker 
durchgesetzt - auch das ein Indikator für den 
immensen Aufholbedarf der Elbinsel, tragen 
Baugemeinschaften doch zur Belebung und-
sozialen Durchmischung von Quartieren bei.

Abb. 3: Das Selbstbauprojekt »Kirche des guten Willens« auf dem noch brachliegenden Grundstück in 2007
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Im Rahmen eines ihrer drei Leitthemen 
verfolgte die IBA Hamburg unter dem Titel 
»Stadt im Klimawandel« zwischen 2007 und 
2013 die ökologische Erneuerung der Stadt 
und schob damit eng verknüpfte Projekte an. 
Mit dem Klimaschutzkonzept »Erneuerbares 
Wilhelmsburg« wurde ein dezentraler Ansatz 
hin zu 100% erneuerbaren Energien im Stadt-
teil Hamburg-Wilhelmsburg vorgestellt. 

Das zwischen 2008 und 2010 entwickelte 
Klimaschutzkonzept ruht dabei auf vier stra-
tegischen Säulen:
• Energetische Sanierung der Gebäude
• Energetisch hocheffizienter Neubau
• Dezentrale Wärmenetze auf Basis 
   erneuerbarer und lokaler Energien 
• Erzeugung erneuerbarer Energien im 
   Stadtquartier

Abb. 4: Zielwerte des Zukunftskonzepts Erneuerbares Wilhelmsburg

Mit den über 60 realisierten energetischen 
und baulichen IBA-Projekten können seit 
2013 die ersten Schritte der Umsetzung 
besichtigt werden. Durch die bereits erfolgte 
Fertigstellung des Energiebunkers und des 
Energiebergs in Hamburg-Georgswerder 
sowie des geplanten Einsatzes von Tiefen-
geothermie im Jahr 2015 können bereits 
über 50% der Gebäude auf den Elbinseln mit 
Strom und jedes siebte Gebäude mit Wärme 
aus Erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung versorgt werden. Bis 2030 
soll das für alle Wohngebäude der Elbinseln 
in Bezug auf deren Stromversorgung und bis 
2050 in Bezug auf die jeweilige Wärmever-
sorgung gelingen. Auch sollen die Bewohner 
der Elbinsel besser eingebunden werden - als 
Partner und durch die Schaffung ökonomi-
scher Anreize.

A.2.  Leitthema »Stadt im Klimawandel«
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Zudem sollen verstärkt Blockheizkraftwerke 
zum Einsatz kommen, lokale und regionale 
Energieverbünde eingesetzt, Speicherpo-
tenziale und »virtuelle Kraftwerke« genutzt 
werden.

Wissenschaft und Forschung
Auch wird stärker untersucht, wie sich die 
einzelnen Maßnahmen auswirken: Im For-
schungsprojekt »EnEff:Stadt - IBA Hamburg« 
werden bis 2015 bei mehr als 40 IBA-Projek-
ten die Energiebilanzen für das umgebende 
Quartier in Form von Monitoringkonzepten 
unterschiedlicher Tiefe untersucht. Hierzu 
werden die Energieströme gemessen und 
das Nutzerverhalten untersucht. Beim For-
schungsprojekt »TRANSFORM – Transforma-
tion Agenda for Low Carbon Cities«, an dem 
die IBA als Hamburger Partner gemeinsam 
mit HAMBURG ENERGIE und der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) teil-
nimmt, ist das »Klimaschutzprojekt Erneuer-
bares Wilhelmsburg« eines der untersuchten 

Modellprojekte. Auch an der Fortführung 
und Übertragung des Projektes auf andere 
Teile Hamburgs und andere Städte in Europa 
wird gearbeitet. So werden die Konzepte, 
Erfahrungen und Ergebnisse der IBA sowohl 
für Fachleute als auch für die breite Öffent-
lichkeit aufbereitet. 

Ausstellungsformate
Der Wissenstransfer läuft über verschie-
dene Medien: Auf dem sogenannten 
»Energietisch«, einem Multi-Media-Tisch 
in der IBA-Ausstellung auf dem IBA DOCK, 
werden die Ergebnisse des energetischen 
Monitorings dargestellt und erläutert, um 
sich ein exakteres Bild des umfangreichen 
Forschungsprogramms machen zu können. 
Im Rahmen der dort realisierten Ausstellung 
zum Gesamtprozess der Internationalen Bau-
ausstellung wurden darüber hinaus vertiefte 
Informationen zu allen Projekten aufbereitet 
sowie aktuelle Bilder und Architekturmodelle 
gezeigt.

Abb. 5: Die Hofinnenseite des Open House (links die Baugemeinschaft, rechts Stadthäuser und Lofts)
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Weitere Qualitäten wurden im Sinne des 
IBA-Leitthemas »Stadt im Klimawandel« 
durch ein innovatives Energiekonzept 
hervorgebracht. Bereits im Passivhaus-
Standard mit entsprechend geringem 
Energieverbrauch errichtet, sorgen teils 
mit Biogas betriebene Mini-Blockheiz-

Investoren

Projektpartner

1. Preis Gutachterverfahren
Entwurf/Planung/Ausführung

Landschaftsplaner
Energieplaner
Energiekonzept

Solaranlage
Bauunternehmen

Projektkosten
Grundstücksgröße
Bruttogeschossfläche
Wohneinheiten
geförderte Wohneinheiten
Miethöhen
Wohneigentum
Verkaufspreise
Förderung

Zeitleiste
Herbst 2007
April 2010
November 2011

Auszeichnungen

Wohnbaugenossenschaft Schanze eG (vertreten durch STATTBAU 
Hamburg); steg (Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft) 
Hamburg mbH; Baugemeinschaft Schipperort e. V.
Agentur für Baugemeinschaften, Hamburg; Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt (BSU); Bezirksamt Hamburg-Mitte; Hamburgische Wohnungs-
baukreditanstalt (WK)
ONIX, Architekten, NL-Groningen
Arbeitsgemeinschaft ONIX Architekten, NL-Groningen mit  Kunst+Herbert 
Architekten, Hamburg
arbos Landschaftsarchitekten, Hamburg
Schiller engineering, Hamburg
Energiestandard »Passivhaus Plus« versorgt durch 2 Mikro-BHKWs mit je 
12,5 kW thermischer und 5,5 kW elektrischer Leistung, 2 Erdgas-Spitzenlast-
kessel (mind. 80 kW), PV-Anlage mit max. 72 kW
Bürger-Solarkraftwerke Rosengarten eG, Hamburg (Investor + Betreiber)
HC Hagemann, Hamburg

