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Der Newsletter, der „über“ Neues von uns informiert.

Muss man 
nicht über den 
Dingen stehen, um 

sie mit Abstand und 
daher aus einem anderen 
Blickwinkel betrachten und beurteilen zu 

können? Die Sichtweise von oben vermittelt 
eine ungewöhnliche und spannende Anschauung 

von Zeit und Raum – Raum als Lebensraum, Bil-
dungsraum, Wohnraum, Spielraum, Zeit-
raum. In allen Fällen ist es Raum, der 

sowohl hohe Aufenthaltsqualität hat als 
auch städtebaulich nachhaltig und ökologisch 

sinnvoll ist. Wir sprechen heute „über“ das 
Raummodul aus einem ganz neuen Blickwin-

kel, der einen erweiterten Horizont und die 
präzise Fokussierung auf den Punkt bringt: 

Aus der Vogelperspektive.
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Der Baukörper reagiert auf sein komplexes 
Umfeld mit großer Einfachheit: Ein simpler 
H-Grundriss vermittelt zwischen der Kamm-
struktur des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses und 
der Blockrandkante des angrenzenden Quar-
tiers. Durch die H-Formation ergeben sich zwei 
Gebäudeteile mit unterschiedlichen Qualitäten 
und ihren jeweiligen Höfen: Der südliche Teil 
bietet sich als Court d’honneur an, über den 
man die halböffentlichen Bereiche und die 
großzügige Treppenanlage erreicht. Der 
nördliche Teil – durch eine Glaswand gegen den 
Lärm der Stadtbahn geschützt – beherbergt 
einen grünen Innenhof, den Hauptsicherheits-
bereich und die meisten der 400 Büros.

Alle Büros – von denen jeweils zwei zu einem 
Doppelbüro zusammenschaltbar sind – wurden 
als vorgefertigte Massivholzmodule konzipiert. 
Werkseitig werden Fensterelemente, ein 
Holzrahmen mit Wärmedämmung und inte-
grierter Sonnenschutzanlage und eine Unter-
konstruktion für die Fassadenbekleidung aus 
farbigem Glas in das Modul eingebaut. Ledig-

JEDE IDEE 
MUSS IHREN 
GRUNDRISS 
HABEN.

lich die Bodenplatte, die Technikräume im 
Erdgeschoss und das zentrale Atrium werden in 
Stahlbetonfertigteil-Bauweise errichtet. Das 
Materialkonzept der Innenräume folgt der 
konstruktiven Logik dieser Hybridkonstruktion, 
die Rohbaumaterialien Holz und Beton bleiben 
hier sichtbar. Aufgrund der Modulbauweise ist 
das Gebäude besonders rückbaufähig. Einzelne 
Module können leicht an einem anderen Ort 
wieder aufgebaut oder auch recycelt werden.

Ende Oktober 2020 begannen im Parlaments-
viertel in Berlin-Mitte die Bauarbeiten für ein 
neues Bürogebäude für den Deutschen 
Bundestag. Unter der Leitung des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
entstehen im sogenannten Luisenblock West 
400 Büros, um den Raumbedarf des Bundesta-
ges kurzfristig zu decken. 
Das Gebäude mit sieben Stockwerken entsteht 
nach Plänen des Architekturbüros sauerbruch 
hutton nahezu vollständig aus vorgefertigten 
Holzmodulen. Bis Ende 2021 soll es bereits 
fertiggestellt sein.

Als Generalübernehmer/Generalunternehmer, 
der zentral alle Planungs-, Herstellungs- und 
Bauleistungen für das Projekt verantwortet, hat 
sich im Vergabeverfahren die Bietergemeinschaft 
Kaufmann Bausysteme und PRIMUS develop-
ments mit dem architektonischen Entwurf des 
Büros sauerbruch hutton durchgesetzt.

Das Konzept überzeugte insbesondere im 
Hinblick auf die Aspekte Effizienz und Nachhal-
tigkeit. Aufgrund des ambitionierten Zeitplanes 
– die neuen Büros sollen nach der Bundestags-
wahl 2021 zur Verfügung stehen – lag die Wahl 
einer System- oder Modulbauweise nahe.
 

