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Über Wärmedämmverbundsysteme 
(WDVS) wird derzeit heftig diskutiert. 
Wie so oft gilt: Es gibt keine einfachen 
Antworten – und letztlich ist es neben 
der richtigen Materialwahl oft die Aus-
führungsqualität, die den entscheiden-
den Unterschied macht. Gründe genug, 
sich in unserer Serie über Fassaden mit 
WDVS auseinanderzusetzen.
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Warum sind WDVS nötig?
Den Energieverbrauch zu reduzieren ist eine der 

wichtigsten Säulen der Energiewende – und bei 

der Heizenergie für Gebäude besteht enormes 

Potenzial. Für warme Gebäude wird in Deutsch-

land rund 30 Prozent aller Energie aufgewendet  

– so viel, wie alle Verkehrsmittel zusammenge-

nommen verbrauchen. Viel Wärme verflüchtigt 

sich jedoch ungenutzt über die Gebäudehülle. 

Man schätzt, dass 70 Prozent der deutschen 

Wohnimmobilien schlecht oder überhaupt nicht 

gedämmt sind. Außenwände sind, neben Fens-

tern, Dach und Keller, für einen hohen Teil der 

Wärmeverluste verantwortlich – das ist nicht nur 

ökologisch fatal, es sorgt auch für unnötig hohe 

Heizkosten. Bei einem Altbau etwa lässt sich 

alleine durch eine Wärmedämmung auf der Fas-

sade Energie einsparen.  

WDVS in Neubau und Bestand.
Bei energieeffizienten Neubauten setzen sich 

WDVS auch deshalb zunehmend als Standard 

durch, weil sie immer mehr gestalterische Mög-

lichkeiten zulassen. Für unterschiedliche Anforde-

rungen stehen heute verschiedenste Dämmstoffe, 

Befestigungsarten und Designvarianten für die 

Wärmedämmfassade.

Oberflächen zur Wahl. So ist es problemlos 

möglich, die gestalterischen Wünsche mit den 

bauphysikalischen Notwendigkeiten in Einklang 

zu bringen. Ob Putz, hochwertige Metall-, Glas- 

und Keramikapplikationen oder Steindesign: 

Mit WDVS ist (fast) alles möglich.

Bei Altbauten empfiehlt sich ein WDVS, wenn an 

der Fassade ohnehin etwas gemacht werden soll 

oder muss. Der Wert des Hauses steigt dadurch 

gleich auf mehrfache Weise – durch eine besse-

re Energiebilanz, durch mehr Wohnkomfort und 

durch eine höherwertige Optik. 

Brandgefährlich?
Zwei Gruppen von Dämmstoffen dominieren 

heute den Markt: Polystyrol, ein Erdölprodukt, 

und Mineralwolle. Berichte über mögliche 

Brandgefahren beziehen sich ausschließlich auf 

Polystyrol-Dämmplatten, denn Mineralwolle ist 

nicht brennbar. Polystyrolplatten sind hinge-

gen, je nach DIN-Norm, leicht bis schwer ent-

flammbar. Entscheidend für die Brandsicherheit 

ist es, das für den jeweiligen Einsatzort optimal 

geeignete Material zu wählen – und die Platten 

fachgerecht zu montieren. Ob Polystyrol oder 

Mineralwolle: Alle am Markt verfügbaren Wär-

medämmverbundsysteme sind bauaufsichtlich 

zugelassen und auch auf Sicherheit im Brandfall 

geprüft. Ein Thema in der Berichterstattung zur 

Wärmedämmung ist immer wieder einmal die 

Schimmel- oder Algenbildung, für die WDVS ver-

antwortlich gemacht werden. Tatsächlich ist es 

jedoch eine fehlerhafte Ausführung, die zu sol-

chen Problemen führen kann, oder ein falsches 

Nutzerverhalten.

Je länger, desto rentabler.
Die Rentabilität eines WDVS ist vor allem von 

seiner Lebensdauer an der Fassade abhängig. 

Wenn ein WDVS tatsächlich nur 10 oder 15 Jahre 

seinen Dienst erfüllen würde, hätte dies in der 

Tat negative Auswirkungen auf die Rendite. Mo-

derne WDVS können problemlos 40 bis 50 Jahre 

überdauern.

