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Uns Menschen dient unsere Kleidung 
nicht nur zum Schutz, mit ihr sen-
den wir auch Botschaften aus. Das ist 
bei einer Fassade ganz ähnlich. Eine 
Photovoltaik-Fassade sagt: Der Besitzer 
ist jemand, der Verantwortung für 
Klima und Umwelt übernimmt – und 
der zukunftsweisenden Technologien 
gegenüber aufgeschlossen ist. 
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Die Fassade ist die Bekleidung des Hauses.
Wenn man sich die Entwicklung der Fassaden 

im Laufe der Jahrzehnte anschaut, dann kann 

man tatsächlich so etwas wie Trends oder Mo-

den festmachen. Das hat natürlich mit dem Ge-

schmack der jeweiligen Zeit zu tun (Stuck und 

Ornamente vs. Bauhaus-Reinheit), aber auch mit 

neuen Materialien und Technologien (Glas, Edel-

stahl, Beton …) oder gesellschaftlichen Werten 

und gesetzlichen Vorgaben (Energieeinsparung /

Wärmedämmverbundsysteme). Immer mehr 

„en vogue“ sind Photovoltaik-Fassaden, aus 

guten Gründen: Sie bedienen den gesellschaft-

lichen und politischen Wunsch nach sauberer, 

dezentraler Energieerzeugung und bieten da-

rüber hinaus noch weitere funktionale Vorteile. 

Zudem sind sie ästhetisch reizvoll und auch wirt-

schaftlich attraktiv. Es spricht also vieles dafür, 

dass man PV-Module künftig immer häufiger 

nicht nur auf Dächern, sondern auch in Fassa-

den integriert findet.

Aber lohnt sich das denn wirklich, trotz des ei-

gentlich ungünstigeren Einstrahlungswinkels? 

Durchaus – je nach Ausrichtung und Schnitt des 

Daches kann der Energieertrag an einer Fassade 

Photovoltaikfassade.

sogar höher sein als auf dem Dach, insbesonde-

re, wenn diese Fassade nach Süden ausgerichtet 

ist. In solchen Fällen kann die PV-Fassade noch 

eine weitere wichtige Funktion erfüllen – den 

Sonnenschutz, für den man sonst andere Maß-

nahmen ergreifen müsste. Auch vor Witterung 

schützt die PV-Fassade, und sogar zur Schall-

dämmung kann sie beitragen. 

Aufgrund der sinkenden Einspeisevergütungen 

ist die Erzeugung von Solarstrom wirtschaftlich 

insbesondere dann interessant, wenn ein mög-

lichst großer Teil des erzeugten Stroms am Ort 

der Erzeugung selbst verbraucht wird. Dies führt 

auch dazu, dass Kraftwerks- und Stromnetz-

kapazitäten reduziert werden können – und leistet 

damit nicht zuletzt einen Beitrag zum Gelingen 

der Energiewende und zum Erreichen der Klima-

ziele. Eine neue EU-Richtlinie sieht zudem vor, 

dass in naher Zukunft alle Neubauten als „Nearly 

Zero Energy Buildings“ ausgelegt werden müs-

sen, das bedeutet 50 bis 70 % weniger Primär-

energieverbrauch für Raumkonditionierung und 

Beleuchtung als nach heutigen Standards – mit 

einer PV-Fassade kommt man diesem Ziel einen 

großen Schritt näher. Eine saubere, kohlenstofffreie 

Stromerzeugung ist umso wichtiger, wenn man 

bedenkt, dass der Energieverbrauch der Privat-

haushalte trotz aller Energiesparmaßnahmen bei 

uns jährlich um ca. 0,8 % steigt – die wachsende 

Zahl der kleinen elektronischen Helfer, die uns 

den Tag über begleiten, schluckt in der Summe 

immer größere Mengen Strom.

Technisch und gestalterisch gelingt eine PV-

Integration in die Fassade am besten, wenn man 

sie, wie beim Neubau, von Anfang an einbezieht. 