9,8 Mio. Euro (Schanze eG inkl. Baugemeinschaft: 6,9 Mio. €/steg: 2,9 Mio. €)
5.600 m²
4.600 m²
44 (eine WE in Büro umgewandelt)
31 (62-107 m²)
€ 5,60 (1. Förderweg) bis € 6,80 (2. Förderweg)
7 Stadthäuser, 5 Dachlofts, 1 Maisonette-Wohnung (63-118 m²)
€ 2.300 bis € 2.700/ m²
Hamburger Klimaschutzkonzept
Exzellenzförderung IBA Hamburg

Konkurrierendes Gutachterverfahren (4 Architekturbüros)
Baubeginn
Baufertigstellung, Tag der offenen Tür, Einzug der Bewohner

Baugemeinschaftspreis der Freien und Hansestadt Hamburg (2011)
WohnbauPreis Hamburg, 2. Rang (2013)

kraftwerke und die Photovoltaikanlage 
auf dem Dach dafür, dass das Gebäude 
überwiegend regenerativ mit Energie ver-
sorgt wird. Da so im Saldo mehr Energie 
erzeugt als verbraucht, wird kann man 
das Open House als »Passivhaus Plus« 
bezeichnen.

A.3. Projektskizze
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Abb. 6: Der benachbarte Ernst-August-Kanal im Norden

A.4. Ausgangssituation und Umfeld
Das Open House befindet sich am nördlichen 
Rand des Wilhelmsburger Reiherstiegvier-
tels auf der Elbinsel Wilhelmsburg im Süden 
Hamburgs. Das Quartier kann als historische 
Keimzelle des Stadtteils bezeichnet werden, 
gründerzeitliche Altbauten prägen das Stadt-
bild und die Nähe zum Hafen ist an vielen 
Orten allgegenwärtig. 

Die Hamburger Sturmflut im Jahre 1962
Ursprünglich siedelten sich hier zur Zeit der 
Industrialisierung vorwiegend Arbeiter der 
nahen Hafen- und Werftbetriebe an, jedoch 
durchlebte dieser Teil der Elbinsel nach der 
verheerenden Sturmflut von 1962 mit mehr 
als 300 Todesopfern in Gesamt-Hamburg 
einen langwierigen Abwärtstrend. Politik, 
Verwaltung und Stadtplanung setzten 
andere Schwerpunkte und der einst von 
einer Straßenbahn durchzogene Stadtteil 
geriet in eine Abwärtsspirale. Die Hafenwirt-
schaft konnte sich in den Folgejahren immer 

stärker räumlich ausbreiten, der Großteil 
der gebildeten Bevölkerung verließ die Insel 
und strukturelle Probleme in allen Bereichen 
folgten – zeitweise wurde in der Politik sogar 
die Aufgabe als Wohnstandort diskutiert. 

Zukunftskonferenz als »Trendwende«?
Der vielleicht negative Höhepunkt bildete 
möglicherweise gleichzeitig die Trendwen-
de: Im Jahre 2001 wurde der Stadtteil durch 
das nach einer Pitbull-Attacke getötete Kind 
Volkan und einem Doppelmord kurze Zeit 
später sogar in der internationalen Presse als 
»Ghetto« bezeichnet. Wenige Monate später 
konnten die seit der Sturmflut sehr enga-
gierten Elbinsulaner der Politik die Mittel zur 
Durchführung einer »Zukunftskonferenz« 
abringen, an der sich schließlich Stadtteil, 
Politik, Verwaltung und Fachleute intensiv 
beteiligten. 
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Abb. 7: Schwarzplan der Umgebung
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Einseitiges Wohnangebot im Stadtteil
Eine der damaligen, vielleicht zentralen 
Forderungen aus dem «Weissbbuch Wil-
helmsburg« stellt möglicherweise einen der 
Impulse für das heutige Open House dar: 
Die »Schaffung neuer Wohnformen« um das 
eher einseitig strukturierte Wohnangebot 
Wilhelmsburgs zu verbessern und damit 
in Teilen auch »neue« (alte) Bevölkerungs-
gruppen (zurück) auf die Elbinsel zu holen. 
Die vielleicht wichtigste Zielsetzung aus 
dem Gutachterverfahren zum Open House 
war somit die Schaffung von innovativen 
Wohnformen. Das Grundstück, auf dem das 
Open House errichtet wurde, liegt nahe des 
lebendigen Kerns des Quartiers zwischen 
der Straße Vogelhüttendeich im Süden und 
dem Ernst-August-Kanal im Norden. Damit 
verbindet es die urbanen Eigenschaften des 

Viertels mit einer Lage direkt am Wasser und 
am Grünzug. Trotz dieser Qualitäten lag das 
Areal seit 2003 brach. 

Schwierige Rahmenbedingungen
Erste Versuche zur Veräußerung und Bebau-
ung des Grundstücks, u.a. im Rahmen der 
ersten Wohnungsbauoffensive hatten wegen 
der damaligen Rahmenbedingungen  zu-
nächst keinen Erfolg. Hemmnisse stellten die 
damalige Planung der 4-spurigen Hafenquer-
spange in direkter Nachbarschaft sowie die 
angrenzend verlaufende Hochspannungs-
leitung dar. Aber auch der Wohnstandort 
Wilhelmsburg wurde vor zehn Jahren noch 
nicht so geschätzt wie heute. Nur die Bauge-
meinschaft Schipperort interessierte sich früh 
für das vakante Grundstück.
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Abb. 8: Blick aus Nordosten auf den Neubau

Das Konzept des Open House zielt auf drei 
wesentliche Bausteine ab: Nachbarschaft-
liches Zusammenleben im Haus und im 
Quartier, Umsetzung hoher energetischer 
Standards sowie die Nutzung und Schlie-

ßung einer langjährigen Baulücke. Denn das 
Open House entstand auf einer etwa 5.800 
Quadratmeter großen, ehemaligen Brachflä-
che am nördlichen Rande des Reiherstieg-
viertels.

B. GESAMTKONZEPT

B.1. Architektonisches Konzept
Das strahlend weiß verputzte Wohngebäude 
schafft es dank seiner außergewöhnlichen 
Y-förmigen Grundfläche sich städtebaulich in 
die Blockrandstruktur des Viertels einzupas-
sen und sie gleichzeitig für Durchgänge und 
Durchblicke zu öffnen. Der südliche Gebäu-
deflügel mit den Stadthauseinheiten führt 
entlang der kleinen Stichstraße auf den rück-
wärtigen Gebäudeteil mit den Mietwohnun-
gen zu, so dass im Gesamtblock zwei offene 
Höfe entstehen. Ein großzügiger Durchgang 
im Gebäude ermöglicht weiterhin die Blick-
beziehung und Wegeverbindung aus dem 

Quartier zum dahinterliegenden Grünzug am 
Ernst-August-Kanal.