Für unseren Auftraggeber PANDION Real Estate 

GmbH haben wir ein Wärmedämmverbund-

system mit zwei unterschiedlichen Oberflächen 

kombiniert: eine Putz- und eine Klinkerfassade.



4

Bekannte Adresse, neue Inhalte.

Ein Kreativquartier und eine Dach-
aufstockung: Zwei ganz unterschied-
liche Neubauprojekte, die aber eines 
gemeinsam haben – sie stehen in 
einem Kontext bereits geschaffener 
Bauten. Solche Projekte bedürfen 
einer besonderen Sorgfalt in der bau-
lichen Umsetzung – domoplan hat 
das Gespür und das Können dafür. 

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.

Nicht nur Gebäude müssen von Zeit zu Zeit sa-

niert werden, sondern auch Internetauftritte – 

schließlich ändern sich auch hier gestalterische 

Vorstellungen und technische Möglichkeiten. 

Deshalb haben wir unsere Homepage von Grund 

auf überarbeitet. Bei der Neugestaltung haben 

wir viel Wert darauf gelegt, dass unsere Besu-

cher einen guten Überblick über unsere Leis-

tungen erhalten. Mit Hilfe der übersichtlichen 

Navigation gelangen Sie schnell zu dem Themen-

schwerpunkt, der Sie interessiert. Auch unsere 

Referenzen stellen wir nun ansprechender und 

aussagekräftiger dar. Unsere Seite können Sie 

auf Ihrem PC, Ihrem Smartphone oder Ihrem 

Tablet aufrufen – die Darstellung passt sich dem 

entsprechenden Gerät automatisch an. Wie ge-

wohnt, finden Sie uns unter www.domoplan.net
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Reihenhäuser im Kreativquartier.

Aufstockung in Frankfurt.

Von der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Woh-

nungsbaugesellschaft mbH (ggw) wurde domo-

plan mit dem Bau von sechs ganz besonderen 

Reihenhäusern in Gelsenkirchen-Ueckendorf 

beauftragt.

Die Errichtung des Neubaus im Süden Gelsenkir-

chens ist ein Baustein der Umstrukturierung und 

Weiterentwicklung des Kreativquartiers „Künst-

lersiedlung Halfmannshof“. Die vollunterkeller-

ten Häuser bieten den künftigen Nutzern auf 

einer Wohnfläche von ca. 140 m2 reichlich Raum 

zur Entfaltung. So ist im Dachgeschoss jeweils 

ein großer Raum vorgesehen, der als Atelier 

genutzt werden kann. Außerdem verfügen die 

Häuser sowohl über Loggien im Obergeschoss 

als auch über Terrassen und Gartenflächen im 

rückwärtigen Bereich.

Im Vorfeld fertigte domoplan die Ausführungs-

planungen (Architektur und Technische Gebäu-

deausrüstung) an. Auf dieser Grundlage und 

nach den Vorgaben des Bauherrn zum Ausbau-

standard werden nach den aktuell laufenden 

Rohbau-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 

ab Anfang 2015 sämtliche Ausbauarbeiten 

Bauen im BestandNeubau

durchgeführt. Aktuelle Neubaustandards wer-

den u.a. durch eine zentrale Pelletanlage ge-

währleistet, welche sich für die Beheizung der 

neu geschaffenen Räume verantwortlich zeigt. 

Die Dämmung der Gebäudeaußenwände wird 

durch ein Wärmedämmverbundsystem realisiert, 

das mit Klinkerriemchen belegt wird. So wird 

sich der Neubau optisch hochwertig zwischen 

der Bestandsbebauung einfügen. Die schlüssel-

fertige Übergabe der sechs Reihenhäuser an die 

ggw ist für den Sommer 2015 vorgesehen.

An der Mörfelder Landstraße in Frankfurt am 

Main führt die domoplan Baugesellschaft mbH 

eine Aufstockung von fünf Gebäuden und eine 

energetischen Fassadensanierung aus.

Das Projekt wird im Auftrag der Deutschen Anning-

ton und nach dem Entwurf von Scheffler + Partner 

Architekten BDA realisiert. Auf den Bestandsgebäu-

den wird ein Geschoss in Leichtbauweise erstellt. 