Die Umsetzung ist bei allen Fassadenarten mög-

lich: Kalt-, Warm- und Doppelfassaden. Auch 

viele Bestandsgebäude können recht einfach 

nachgerüstet werden, etwa Gebäude in Skelett-

bauweise mit vorgehängter Fassade. 

domoplan hat Erfahrung in der Realisierung von 

PV-Fassaden. Im Rahmen einer umfangreichen 

energetischen Gebäudesanierung erhielt etwa in 

Berlin-Tempelhof ein Wohnhaus eine Alucobond-

Vorhangfassade, die auf der Südseite mit einer 

PV-Fassade versehen wurde. Die 220 Module 

mit einer Gesamtleistung von 19.800 Wp fügen 

dem Gebäude einen reizvollen farblichen Akzent 

hinzu: Blaue Module liefern nun grüne Energie.
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Büroneubau in Köln.

Neubau tut not – insbesondere in 
den Ballungsräumen, die immer 
mehr Zulauf erfahren und in denen 
sich ein Neubaudefizit aufgetan hat. 
Zusammen mit den Auftraggebern 
arbeitet domoplan daran, dieses 
Defizit abzubauen und zielgruppen-
gerechte und energieeffiziente 
Gebäude zur Verfügung zu stellen.

Neubau.

Unsere Leistungen im Neubau:

· Geschosswohnungsbau

· Büro- und Geschäftsgebäude

· Öffentliche Bauten

· Schulen, Kindergärten, Sportanlagen 

Schlüsselfertiger Neubau aus einer Hand – 

mit uns werden komplette Aufgaben leich-

ter: Als Generalunternehmer haben wir das 

große Ganze ebenso im Blick wie die kleinen 

Details.

Pünktlich zum vereinbarten Termin am 30. April 

2015 hat domoplan die schlüsselfertigen Leis-

tungen für den Neubau des Bürogebäudes an 

den Klostergärten entlang der Aachener Straße 

in Köln-Junkersdorf abgeschlossen. Vorausset-

zung dafür war die intensive Koordination der 

Planungs- und Bauleistungen sowohl mit der 

Projektsteuerung des Auftraggebers als auch 

mit den beteiligten Nachunternehmern. Der 

Bauherr – die PANDION-Gruppe – hat das 

komplette Gebäude bereits langfristig an die 

Cofely Deutschland GmbH vermietet. Der Einzug 

des Nutzers, der in Kooperation mit domoplan 

für die technische Gebäudeausrüstung seines 

neuen Hauptsitzes verantwortlich zeichnet, 

beginnt bereits am 18. Mai 2015. Anfang Juni soll 

dann der Umzug vom bisherigen Firmensitz an 

der Dürener Straße in Köln erfolgen. Der sechs-

geschossige, knapp 90 m lange Büroriegel bietet 

Platz für 300 Arbeitsplätze sowie 90 Tiefgara-

genstellplätze im Untergeschoss. Das Gebäude 

wurde als fugenloser Stahlbetonskelettbau errich-

tet. Die Flachdecken ohne Unterzüge sowie die 

gewählte Fassadenkonstruktion, bestehend 

aus Aluminiumfensterbändern, die durch mit 

Klinkerriemchen versehene Außenwandbereiche 

unterbrochen werden, erlauben auch bei einem 

Mieterwechsel eine flexible Raumaufteilung im 

Raster von 1,35 m. Für ein angenehmes Klima im 

Winter wie im Sommer werden die Räume mittels 

einer Betonkernaktivierung beheizt und gekühlt. 

Die erforderliche Energie liefert ein neues Block-

heizkraftwerk über eine Nahwärmeleitung. Damit 

das Gebäude auch in Sachen Nachhaltigkeit 

punkten kann, wurde der gesamte Planungs- und 

Ausführungsprozess einer Zertifizierung nach 

dem LEED-System unterzogen. 
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Schlüsselfertige Mietwohnungen in Berlin.