Innovativer Wohnungsmix
Die insgesamt 44 Wohneinheiten sollen im 
Sinne einer sozialen Mischung verschiedens-
ten Wohnbedürfnissen genügen, so dass 
unterschiedlichste Wohnungstypen und 
-größen im Gebäude angeordnet wurden.  
Die drei Gebäudeflügel mit jeweils vier 
Geschossen beinhalten sowohl freifinanzierte 
Stadthäuser und Dachlofts als auch sozial 
geförderte Mietwohnungen und Wohnungen 
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einer Baugemeinschaft. Durch die intelli-
gente Erschließung und eine gute Auftei-
lung konnten viele flexible Grundrisse und 
besondere Wohntypen wie Maisonetten bzw. 
Duplexeinheiten angeboten werden. Mit 
dieser Wohnungs- und Bewohnermischung 
sowie gemeinschaftsorientierten Flächen wie 
den Gartenhöfen, dem Spielplatz oder dem 
zentralen Gemeinschaftsraum möchte man 
ein enges nachbarschaftliches Miteinander 
im Haus befördern, das auch auf die unmit-
telbare Nachbarschaft im Quartier ausstrahlt.

Innenliegende Erschließungsflure
Äußerlich sind die Fassaden des kompakten 
Flachdachbaus mit einem weiß verputzten 

Wärmedämmverbundsystem versehen. 
Zu den Blockinnenhöfen erzeugen Balko-
ne aus Holz mit zweiflügeligen Glastüren 
sowie großzügige Verglasungen zu den 
Bewohnergärten eine besondere Offenheit 
und Wohnlichkeit. Dagegen wird die lange 
Nordseite zum Kanal nur von unterschiedlich 
großen Lochfenstern aufgelockert, die in der 
Höhe verspringen. Bodentiefe Fenster mit 
Laibungen aus Holz weisen auf die dahinter 
liegenden Erschließungsflure für die Woh-
nungen der oberen Geschosse hin. Der hohe 
energetische Standard des Passivhauses lässt 
sich äußerlich anhand der horizontal, bündig 
eingelassenen Lüftungselemente erkennen.

Abb. 10:  Nordfassade II (Bauphase) - hier befinden sich in den Obergeschossen die Erschließungsgänge

Abb. 9:  Nordfassade I (Visualisierung) - die Fassadengestaltung hatte sich mehrmals leicht verändert
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B.1.1. Gutachterverfahren
Nachdem sich die Investoren und die IBA 
Hamburg über die Eckpunkte des Gebäu-
dekonzepts verständigt hatten, wurde im 
Jahr 2007 ein architektonischer Wettbewerb 
in Form eines konkurrierenden Gutachter-
verfahrens durchgeführt. Ziel war es, einen 
Entwurf für die hochbauliche Realisierung zu 
erhalten, der die Aspekte des nachbarschaft-
lichen Wohnens im Quartier auf gestalterisch 
ansprechende Weise mit einem innovativen 
Energiekonzept verknüpft. 

Fünf ausgewählte Büros
Unter den fünf Arbeiten der lokalen und 
internationalen Teilnehmer wählte das 
14-köpfige Preisgericht im Oktober 2007 
den Entwurf des niederländischen Architek-
turbüro ONIX aus Groningen als Sieger des 
Verfahrens und für die weitere Realisierung 
aus. Die anderen Teilnehmer waren KBNK 
Architekten, Dalpiaz+Giannetti Architekten, 

Hartfil-Steinbrinck Architekten und Böge 
Lindner Architekten.

Innovativer, gemeinschaftsorientierter Ansatz
Der siegreiche Entwurf in Form eines Y-
förmigen Baukörpers stach mit seiner Einzig-
artigkeit aus den anderen Beiträgen heraus, 
wie aus der Beurteilung der Jury hervorgeht: 
»In dem innovativen Entwurf wird der ge-
meinschaftsorientierte Ansatz des nachbar-
schaftlichen Wohnens in einzigartiger Weise 
ablesbar. Die klare städtebauliche Grundfi-
gur schafft eine Adressbildung mit großer 
Ausstrahlungskraft und lädt die Bewohner 
des benachbarten Quartiers nahezu ein. Die 
gewählte Gebäudeform bietet an jedem 
seiner drei Gebäudeflügel eigene Wohn- und 
Lagequalitäten. Sie zeichnet sich durch eine 
hohe urbane Qualität und flexible Grundrisse 
aus, die Wohnen und Arbeiten unter einem 
Dach besonders gut möglich machen.«

Abb. 11: Nordfassade III (nach Fertigstellung) - Spielplatz und Wegeführung am Kanal sind zu sehen
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Intensive Abstimmungsprozesse
Für die Umsetzungsplanung ging das Büro 
ONIX in der Folge eine Arbeitsgemeinschaft 
mit dem Hamburger Architekturbüro Kunst 
+ Herbert ein. Basierend auf dem Entwurf 
für das Gutachterverfahren wurden mit den 
Bauherren die Flächenaufteilungen, Erschlie-
ßungssituationen und Wohnungsgrundrisse 
optimiert. Insbesondere mit der Bauge-

meinschaft Schipperort wurden intensive 
Abstimmungsprozesse geführt, um deren 
Wunschwohnungen zu realisieren. Eine 
weitere Herausforderung bei der Umsetzung 
des Entwurfs stellte zudem die Umsetzung 
der ambitionierten, energetischen Ziele dar, 
wofür die Passivhausfassade deutlich umge-
arbeitet werden musste.

B.1.2. Aufteilung und Nutzung
Die Y-förmige Grundfigur ermöglichte 
zunächst die bedarfsgerechte Aufteilung des 
Gebäudes auf die drei Nutzergruppen bzw. 
Bauherren. 