Das Bestandsdach bleibt erhalten. Lediglich 

der Dachrand wird aufgenommen, und auf die 

bestehenden Außenwände wird ein Beton-

rähm betoniert. Auf diesem wird mit Hilfe eines 

Krans die neue Bodenplatte aus 32 cm dicken 

Brettschichtholzplatten verlegt, die aufgrund 

der anspruchsvollen statischen Vorgaben er-

forderlich ist. Alle Wände mit besonderen An-

forderungen, wie Außen-, Treppenhaus- und 

Wohnungstrennwände, werden als vorgefertigte 

Holzrahmenwände angeliefert und versetzt. Die 

restlichen Innenwände entstehen konventionell in 

Trockenbaukonstruktion vor Ort. Das Dach wird 

mit ebenfalls vorgefertigten Kerto-Deckenele-

menten hergestellt. Eine besonders diffizile Arbeit 

waren Aufmaß und Konstruktion der Stahltreppen-

anlagen zum neuen Geschoss: Um diese im Zuge 

der Holzbauarbeiten einbauen zu können, mussten 

sie zu einem frühen Zeitpunkt vorgefertigt werden. 

Dank sorgfältiger Vorbereitung werden 24 Dach-

geschosswohnungen innerhalb einer sehr kurzen 

Bauzeit entstehen. Um den energetischen Stan-

dard der Bestandswohnungen zu erhöhen, wird 

ein Wärmedämmverbundsystem auf die Fassade 

aufgebracht, und auch die Kellerdecken werden 

gedämmt. Balkone mit altem Stahlgeländer erhal-

ten neue Aluminiumgeländer und einen neuen Bo-

denbelag. Die Erneuerung der Wohnungseingangs-

türen, Hauszugangstüren und Briefkastenanlagen 

rundet die Maßnahme ab. Da die Bestandswoh-

nungen während der Bauarbeiten bewohnt sind, 

kümmern sich das Bauleitungsteam der domoplan 

in enger Zusammenarbeit mit den Bauherrenver-

tretern intensiver um die Belange der Mieter. 
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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

Zertifiziert bis 2017. Kellersanierung in Duisburg.

Bis zum Jahr 2017 wurde das Qualitätsmanage-

ment-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 (2008) 

für domoplan verlängert. In einem zweitägigen 

RE-Audit überprüfte der Auditor der Zertifizie-

rungsstelle „Zertifizierung Bau e. V.“, ob die Or-

ganisationsstrukturen, die internen Schnittstellen 

sowie die Produktqualität der aktuellen Norm 

entsprechen. Die Mitarbeiter von domoplan 

erbrachten den Nachweis, dass diese Aspekte in 

der Baustellenpraxis erfolgreich umgesetzt wer-

den. domoplan, bereits seit April 1996 zertifiziert, 

darf nun das Zertifikat für die Geltungsbereiche 

Schlüsselfertiges Bauen, SF-Sanierung und 

Bergschadenbeseitigung nutzen.

Von der Haniel Immobilien GmbH & Co. KG ist 

domoplan mit der Instandsetzung von Reihen-

häusern in Duisburg und Umgebung beauftragt 

worden. Die aufgetretenen Schäden sind auf 

dauerhaft durchfeuchtete Kalksandsteine (in der 

Regel durch fehlerhafte Außenabdichtung) zu-

rückzuführen. Die beauftragten Arbeiten beinhal-

ten den Austausch von geschädigten Kellerwänden 

und die anschließende Außenabdichtung.

Zur Aufgabe gehören auch der Innenausbau so-

wie Garten- und Landschaftsbauarbeiten, um 

die Gärten wiederherzustellen.

Bei der Ausführung der Arbeiten, die vor Bau-

beginn durch ein Gutachten festgelegt wurden, 

wird sehr viel Wert auf Qualität und Nachhal-

tigkeit gelegt. Die Abrechnung der erbrachten 

Leistungen erfolgt auf Grundlage eines Rahmen-

Leistungsverzeichnisses, das Bestandteil eines 

Rahmen-Bauvertrages ist. Da die Leistungen 

unter Wohnbedingungen ausgeführt werden, er-

folgen die Arbeiten in enger Abstimmung mit den 

Eigentümern.