Bauen im BestandNeubau

Im Dezember 2014 erhielt domoplan von der 

STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft 

mbH, einer öffentlichen Wohnungsbaugesell-

schaft des Landes Berlin, den Auftrag für die 

schlüsselfertige Errichtung eines mehrgeschos-

sigen Gebäudes mit zwölf Mietwohneinheiten in 

der Lohmühlenstraße 26A in Berlin-Treptow.

Ein Teil des Auftrags beinhaltet die Erstellung 

der Ausführungsplanung für die Architektenleis-

tung durch das Büro Anne Lampen Architekten 

GmbH, Berlin, das Tragwerk und die technische 

Ausrüstung des Gebäudes.

Das fünfgeschossige Gebäude mit einer Wohn-

fläche von 1.210 m2 befindet sich direkt am 

Landwehrkanal in einer ruhigen Wohnstraße und 

ist als Mischung aus Maisonettewohnungen über 

zwei Etagen und Etagenwohnungen unterschied-

licher Größe geplant. Der Standard der Woh-

nungen ist anspruchsvoll, so sind z. B. in allen 

Wohnungen bodengleiche Duschen geplant. Das 

vierte Obergeschoss wird als zurückgesetztes 

Staffelgeschoss mit umlaufenden Dachterras-

sen ausgeführt. Im Zuge der Gründung muss 

kontaminiertes Bodenmaterial abgetragen und 

entsorgt werden. Das voll unterkellerte Gebäu-

de erhält eine weiße Wanne mit einer 40 cm 

dicken Sohlplatte als WU-Konstruktion. Die Ge-

bäudekonstruktion ist ein konventioneller Bau 

aus Stahlbeton und Porenbetonmauerwerk, die 

Treppen, Balkone sowie das L-förmige Vordach 

werden als Stahlbetonfertigteile ausgeführt. Die 

Fassade erhält ein mineralisches Wärmedämm-

verbundsystem in einer modernen zweifarbigen 

Gestaltung. Großzügige Balkone und Terrassen 

ermöglichen den Mietern ab 2016 einen freien 

Blick auf den Landwehrkanal. Die Bauzeit ist von 

März 2015 bis März 2016 geplant.

Geschosswohnungsbau im Aufwind.

Visualisierung: Anne Lampen, Architekten BDA

aktuell Rekordwerte – was zu starker Nachfrage 

nach Wohnraum in Universitätsstädten führt. Da-

gegen führen demografische Randbedingungen 

in anderen Regionen – nicht nur in den ostdeut-

schen Ländern – zu einem stetigen Rückgang der 

Gesamtzahl der Einwohner und der Haushalte. 

Bereits vorhandener Leerstand wird weiter zu-

nehmen, sodass Abriss und Rückbau unvermeid-

bar sein werden.

domoplan stellt sich mit seiner Ausrichtung auf 

Ballungsräume dem sich ändernden Nachfrage-

verhalten insbesondere der professionell-gewerb-

lichen Anbieter der Wohnungswirtschaft. Sowohl 

bei Investitionen in Neubau als auch in Bestand 

stehen erfahrene Mitarbeiter für Kalkulation, Ar-

beitsvorbereitung und Ausführung von Komplett-

leistungen bereit.

*  Quelle: Wohnungswirtschaftliche Daten und 

Trends 2014/2015, Zahlen und Analysen aus der 

Jahresstatistik des GdW

**  Quelle: Internetseite Bundesinstitut für Bau-, 

Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Seit 2013 werden in Deutschland wieder mehr 

Geschosswohnungen als Ein- und Zweifamili-

enhäuser genehmigt. Das hatte es zuletzt 1997 

gegeben.