Stadthüuser und Lofts im Süden
Im südlichen Flügel wurden die dreizehn 
eigentumsfinanzierten Wohneinheiten für 
die Stadtentwicklungsgesellschaft steg 
angeordnet. Darunter sind sieben Stadt-
häuser mit etwa 118 m² Wohnfläche, die im 
Erdgeschoss über eigene Eingangstüren 
von der Dorothea-Gartmann-Straße aus 
erschlossen werden und auf der Vorderseite 
mit eigenen überdachten PKW-Stellplätzen 

und auf der Rückseite mit direktem Zugang 
zum gemeinschaftlichen Innenhof versehen 
sind. Die Stadthäuser erstrecken sich dank 
einer inneren Treppe über drei volle Geschos-
se. Ganz im Süden zum Vogelhüttendeich 
befindet sich ein Gemeinschaftstreppen-
haus, das die restlichen Wohnungen dieses 
Gebäudeflügels erschließt. Darunter sind 
eine Maisonettewohnung (EG/1.OG) und fünf 
sogenannte Dachlofts (3. OG) mit Größen 
zwischen 62 und 102 m² entstanden, die man 
im 3.OG über einen offenen Laubengang von 
Osten betritt und die alle mit einem Balkon 
nach Westen ausgestattet sind. Das Innere 
der privaten Wohneinheiten konnte flexibel 

Abb. 12: Laubengang im 3. OG des Südflügels
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nach den Wünschen der Bewohner aufgeteilt 
und eingerichtet werden, auch der Eigenaus-
bau war möglich.

Baugemeinschaft im Westen
Der andere Gebäudeteil mit zwei weiteren 
Flügeln des »Ypsilons« und insgesamt 31 
Wohneinheiten entstand unter Regie der 
Schanze eG. Westlich des Gebäudeschnitt-

punkts erstreckt sich der Trakt für die Bauge-
meinschaft Schipperort mit 19 Wohnungen. 
Die allesamt mit Balkonen nach Süden ausge-
statteten Wohnungen lassen sich größtenteils 
barrierefrei erreichen, entweder über private 
Eingänge im Erdgeschoss oder per Fahrstuhl 
und über geschlossene Laubengänge im 1. 
und 2. Obergeschoss. Die Größe der 2- bis 
4,5-Zimmerwohnungen liegt zwischen 62 
und 107 m², wobei sich viele Wohnungen als 
Maisonetten über zwei Etagen erstrecken. 
Weitere Besonderheiten in den Grundrissen 
sind vor allem auf die individuellen Wün-
sche und Bedürfnisse der Baugemeinschaft 
zurückzuführen, die diese bereits in der 
Planungsphase einbringen konnten. Ein 
zentraler Funktionskern mit Abstellräumen, 
Gemeinschaftsraum inkl. kleiner Galerie, 
Trockenraum und Technikzentrale befindet 
sich neben dem äußeren Durchgang im 
Gelenk des Gesamtgebäudes. Alle Wohnun-
gen im Erdgeschoss haben direkten Zugang 
zum gemeinschaftlich genutzten Garten. Im 

Abb. 14: Helles Wohnzimmer in einer der Wohnungen der Baugemeinschaft im Westfügel

Abb. 13: Abschluss nach Süden mit einem Balkon als »Fenster« in den Stadtteil
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Für die gelungene Einbindung des Open 
House in die gewachsene Nachbarschaft 
spielte die Außenraumgestaltung eine 
wichtige Rolle, so dass die kooperativ ausge-
arbeitete Planung von der IBA als Exzellenz-
kriterium explizit gefördert wurde. Nach dem 
Entwurf des Hamburger Büros arbos entstan-
den nach Süden und Westen geschützte Gar-
tenzonen, in denen die privaten Terrassen in 
eine gemeinschaftliche Rasenfläche überge-

hen. Die große Fläche nördlich des Gebäudes 
ist dagegen nicht nach außen abgegrenzt, so 
dass hier auch Nachbarn und Passanten den 
Durchgang zum Grünzug am Ernst-August-
Kanal oder Kinder den großzügigen Spiel-
platz in der Nordostecke nutzen können. Die 
abgerundeten Wege und Flächen aus hellem 
Stein führen zudem zu den Abstellflächen 
für Autos und Fahrräder, die von bepflanzten 
Wällen eingerahmt werden.

B.2. Freiraumkonzept

zentralen Gelenk des y-förmigen Baukörpers 
findet sich auch der Haupteingang mit Foyer, 
Treppenhaus und Aufzug.

Mietwohnungen im Osten
Ostlich schließt sich der der Trakt mit den 
sozial geförderten Mietwohnungen an - auch 

diese haben im Erdgeschoss direkte Zugän-
ge in die Wohnungen, die Obergeschosse 
werden über den Haupteingang erschlossen. 
Auch diese Wohnungen verfügen über Bal-
kone im Süden, jedoch gibt es hier nur einen 
kleinen Gemeinschaftsgarten.

Abb. 15: Gemeinschaftsfläche: Der Garten im Südwesten ist für alle Bewohner nutzbar
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Der Name »Open House« spielt auf eine 
ganz wesentliche Grundidee des Projekts an: 
Neben dem energieeffizienten Bauen und 
Wohnen wollte man mit dem Open House 
vor allem den Gedanken vom gemeinschaft-
lichen und nachbarschaftlichen Zusam-
menwohnen im Haus und im Quartier neu 
aufleben lassen. 

Offen für verschiedenste Bewohnergruppen
Durch die individuellen Wohnangebote, die 
im Gebäude vereint sind, ist das Projekt offen 
für verschiedenste Bewohner und spricht 
potentiell unterschiedliche Lebensstile, 
Einkommensschichten und Generationen 
an – die junge Familie mit Kindern genauso 

wie ältere Personen oder Selbständige mit 
Heimbüro. Die Ausstattung und städtebau-
liche Qualität des Gebäudes, u.a. mit einem 
Gemeinschaftsraum und dem Durchgang 
zwischen Stadtteil und Grünzug, schafft da-
rüber hinaus Möglichkeiten der Begegnung 
zwischen Bewohnern und Anwohnern. Der 
starke Wunsch und das heutige Bemühen 
der Baugemeinschaft um gegenseitigen 
Austausch und gelebte Nachbarschaft bilde-
ten somit von Anfang an einen Grundpfeiler 
des Konzepts. Der gemeinschaftliche Ansatz 
prägte insofern die gesamte gemeinsame 
Projektentwicklung und spiegelt sich auch in 
der Einbeziehung besonderer Partner in die 
Umsetzung wieder.

B.3. Planungsprozess
Abb. 16: Spielplatz und Torbogen im Süden mit der Zufahrt zum Parkplatz

B.3.1. Investoren und Baugemeinschaft
Das Open House wurde von Beginn an 
gemeinschaftlich geplant. Als Investoren 
fanden sich mit einer Baugenossenschaft 
(Schanze eG), einer privaten Projektent-
wicklungsgesellschaft (steg) und einer 

Baugemeinschaft (Schipperort e. V. ) sehr 
unterschiedliche Partner zusammen, die für 
dieses Projekt stark an einem Strang ziehen 
mussten, um die teilweise doch sehr unter-
schiedlichen Interessen zusammenbringen 
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zu können. Die Bauherren erarbeiteten mit 
der IBA Hamburg zunächst ein inhaltliches 
Konzept, worin bereits frühzeitig die jewei-
ligen Ansprüche und Rahmenbedingungen 
der Beteiligten als Grundlage für die weitere 
Projektentwicklung formuliert wurden. Der 
 identitätsstiftende Siegerentwurf des 
gemeinsam vorbereiteten, architektonischen 
Gutachterverfahrens intensivierte die Zusam-
menarbeit der Projektpartner frühzeitig..