Über die Formensprache 
definiert sich vieles beim 
aktuellen Projekt LUISEN-
BLOCK WEST in Berlin.
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„Nachdem wir bereits 
mit WOODIE in 
Hamburg und unseren 

Schulbauten in Frankfurt 
am Main und Berlin gezeigt 

haben, dass wir mit unserer 
Holzmodulbauweise und der 
seriellen Vorfertigung sehr 
schnell und mit hoher Quali-
tät Gebäude errichten kön-
nen, freuen wir uns, dies an 
prominenter Stelle erneut 
zeigen zu dürfen. Mit unserer 
Modulfertigung in Berlin-
Köpenick haben wir auch 
logistisch hervorragende 
Voraussetzungen für einen 
effizienten Bauablauf“.

Christian Kaufmann
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Kaufmann Bausysteme GmbH

Modulproduktion
Kaufmann Bausysteme

Berlin-Köpenick

DIE IDEALE DISTANZ 
IST NOCH IMMER 

DIE BRAUCHBARSTE 
PERSPEKTIVE.

Darum fertigen wir 
die Module dort, wo 

sie gebraucht 
werden – in Berlin.

BERLIN

Entfernung Produktion – Baustelle: 18 km

Durchschnittliche Transportzeit pro Weg: 40 Minuten

Länge der Fahrtstrecke: 23 km

Transportkapazität pro LKW: 2 Module

Gesamttransporte für das Projekt LUISENBLOCK WEST: 202 LKW-Fahrten

traf ich Christian Kaufmann auf der 
Suche nach einer Firma, die für das 
Studentenwohnheim WOODIE Sanitär-

zellen herstellen sollte.
Was damals als Informationsgespräch 

begann, führte schnell zu einer kollegialen und 
inzwischen freundschaftlichen Zusammenarbeit 
und natürlich zu WOODIE, dem Projekt, das 
nicht nur für die PRIMUS, sondern die gesamte 
Branche zum Game-Changer wurde. 

Wenn man schon einige Jahre auf dem Buckel 
hat, weiß man, dass man sich tunlichst nicht 
auf seinen Lorbeeren ausruhen sollte. Kauf-
mann Bausysteme und PRIMUS sind dafür beide 
nicht empfänglich, sondern ständig auf der 
Suche nach möglichen Verbesserungen. So wird 
in unserer Zusammenarbeit das Neue Bauen 
zum BESSEREN BAUEN.

Ich liebe unsere gemeinsamen Gespräche, in 
denen wir ohne Tagesordnung philosophieren, 
entwickeln und konstruieren und so immer 
einen Schritt weiterkommen. In einem dieser 
Gespräche ist übrigens unser Materialkonzept 
WOOD CYCLE entstanden, was mir zeigte, dass 
das Bauen keine Einbahnstraße sein muss, 
sondern wir im Sinne der Kreislaufwirtschaft 
auch etwas zurückgeben können.

Bei unserem neuesten Projekt, dem Abgeordne-
tenhaus LUISENBLOCK WEST im Regierungsviertel 
in Berlin, sind wir echte Partner geworden und 
es ist motivierend zu sehen, wie gut unsere 
österreichisch-deutsche Teamarbeit funktioniert. 
Wir kennen unsere Stärken (und Schwächen) 
und ergänzen uns so selbstverständlich, dass 
die Arbeit nicht nur effizient ist, sondern auch 
große Freude bereitet.

Achim Nagel
Geschäftsführender Gesellschafter der 
PRIMUS developments GmbH

2015, als ich 
noch glaubte, der 
Klimawandel 
sei beherrschbar, 
und unsere Projekte 
noch aus Beton 
und Stahl waren ...

Baustelle 
LUISENBLOCK WEST
Parlamentsviertel
Berlin-Mitte

Darum arbeiten wir bei Projekten wie diesem 
mit erfahrenen Partnern in einer Balance aus 

Nähe und Distanz zusammen.