Mit rund 270.400 genehmigten Wohnungen in 

2013 und 284.900 Wohnungen in 2014 wird da-

mit erstmals der von Wissenschaftlern des Bun-

desinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

(BBSR) in ihrer Wohnungsmarktprognose 2025 

angegebene Neubaubedarf von 256.000 Woh-

nungen übertroffen.* Dies waren 5,4 % oder 

knapp 14.500 Wohnungen mehr als im Jahr 2013. 

Dieses Plus an Wohnungen resultiert aus dem 

Anstieg von Baugenehmigungen für Wohnungen 

in Mehrfamilienhäusern (+ 8,8 % beziehungsweise 

+ 10.400 Wohnungen).**

Einen besonders starken Anstieg verzeichnen 

dabei die wachsenden Großstädte (Berlin, Düs-

seldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, 

München, Stuttgart), in denen sich in den letz-

ten Jahren ein großes Neubaudefizit aufgebaut 

hat. Hier konzentriert sich auch die Binnen- und 

Außenzuwanderung, die seit etwa drei Jahren zu 

einer Trendwende in der zuvor rückläufigen Be-

völkerungsentwicklung in Deutschland führt. Da-

rüber hinaus erreicht die Zahl der Studierenden 
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Unsere Leistungen im Bauen im Bestand:

· Teil- und Vollmodernisierung

· Strangsanierung

· Energetische Sanierung

· Konversionsbauten 

 Bauschädenbeseitigung
· Bergschädenbeseitigung

· Verpress- und Injektionsarbeiten

· Mauerwerkssanierung

· Abdichtungsarbeiten 

Schlüsselfertige Modernisierung und Sanie-

rung – mit uns werden komplexe Aufgaben 

leichter: Als Generalunternehmer haben wir 

das große Ganze ebenso im Blick wie die 

kleinen Details.

Bauen im Bestand.

Bauen im BestandNeubau

Mehr Raum in Wiesbaden.

Im schönen Wiesbadener Stadtteil „Schierstein“, 

der Pforte zum Rheingau, saniert domoplan der-

zeit drei nebeneinanderstehende Wohngebäude 

mit jeweils drei Geschossen und sechs Wohn-

einheiten. Die Gesamtwohnfläche beträgt derzeit 

ca. 1.165 m2 und wird durch eine Aufstockung 

in Holzbauweise um ca. 340 m2 vergrößert. Am 

Ende wird der GWW Wiesbadener Wohnbauge-

sellschaft mbH eine vermietbare Gesamtwohnflä-

che von 1.504 m2 zur Verfügung stehen. Neben 

Ansprüche von Mietern ändern sich 
ebenso wie gesetzliche Vorschriften: 
Man will heute mehr Wohnraum und 
trotzdem soll der Energieverbrauch 
sinken. Raumqualität erhöhen und 
Energieeffizienz verbessern: Das sind 
zwei Kernthemen, die sich für domo-
plan beim Bauen im Bestand regelmä-
ßig ergeben.

der Aufstockung werden auch sämtliche Fenster 

und Türen ausgetauscht und ein WDV-System 

sowie eine Kellerdeckendämmung angebracht. 

Durch die vollständige Erneuerung aller haus-

technischen Anlagen und Installationen als auch 

die Montage von Vorstellbalkonen wird den Mie-

tern ein völlig neues Wohngefühl geboten.

Die Arbeiten wurden im März begonnen und wer-

den Ende des Jahres abgeschlossen sein.
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In der Düsseldorfer Frobenstraße ist die ener-

getische Modernisierung von drei Gebäuden 

mit fünf Hauseingängen abgeschlossen worden. 

Die Sanierung der Häuser aus den 60er-Jahren 

führte domoplan im Auftrag der Düsseldorfer 

Bau- und Spargenossenschaft eG (DÜBS) aus.

Die Baumaßnahme wurde von der Baubetreuung 

Schäf GmbH aus Erfurt geplant und begleitet. 

Im ersten Schritt wurde die schadstoffbelastete 

Energetische Sanierung in Düsseldorf.

Komplettsanierung in Halle.