Drei Bauherren in einem Gebäude
In der Praxis projektierte die steg dann weit-
gehend selbständig ihren südlichen Bauteil, 
wo insgesamt 13 freifinanzierte Stadthäuser 
und Dachlofts errichtet wurden. Mit flexiblen 
Grundrissen, der Verknüpfung von Wohnen  
und Arbeiten sowie der Möglichkeit zum 
Eigenausbau wollte man das Angebot vor 
allem an junge Familien, »Pioniere« und Selb-

ständige richten. Die Baugemeinschaft Schip-
perort dagegen bestand bereits aus einem 
festen Personenkreis aus allen Alters- und 
Einkommensschichten. Sie begab sich für 
die Realisierung ihrer Wohneinheiten unter 
das Dach der Baugenossenschaft Schanze, 
die auch für die anderen, sozial geförderten 
Wohnungen im nördlichen Gebäuderiegel 
verantwortlich zeichnet. Für den Bau ihres 
Gebäudeteils mit 31 Mietwohnungen – die 
meisten mit Besonderheiten wie Maisonett-
egrundrissen oder eigenen Hauseingängen 
– engagierte die Schanze eG wiederum das 
erfahrene Team von Stattbau Hamburg als 
Bauherrenvertretung.  Die Konstellation mit 
drei Bauherren, die ein Gebäude mit unter-
schiedlichsten Wohnformen für breite Ziel-
gruppen realisieren, war zu Projektstart alles 
andere als gängig. Weil man sich dadurch 
eine Verbesserung der sozialen Vielfalt und 

Abb. 17-20: Impressionen aus dem Bauprozess
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neue Qualitäten für das Zusammenleben im 
Haus und in der Nachbarschaft erhoffte, wur-
de der Aspekt gemeinschaftlicher Planung 
zum Exzellenz- und damit zum Förderkriteri-
um im Sinne der IBA Hamburg. Und obwohl 
das gemeinschaftliche Planen und Bauen 
einen erhöhten Abstimmungsbedarf und 
Zeitaufwand erfordert, war das Open House 
dennoch der erste fertig gestellte Wohnungs-
neubau im Rahmen der IBA Hamburg. Im 
November 2011 konnte nach knapp zwei-
jähriger Bauzeit mit einem Tag der offenen 
Tür die Baufertigstellung und der Bezug der 
ersten Bewohner gefeiert werden.

Baugemeinschaft Schipperort e. V. 
Als treibende Kraft und integrierender Faktor 
im Projekt wirkte und wirkt auch nach Rea-
lisierung die Baugemeinschaft. Die Gruppe 
fand sich weitgehend selbständig zusam-
men, um ihre gemeinsamen Vorstellungen 
vom nachbarschaftlichen Zusammenleben 
und ökologischen Bauen und Wohnen umzu-
setzen. Durch die persönliche Verbundenheit 
einiger Mitglieder mit dem Stadtteil und 
durch ihre generelle Unvoreingenommenheit 
wurde die Baugemeinschaft zur Ersten, die 
sich auf der Elbinsel Wilhelmsburg nieder-
lassen wollte. Ein kleiner Kern der Gruppe 
suchte schon seit mehreren Jahren weitere 
Mitstreiter und ein geeignetes Grundstück 
auf der Elbinsel Wilhelmsburg. Mit Unterstüt-
zung der Hamburger Agentur für Bauge-
meinschaften und später der IBA Hamburg 
GmbH konnte das Grundstück im nördlichen 
Reiherstiegviertel für die Gruppe gefunden 
und reserviert werden. Nach dem Namen 
des angrenzenden Weges nannte sich die 
Gruppe fortan »Schipperort«. Auch wenn die 
Baugemeinschaft bis zur abschließenden Pla-

nung noch auf 30 Erwachsene mit 12 Kindern 
anwuchs, war das Grundstück zu groß, so 
dass die wegweisende Partnerschaft mit den 
beiden anderen Bauherren zustande kam.

Hineinwirken in den Stadtteil
Während des weiteren Planungsprozesses 
hat die Gruppe nicht nur die Grundrisse 
und Ausstattung der eigenen Wohnungen 
mitbestimmt sondern sich auch immer wie-
der aktiv und kritisch in das Gesamtprojekt 
eingebracht. Neben einer ressourcenscho-
nenden Bau- und Lebensweise lagen ihnen 
die Themen gemeinschaftliches Wohnen und 
Nachbarschaftsentwicklung besonders am 
Herzen. Neben den geschaffenen Begeg-
nungsmöglichkeiten im halböffentlichen 
Außenraum steht den Bewohnern nun auch 
ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung. Er 
wird nicht nur für gruppeninterne Treffen 
sondern immer wieder auch für offene Ver-
anstaltungen oder Angebote wie z.B. für eine 
Hausaufgabenhilfe für Bewohner- und Nach-
barskinder genutzt. Im Open House wohnen 
derzeit 70 Erwachsene und 38 Kinder und 
Jugendliche. Von dieser bunten Mischung 
und Offenheit für Begegnung konnten sich 
auch viele IBA-Besucher überzeugen, die von 
den Bewohnern regelmäßig zum Abschluss 
von Stadtspaziergängen durch das Reiher-
steigviertel zum gemeinsamen Grillen und 
ungezwungenen Klönen eingeladen wurden.
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Die im Rahmen des energetischen Konzepts 
vorgesehene Photovoltaikanlage auf dem 
Dach wurde von einem weiteren Koopera-
tionspartner errichtet. Statt einen rein kom-
merziellen Investor oder Contractor mit Bau 
und Betrieb der Anlage zu betrauen, arbeitet 
man mit einer sogenannten Energiegenos-
senschaft zusammen. 