Für das Bauen im Bestand kann es 
vielfältige Gründe geben. Generell 
geht es darum, Bausubstanz und 
damit Werte zu erhalten. Ein Gebäu-
de soll ästhetisch modernisiert und
aufgewertet werden, um es für Nutzer 
attraktiver zu machen und seinen 
Wert zu steigern. 
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Von Mai bis Oktober 2014 sanierte die domo-

plan NL Berlin im Auftrag der Volkswohl Bund 

Lebensversicherungen AG im Berliner Stadtteil 

Neukölln einen Gebäudekomplex mit insgesamt 

39 Wohneinheiten und einer Gesamtwohnfläche 

von ca. 2.500 m2. Die Sanierung beinhaltete so-

wohl die Komplettmodernisierung der Bäder und 

Küchen als auch die Erneuerung der Wand- und 

Strangsanierung in Berlin.

Umbau im Märkischen Viertel.

Im Märkischen Viertel, einer für 40.000 Einwoh-

ner in den 60er-Jahren errichteten Großwohnsied-

lung in Berlin, wird seit 2008 ein Modellvorhaben 

zur energetischen Sanierung und integrierten 

Stadtentwicklung durchgeführt. Wohnungsunter-

nehmen, Energieversorger und das Land Berlin 

investieren gemeinsam in die energetische Sa-

nierung der 16.400 Wohnungen und 11 Schulen 

sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen und des 

Stadtteilzentrums „Märkisches Zentrum“. 

Mit Mitteln aus dem Programm „Stadtumbau 

West“ wird ein städtebauliches Entwicklungs-

konzept nach § 171 b BauGB realisiert, das u.a. 

eine bessere Nutzung der Grün- und Parkanla-

gen in Verbindung mit einer Verbesserung der 

Wohn- und Lebensqualität unter Berücksichti-

gung des demographischen Wandels und der 

klimatischen Veränderung zum Ziel hat. Wenn 

im Jahr 2015 die Erneuerung des inzwischen 50 

Jahre alten Wohnungsbestandes abgeschlossen 

wird, haben auch die Mitarbeiter von domoplan 

und vielen beteiligten Handwerksunternehmen 

ihren Beitrag für ein auch in Zukunft attraktives 

Wohnquartier geleistet. (Quelle: u.a. Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung und Umwelt)

Deckenflächen sowie der Fußböden in den üb-

rigen Wohnräumen. Dabei konnte das erfahrene 

Team einmal mehr zeigen, dass domoplan auch 

bei Arbeiten in bewohnten Objekten stets zuver-

lässig Termine, Qualität und Kostenrahmen ein-

hält und dabei auch den Mietern gegenüber als 

kompetenter und freundlicher Ansprechpartner 

auftritt.
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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. 

Ronald Bloedorn.
Unter der Regie von Ronald Bloedorn wurden seit seinem Eintritt bei 

domoplan im Jahr 2001 mehrere tausend Wohnungen erfolgreich mit 

neuen haustechnischen Installationen ausgestattet. Die neu gestalteten 

Küchen und Bäder wurden in der Regel nach drei Wochen an die Mieter 

übergeben. Der gelernte Beton- und Stahlbetonbauer, der sich berufsbe-

gleitend zum Hochbautechniker weitergebildet hat, war zunächst als Po-

lier eingestellt worden. Schnell stellte sich heraus, dass der Ur-Berliner 

das Organisationstalent hat, um die Bauleitung von Strangsanierungsar-

beiten übernehmen zu können. Seine inzwischen mehr als ein Jahrzehnt 

umfassende Erfahrung in diesem Segment hat den 1,93 Meter großen 

Bauleiter zu einem exzellenten Organisator mit Herz (für die Bewohner 

und beteiligten Handwerker) und Übersicht reifen lassen.

Als Sachkundiger für Asbestbeseitigung ist er ebenso häufig der ge-

fragte Spezialist wie als Fachkraft zur Beseitigung von Schimmelpilzen 

im Innenbereich.

Ronald Bloedorn, der auch privat als Heimwerker seine handwerklichen 

Fähigkeiten gerne unter Beweis stellt, ist ein ausgesprochener Familien-

mensch und verbringt seine freie Zeit gerne in dem von ihm gestalteten 

Garten.