Im Auftrag der HWG Hallesche Wohnungsgesell-

schaft mbH, dem größten Vermieter der Stadt 

Halle an der Saale, werden seit März die Sanie-

rungsarbeiten von 48 Wohnungen von domoplan 

durchgeführt. Das viergeschossige, in Block-

bauweise im Jahr 1962 errichtete Wohngebäude 

in der Vogelweide 60-63 wird innen wie außen 

saniert. Neben der energetischen Sanierung der 

kompletten Gebäudehülle wird auch die Gebäu-

detechnik auf den neuesten Stand gebracht. Die 

durch Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Fernwär-

me wird zukünftig dafür sorgen, dass die Zwei-

raumwohnungen zeitgemäß beheizt werden. Im 

Inneren des Bauwerkes wird die Elektroinstallation 

entsprechend den DIN-VDE-Vorschriften erneuert,

und die Bäder erhalten eine moderne Sanitär-

ausstattung. Jede Wohneinheit wird zukünftig 

durch eine neue Wohnungseingangstür, die den 

heutigen Sicherheitsbedürfnissen entspricht, zu 

erreichen sein. Eine helle Treppenhausgestaltung 

rundet die Arbeiten im Inneren des Gebäudes 

ab. Zum Abschluss der Maßnahme werden die 

Freiflächen zeitgemäß erneuert. Bereits im Sep-

tember 2015 wird das vollständig sanierte Objekt 

wieder an den Bauherrn übergeben.

Fassadenverkleidung fachgerecht demontiert 

und entsorgt. Erst dann konnten die alten Fens-

ter unter bewohnten Bedingungen ausgebaut 

und durch neue Kunststofffenster und Tür-

elemente ersetzt werden. Im nächsten Schritt 

wurde ein Wärmedämmverbundsystem aufge-

bracht, das nicht nur die energetische Bilanz des 

Gebäudes verbessert, sondern auch die visuelle 

Erscheinung der Häuser deutlich aufwertet. Die 

neue Keller- und Dachgeschossdämmung sorgt 

auch dafür, dass die Mieter einen spürbaren 

Nutzen durch die Baumaßnahme haben – die 

energetischen Maßnahmen reduzieren die Ne-

benkosten. Im engen Kontakt mit den genossen-

schaftlichen Bewohnern, den Mitarbeitern der 

Genossenschaft und dem Planer erfolgten die 

Arbeiten ohne größere Beeinträchtigungen der 

Mieter und zur vollen Zufriedenheit des Kunden.
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Die menschliche Seite.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen Menschen vor, die bei domoplan arbeiten 

oder eng mit uns verbunden sind. 

Robert Synowiec.
Robert Synowiec aus Frankfurt am Main ist seit drei Jahren als Bauleiter 

bei domoplan tätig. Aufgrund seines Wohnsitzes betreut der Diplom-

Ingenieur, der 2006 an der Fachhochschule Frankfurt seinen Abschluss 

erlangt hat, Baustellen im Rhein-Main-Gebiet. Er ist ein kompetenter, 

kommunikativer Ansprechpartner für alle am Bau Beteiligten. Die schlüs-

selfertige Sanierung bildet den Schwerpunkt seiner Tätigkeit bei domoplan. 

Gerade bei Baumaßnahmen, die im bewohnten Zustand durchgeführt 

werden, kommt ihm seine offene und sympathische Art zugute. Neben 

der technischen Bearbeitung der Bauaufgaben steht dann auch der per-

sönliche Kontakt zu den Mietern im Fokus. Dieses führt auch das eine 

oder andere Mal dazu, dass er von den „Kunden unserer Kunden“, den 

Mietern, mit selbstgebackenem Kuchen oder auch Plätzchen belohnt wird.

Seine freie Zeit verbringt der in Kattowitz (Polen) geborene Robert 

Synowiec gerne mit Laufen und Fahrradfahren. Mit seiner Frau verreist 

der 38-Jährige auch gerne in das europäische Ausland.