Klimaschutz und lokale Wertschüpfung
Die Bürger-Solarkraftwerke Rosengarten ist 
eine eingetragene Genossenschaft mit über 
150 Mitgliedern und einem ehrenamtlich 
tätigen Vorstand. Sie investiert das über 
den Verkauf von Genossenschaftsanteilen 
gesammelte Kapital ausnahmslos in Anlagen 
der erneuerbaren Energieerzeugung. Damit 

möchte man die Energiewende hin zu mehr 
Klimaschutz, lokaler Wertschöpfung und 
energiepolitischer Mitbestimmung aktiv 
mitgestalten. Daneben werfen die Anlagen 
über die eingespeisten und vergüteten 
Strommengen Gewinne an die Genossen-
schaft und ihre Anteilseigner ab. Die Anlage 
auf dem Open House ist für die Energiege-
nossenschaft die bisher größte und ertrag-
reichste. Im Umfeld der Internationalen 
Bauausstellung konnte man zudem stark für 
neue Mitglieder werben. So haben sich z.B. 
alle Bewohner der Baugemeinschaft Schip-
perort auch den Bürgersolarkraftwerken als 
Mitglied angeschlossen. Die Mitte 2011 ans 
Netz gegangene Anlage wird als langfristige 
Investition betrachtet.

B.3.2. Solargenossenschaft

Abb. 21: Installation der Photovoltaikanlage auf dem Dach
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Um die Realisierung ihrer über 60 Projekte 
mit beruflichen und sozio-ökonomischen 
Impulsen für den benachteiligten Stadtteil zu 
verknüpfen, hat die IBA Hamburg mit allen 
Investoren die Einbeziehung lokaler Unter-
nehmen und die Qualifizierung von Men-
schen mit Problemen auf dem Arbeitsmarkt 
vereinbart. 

Fahrradständer für das Projekt
Beim Open House konnte mit der Planung 
und Errichtung von speziellen Fahrradabstel-
lanlagen ein besonders gelungenes Qualifi-
zierungsprojekt umgesetzt werden. Mehrere 
Jugendliche, die beim Jugendhilfeträger BI 
Beruf und Integration Elbinseln gGmbH eine 
außerbetriebliche Ausbildung absolvieren, 

waren maßgeblich an sämtlichen Arbeits-
schritten beteiligt. Zusammen mit einem 
örtlichen Metallbauer wurden besondere 
Fahrradständer nach den Kundenwünschen 
geplant,  vorgefertigt und schließlich am 
Open House aufgestellt. Nach einer Er-
probungsphase wurden weitere Ständer 
nachproduziert und zudem ein zwölf Meter 
langer Fahrradschuppen geplant und er-
richtet. Durch den realen Auftrag sowie den 
sichtbaren Gebrauchswert des hergestellten 
Produkts waren die Jugendlichen deutlich 
motivierter und konnten sich neben hand-
werklichen Kompetenzen  auch allgemeine 
Praxiserfahrungen, z.B. im Umgang mit den 
Kunden, aneignen.

B.3.3. Qualifizierung Jugendlicher

Abb. 22: Das Team der Jugendlichen mit dem eigens errichteten Fahrradständer
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Das Open House ist ein signifikantes Projekt 
im Rahmen des Leitthemas »Stadt im Klima-
wandel« der Internationalen Bauausstellung. 
Hamburg. Der Neubau genügt in Bezug auf 
Energieeffizienz und der Nutzung erneuerba-
rer Energien höchsten Ansprüchen. 

Fünf Bausteine des Energiekonzepts
Durch das spezielle von schiller engineering 
aus Hamburg erarbeitete Energiekonzept 
konnte der Passivhaus-Standard im Open 
House zu einem »Passivhaus Plus« weiterent-
wickelt werden (s. Abb. unten). Das bedeutet, 
dass das Gebäude bilanziell mehr Energie 
erzeugen kann, als der Eigenbedarf erfor-
dern würde. Im Einzelnen wurden folgende 
Komponenten in das Konzept integriert. Die 
Passivhausfassade hat exzellente Wärme-
dämmeigenschaften und sorgt so für einen 

geringen Energieverlust (Ziffer 01). Eine 
kontrollierte Wohnungsbe- und -entlüftung 
mit Wärmerückgewinnung unterstützt und 
optimiert die Klimatisierung des gesamten 
Gebäudes (02). Im zentralen Technikraum 
erzeugen zwei Gas-Blockheizkraftwerke, von 
denen eines mit Biogas betrieben wird, so-
wohl Strom als auch Wärme zum Heizen und 
für die Warmwasserbereitung (03). Bei tägli-
chen Spitzenlasten können effiziente Erdgas-
Brennwertgeräte zugeschaltet werden (04). 
Schließlich erzeugt die auf den Dachflächen 
installierte Photovoltaikanlage Solarstrom für 
die Eigenversorgung und für die Einspeisung 
ins öffentliche Netz (05). 

Passivhaus Plus-Standard
Passivhäuser zeichnen sich durch einen ge-
ringen Heizenergieverbrauch von weniger als 

B.4. Energetisches Konzept
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Abb. 23: Das Team der Jugendlichen mit dem eigens errichteten Fahrradständer
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15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und 
Jahr aus, was vor allem eine Minimierung 
der Wärmeverluste durch die Fassade und 
andere äußere Bauteile erfordert. Um diese 
Anforderungen zu erfüllen, wurden die Au-
ßenwände des Open House als einschaliges 
Mauerwerk aus Porenbetonblöcken (30 cm 
dick) mit einem Wärmedämmverbundsystem 
(Hartschaum, ebenfalls 30 cm) realisiert, so-
wie dreifach verglaste Fenster eingebaut. Das 
hohe Wärmespeichervermögen und die hohe 
Luftdichtigkeit der Gebäudehülle führen 
zu einem U-Wert (Maß der Dichtigkeit) von 
Passivhaus-konformen 0,10 W/(m²K). Außer-
dem reduziert bereits der kompakt gestaltete 
Baukörper den Anteil der Fassadenflächen 
und die konsequente Ausrichtung nach 
Süden und Westen führt zu guter natürlicher 
Belichtung. In den Wohneinheiten arbeitet 
zudem eine automatische Wohnraumbe- 
und -entlüftung mit Wärmerückgewinnung. 
Damit werden Frischluftzufuhr und Feuchtig-
keitsaustausch für ein gesundes Wohnklima 
reguliert ohne dabei unnötig Wärmeverluste 
hervorzurufen.