Die Auftraggeber wollen aber nicht nur schnell 
bauen, sie wollen auch klimafreundlich bauen 
wie viele Behörden und Firmen in ganz Europa, 
die den Zeichen der Zeit Rechnung tragen und 
dem Klimaschutz in ihren Bauprojekten eine 
hohe Priorität einräumen. Ein Trend, der für 
Kaufmann Bausysteme, einen ausgesprochenen 
Spezialisten im Land der Hochbaupioniere, 
Vorarlberg, noch stark ausbaufähig ist.

Beim Projekt LUISEN-
BLOCK WEST wird das 
sogenannte WOOD 
CYCLE-Konzept umge-
setzt: Die 2.500 m3 Holz, 
die hier verbaut werden, 
speichern während der 
Lebenszeit des Gebäudes 
2.500 Tonnen CO2. 
Gleichzeitig verpflichten 
wir uns freiwillig, im Rah-
men des WOOD CYCLE-
Konzeptes durch das neue 
Pflanzen von Bäumen 
dafür zu sorgen, dass 
innerhalb von 15 Jahren 
diese 2.500 m3 Holz 
nachwachsen und somit 
weitere 2.500 Tonnen 
CO2 gespeichert werden.
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ÜBER DAS 
KLIMAFREUNDLICHE – 
BEIM BAUEN UND 
UNTER PARTNERN. 

UNTER WOOD CYCLE 
SPEICHERN WIR, 
WAS WIR UNBEDINGT 
SICHERN MÜSSEN.

Durch die Kombination des Bauens mit einem 
nachwachsenden Rohstoff und der modularen 
Bautechnologie entsteht somit ein besonders 
nachhaltiges und innovatives Gebäude, das im 
Berliner Regierungsviertel einzigartig ist.

Die Modulbauweise hat in den vergangenen 
Jahren als Alternative zu konventioneller 
Bauweise an Bedeutung gewonnen. Insbeson-
dere bei Wohnungs- und Schulbauten oder 
Kindertagesstätten kommt sie immer häufiger 
zum Einsatz, um kurzfristigen Bedarf zu decken. 
Der Zeitvorteil ergibt sich in erster Linie daraus, 
dass die Module witterungsunabhängig 
vorfabriziert und auf der Baustelle nur noch 
montiert werden müssen. Die Module können 
zudem bereits mit Teilen der Haustechnik, 
Fenstern und sogar Bodenbelägen ausgestattet 
sein. Rohbau und Ausbau können damit, anders 
als im konventionellen Bau, durchgehend 
parallel stattfinden. Der hohe Vorfertigungsgrad 
verkürzt auch den Bauprozess vor Ort. 
So können Zeit und Geld gespart werden, zum 
Beispiel bei Baustelleneinrichtungen und 
Straßensperrungen.
Die Module für diesen Neubau werden aus dem 
nachwachsenden Rohstoff Holz und in Berlin 
gefertigt. Dies sorgt für kurze Transportwege 
sowie geringe Emissionen und unterstützt das 
nachhaltige Konzept dieses Neubaus.

Wir arbeiten an einem der spannendsten 
Projekte zusammen: an gemeinsamen Visionen.

Die Baumaterialien – hauptsächlich Vollholz in 
den Bürobereichen sowie Stahlbeton im 
Erdgeschoss und Erschließungsbereich – sollen 
am fertigen Gebäude sichtbar bleiben. Eine 
Glasfassade wird das Hochhaus nach Norden 
abschließen und sich zu einem begrünten 
Aufenthaltsbereich öffnen. Der größte Teil der 
Fassaden wird außerdem von den Außenverklei-
dungen der Holzmodule geprägt. Die Produk-
tion der Module startete im ersten Quartal 2021.

„Neben dem 
Nachhaltigkeits-

aspekt und einer 
zeitsparenden Ferti-

gung ist es uns trotz der 
bahnbrechenden Technik 
wichtig, das Gebäude in 
den Genius Loci zu integrie-
ren. Der Bau nimmt Höhe 
und Volumen des gegen-
überliegenden Marie-Elisa-
beth-Lüders-Hauses auf und 
schließt zur Stadtbahn die 
Baukante mit einem gläser-
nen Volumen. Mit der zu-
rückhaltenden silbernen 
Fassadenverkleidung wird 
dem Sichtbeton der benach-
barten Abgeordnetenhäuser 
entsprochen – einige farbige 
Glaspaneele in den Fenstern 
weisen direkt auf die Leben-
digkeit und die Vielfalt hin, 
durch die sich die deutsche 
Volksvertretung auszeichnet.“

Matthias Sauerbruch
sauerbruch hutton, Berlin

PROJEKT FACTS LUISENBLOCK WEST

| Projektleitung: Bundesamt für Bauwesen  
 und Raumordnung, Referat VI 2

| Architektur: sauerbruch hutton 
 Gesellschaft von Architekten mbH

| Generalunternehmer: 
 Kaufmann Bausysteme GmbH und 
 PRIMUS developments

| Grundstücksfläche: rund 17.100 m2

| Nutzfläche: rund 9.200 m2

| Anzahl Büros: 400

| Gesamtkosten: 70 Millionen Euro

| Planungsbeginn: Mai 2020

| Baubeginn: Oktober 2020

| Fertigstellung: Dezember 2021



Seriell & Individuell

Wo proportionsgebende und raumbildende 
Aspekte nicht zum Tragen kommen, kann keine 
Architektur entstehen. Auf der einen Seite. Auf 
der anderen Seite können Architekten aus 
zunächst nüchternen Modulen mit ihren 
strikten Rastermaßen durchaus inspirierte 
Gebäude bauen. Somit hat die Frage nach dem 
eigenen Anspruch und der Lust am Experiment 
sehr viel mehr Gewichtung als die Frage nach 
systemabhängiger oder -unabhängiger Bauwei-
se. Allein der Part der Konstruktion wird dem 
Architekten bei Ersterer weitgehend abgenom-
men, da sie in diesem Fall systemimmanent ist. 
Der Entwurf und die Gestaltung jedoch bleiben 
in seiner Hand – und dabei bieten Module viel 
mehr Spielraum, als man glauben mag.
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INNEN 
SERIELLE 
RAUMMODULE, 
AUSSEN 
INDIVIDUELLE 
FASSADEN.

Die 
Fassade

wird zum 

kreativen

Spielraum
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„Wir werden häufiger 
gefragt, ob sich das 

Bauen mit Modulen 
nicht konträr zu unserer 
Profession als Architekten 
verhalte. Das möchte ich für 
unser Büro verneinen. 
Architekten denken per se 
modular, denn auch bei 
konventioneller Bauweise 
setzt sich ein Gebäude aus 
einer Vielzahl von vorgefer-
tigten Bauelementen in 
einheitlichen Abmessungen 
zusammen. Was spräche also 
dagegen, auch mit groß-
teiligen Modulen zu arbei-
ten. Mit Modulen, in den 
sogar bereits Funktionen 
integriert sind. Sie müssen 
natürlich gestaltbar sein, 
damit dieser wichtige, der 
Architektur innewohnende 
Part sich entfalten kann.“

Sybille Bornefeld 
Partnerin, Projektleiterin Luisenblock West 
sauerbruch hutton, Berlin
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Kaufmann Bausysteme GmbH
Baien 115 | 6870 Reuthe 

info@kaufmannbausysteme.at
kaufmannbausysteme.at

Im Modulbau geht es nicht darum, Raumeinhei-
ten möglichst effizient zu stapeln. 

Es geht vielmehr darum, im räumlichen Zusam-
menhalt zu denken und fruchtbaren Raum 
für den mehrgeschossigen Wohnungsbau, 
insbesondere Studentenwohnheime, Sozial-
zentren, aber auch Hotels und Krankenhäuser, 
Büro- und Verwaltungsgebäude bzw. Schulen 
und Kindertagesstätten, zu schaffen.

Das wesentliche Kennzeichen eines solchen 
vorgefertigten Elements ist seine offene 
Struktur. Und Offenheit ist doch immer ein 
Schlüssel, der viele Türen öffnen kann.

(*lt. Duden ist „modulie-
ren“ gleichbedeutend mit: 
gestaltend abwandeln, 
abwandelnd gestalten)

UNSERE NEUE 
FIRMENZENTRALE 
IST ANGEWANDTES 
MODULIEREN*.
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