Erzeugung erneuerbarer Energien
Der bereits stark herabgesenkte Energiebe-
darf wird im Open House überwiegend aus 
erneuerbaren Energien gedeckt, die auch 
noch direkt im und am Gebäude erzeugt 
werden. Im zentralen Technikraum im Knick 
des Gebäudes wurden zur Wärmeerzeugung 
für Heizung und Warmwasser u.a. zwei Mini-
Blockheizkraftwerke (BHKWs) mit je 12,5 
kW Wärmeleistung von einem Contractor 
aufgestellt. Unterstützt werden die BHKWs in 
Spitzenlastzeiten durch zwei Erdgasbrenn-
kessel (130 kW max. Gesamtleistung). Ein 
BHKW wird mit Erdgas, das andere mit Biogas 

angetrieben, so dass ein durchschnittlicher 
Biogasanteil am Gesamtgasbezug von min-
destens 40% garantiert ist. Für einen effizien-
ten Betrieb der Wärmeerzeugungsanlagen 
ist zudem ein Pufferspeicher eingebaut. So 
kann Wärme in gewissem Maße zwischen-
gespeichert werden und die BHKWs können 
mit wenigen Starts lange in Betrieb sein bzw. 
die Spitzenlasterzeugung wird seltener benö-
tigt. Die beiden BHKWs verfügen außerdem 
über eine elektrische Leistung von je 5,5 kW 
und produzieren damit 43 MWh Strom pro 
Jahr. Während der im Biogas-BHKW erzeugte 
Strom ins Netz eingespeist und nach EEG 
vergütet wird, soll der Strom der anderen 
Anlage direkt zur Versorgung des Gebäudes 
eingesetzt werden. Weiterer Strom wird auf 
erneuerbarem Wege durch eine Photovolta-
ikanlage auf der Dachfläche erzeugt. Die An-
lage ist auf eine Leistung von ca. 70 kW peak 
dimensioniert und seit Juli 2011 am Netz. Sie 
lieferte im Jahr 2013 61.583 kWh Solarstrom.

Hohe CO2 -Einsparungen
Alles in allem wurde für das gesamte Open 
House ein Primärenergiebedarf von nur 27,6 
kWh/m²a errechnet. Mit diesem ambitionier-
ten Energiestandard sollen beim jährlichen 
CO2 Ausstoß Einsparungen von 110 Tonnen/
Jahr erreicht werden. Allein bei der Wärme-
bereitstellung reduzieren sich die CO2-Emis-
sionen von 64 auf maximal 10 Tonnen. Unter 
optimalen Bedingungen und einer hohen 
Ökostrom-Produktion kann die rechnerische 
CO2-Emission sogar unter Null liegen. Nach 
dem Bezug des Gebäudes wurde zudem ein 
zweijähriges Monitoringprogramm betrie-
ben, um den Energieverbrauch in der Praxis 
und im Detail dokumentieren, auswerten 
und optimieren zu können.
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Open House – die Idee vom offenen Mitein-
ander und nachbarschaftlichen Wohnen in 
der Stadt verbunden mit höchsten Ansprü-
chen an energieeffizientes und klimaexzel-
lentes Bauen haben die Entwicklung des IBA-
Projekts Open House von Anfang an geleitet. 

Hohe architektonische Qualität
Durch das Zusammenbringen verschiedener 
Bauherren und das Augenmerk auf architek-
tonische Qualität ist es im Rahmen der IBA 
gelungen, diese Visionen in die Praxis umzu-
setzen und zudem das Reiherstiegviertel als 
Wohnstandort zu stärken und weiterzuent-
wickeln. Das Projekt wurde bereits mit zwei 
Preisen ausgezeichnet und stellt aufgrund 
seiner untypischen städtebaulichen Figur 
und des Energiekomzepts sicherlich eine der 
Besonderheiten des Quartiers dar. 

Gesunde Mischung statt Verdrängung
Das große Potential vieler vorhandener 
Baulücken im Quartier und des aufstreben-
den Quartiers wurden außer von der Bauge-
meinschaft und der IBA vor ein paar Jahren 
noch kaum erkannt. Ganz bewusst wurde 
bei diesem Projekt aber auch eine Durch-
mischung der Bewohnerschaft angestrebt. 

Durch einen Anteil von 2/3 an geförderten 
Mietwohnungen wurde sichergestellt, dass 
diese Mischung auch erreicht wird und 
ausreichend Wohnraum für sozial schwache 
Bevölkerungsgruppen bereit gestellt werden 
kann. Verschiedenste Wohnungsgrößen, 
-typologien und -ausstattungen für unter-
schiedliche Haushaltsgrößen, Generationen, 
Lebensstile und Lebensphasen sprechen 
zudem eine breite Zielgruppe an. 

Angebot für unterschiedlichste Einkommen
Die breit gestaffelten Miet- und Kaufpreise 
sorgen zudem für eine Offenheit gegenüber 
verschiedenen Einkommensschichten.  Die 
Nettokaltmieten für die Wohnungen der 
Schanze eG betragen 5,50 bis 6,80 Euro/m² 
(1. bzw. 2. Förderweg). Ein höheres Preisni-
veau stellen die Stadthäuser oder Dachlofts 
im Eigentum dar, die von der steg für 2.300 
bis 2.700 Euro/m² verkauft wurden, womit sie 
allerdings immer noch deutlich unter dem 
Hamburger Durchschnitt für Wohneigentum 
von etwa 4.000 Euro/m² liegen. 

Drei Investoren in einem Haus
In gewisser Weise wurde mit diesem 
Wohnungsmix und der ungewöhnlichen 

C. BEWERTUNG
Abb. 24: Blick auf die Fassade im Südosten (gleich über dem Torbogen) mit einem der Bewohner
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Investorenkonstellation, bestehend aus drei 
unterschiedlich ausgerichteten und struk-
turierten Bauherren, der heute in Hamburg 
gängige Drittelmix im Wohnungsbau teilwei-
se vorweggenommen. Die Stadt formuliert 
darin, unter dem Eindruck fehlender bezahl-
barer Wohnungen auf dem Markt, das Ziel, 
bei größeren Bauvorhaben zu einem Drittel 
Sozialwohnungen, zu einem Drittel frei finan-
zierte Mietwohnungen und zu einem Drittel 
Eigentumswohnungen zu bauen. 

Stärkung der Nachbarschaften im Quartier
Neben einer Belebung des Sozialen Woh-
nungsbaus insgesamt erhofft man sich 
davon auch eine Stärkung der Nachbarschaf-
ten durch eine kleinteilige, soziale Durch-
mischung im Gebäude und im Quartier. 
Genau diese Mischung und ein enges, aber 
ungezwungenes Miteinander wollte auch 
das Open House hervorrufen. Bewohner 
äußern heute, dass anfängliche Berührungs-

ängste überwunden sind und sich heute so-
wohl innerhalb des Hauses als auch mit den 
Anwohnern eine lebendige Nachbarschaft 
entwickelt hat. So wird z. B. die Lesegalerie 
gleich neben dem Gemeinschaftsraum viel 
stärker von zumeist migrantischen Kindern 
aus der direkten Nachbarschaft genutzt. Dort 
findet jeden Montag eine Art Hausaufgaben-
betreuung statt -  ehrenamtlich organisiert 
von zwei Personen aus dem Haus und einer 
Praktikantin. Einmal im Monat gibt es zudem 
eine »Kanalbar« für Bewohner und Anwoh-
ner, die auch rege genutzt wird.

Baugemeinschaft als Motor
Dass die namensgebende Offenheit für 
Gemeinschaft und nachbarschaftliches 
Miteinander im Open House heute auch 
wirklich gelebt wird, ist zu großen Teilen der 
Baugemeinschaft Schipperort zu verdanken. 
Sie engagiert sich bereits seit der Bauzeit mit 
verschiedenen nachbarschaftlichen Aktivitä-
ten für die Stärkung des Gemeinschaftscha-
rakters. Als sehr wichtig für die konzeptionel-
le Ausrichtung im Laufe erwies sich auch ihre 
aktive und durchaus kritische Begleitung des 
Entstehungs- und Planungsprozesses. Die 
Baugemeinschaft nahm nicht nur Einfluss auf 
die Gestaltung ihrer eigenen Wohnungen, 
sondern machte sich auch für einen hohen 
Anteil gemeinschaftlich zu nutzender Räume 
und Außenbereiche stark. Obwohl die Ab-
stimmungsprozesse im Vergleich zu anderen 
Bauprojekten bereits sehr langwierig und 
diskussionsintensiv waren, hätte sich die 
Baugemeinschaft teilweise noch mehr Mitbe-
stimmung und Kommunikation gewünscht. 
Die besondere Qualität des Entstehungspro-
zesses und des fertigen Projekts zeigen aber 
auch, dass sich gemeinschaftliches Planen 

Abb. 25: »Kleiner« Gemeinschaftsgarten im Süden
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und Bauen verschiedener Partner durchaus 
lohnen kann.

Wettbewerb als Qualitätsgarant
Ein weiterer Garant für die gelungene 
Umsetzung des Open House ist der architek-
tonische Entwurf des niederländischen Büros 
Onix aus dem vorgeschalteten Gutachterver-
fahren. Der markante Gebäudekörper brach-
te neue Ideen aus dem europäischen Ausland 
mit und schaffte eine starke Identifikation bei 
den Projektpartnern, Förderinstitutionen und 
Bewohnern. Heute bereichert das Gebäude 
die Bewohner mit seinen bedarfsgerechten 
und flexiblen Wohnungen und das Quartier-
sumfeld mit seiner äußeren Gestaltung und 
Offenheit. Lediglich der geschlossenen Lau-
bengang im Norden lässt nicht ausreichend 
Licht in die dahinter liegenden Wohnungen. 
Trotzdem zeigt sich auf positive Weise, wie 
sehr Architektur und Gestaltung auf die 
Lebensqualität des Wohnumfelds einwirken 
kann und warum die IBA bei jedem Projekt 
großen Wert auf Wettbewerbe zur Sicherung 
der architektonischen Qualität gelegt hat.

Höchste Energiestandards
Zur architektonischen Qualität zählt auch der 
vorbildliche und zukunftsweisende ener-
getische Standard des Gebäudes. Dadurch 
dass es konsequent im Passivhaus-Standard 
geplant und errichtet wurde und zusätzlich 
in hohem Maße auf erneuerbare Energiepro-
duktion setzt, ist ein sogenanntes Passivhaus 
Plus entstanden. Das Open House kann also 

bilanziell mehr Energie erzeugen, als es ver-
braucht bzw. seine CO2 –Emissionen rechne-
risch auf Null drücken. Solch klimaexzellente 
Neubauten nehmen zukünftige Anforderun-
gen des energieeffizienten Bauens vorweg 
und dienen damit als Anschauungsbeispiele 
und Technologieträger für kommende 
Bauprojekte. Das Open House beweist dabei, 
dass klimaexzellenter Neubau auch heute 
schon realisierbar ist – auch im Mehrfamilien-
hausbau mit individuellen Wohnangeboten 
und ansprechender Gestaltung. Für die Um-
setzung dieses Pilotprojekts wurde allerdings 
neben der Sozialen Wohnungsbauförderung 
auch auf die Förderung durch die IBA und die 
Stadt Hamburg (Klimaschutzmittel) zurück-
gegriffen.

Lokale Energieproduktion
Ein weiterer wegweisender Projektbaustein 
ist die Einbindung urbaner und gemein-
schaftlicher Energieproduktion. Die Ausnut-
zung solarer Energiegewinnung an Gebäu-
den ist ein essentieller Grundpfeiler für das 
Gelingen der Energiewende in den Städten. 
Durch die Wahl einer Energiegenossenschaft 
als Betreiber werden innerstädtische Ener-
gieversorgung, energiepolitische Verantwor-
tung und Wertschöpfung  wieder lokaler, 
direkter und gemeinschaftsorientierter 
organisiert. Ein weiteres IBA-Projekt, welches 
dieses Weg noch konsequenter verfolgt, ist 
der nicht weit entfernte »Energiebunker«, der 
1.000 bzw. 3.000 Wohnungen mit Strom bzw. 
Wärme versorgt.

Abb. 26: Zufahrt an der Dorthea-Gartmann-Straße und Blick auf den Durchgang zum Ernst-August-Kanal
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Baugemeinschaftspreis der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 1. Preisträger
http://www.hamburg.de/baugemeinschaften/2716438/baugemeinschaftspreis/

Wohnbaupreis Hamburg 2013, 2. Preis
http://www.architektur-centrum.de/h/archiv_36_de.php?event=62

IBA-Projekt Open House
http://www.iba-hamburg.de/projekte/open-house/projekt/open-house.html 

Das OPEN HOUSE in Hamburg-Wilhelmsburg, 2012
http://www.detail.de/architektur/themen/passivhaus-plus-das-open-house-in-hamburg-018160.html

Energiemonitoring - Gebäude der IBA Hamburg, 2013
http://www.eneff-stadt.info/fileadmin/media/Projektbilder/Projekt-Poster/18-Energiemonitoring_Gebaeude_IBA.pdf

Wohnprojekt Schipperort im Open House
http://wp.schipperort.de/

Open House (Stadtentwicklungsgesellschaft steg)
http://www.steg-hamburg.de/projektentwicklung/y-dock.html

Bürgersolarkraftwerke Rosengarten
http://www.buergersolarkraftwerke-rosengarten.de/?page_id=37
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