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Perspektiven // Biobauernhof

überzeugten sie die aufgrund des ho-
hen Vorfertigungsgrades der einzel-
nen Holzbauteile exakt zu planen-
den Bauphasen mit einer realistisch 
kalkulierbaren Bauzeit. Außerdem 
konnten sie die Gebäude – bedingt 
durch die trockene Bauweise  – so-
fort beziehen und nutzen.

Marktplatz für Regionalität, 
Ökologie und Qualität

Der neue Demeter-Biohof, der auf 
vier Hektar Ackerland etwa 40 Sor-
ten Gemüse anbaut, wurde mit viel 
Engagement und Eigenleistung er-
richtet. Durch die eigene Veredelung 
in der Manufaktur, wo Dressings, 
Suppen, Eintöpfe und Brotaufstri-
che hergestellt werden, hält das Bio-
bauern-Ehepaar einen Teil der Wert-
schöpfungskette bewusst auf dem 
Hof. Die täglich mehreren Hundert 
Besucher haben nach einem solchen 

Gemeinhin werden in Deutsch-
land Bauernhöfe stillgelegt 
oder zu Wohnzwecken umge-

widmet. Komplette Neubauten, noch 
dazu aus Holz, standen bislang nir-
gendwo auf der Agenda – bis jetzt. 
Das Bauherren-Ehepaar, beide Agrar-
ingenieure, hatten bereits seit 1995 
erfolgreich einen gepachteten Bio-
bauernhof mit Hofladen betrieben. 

Bald stand der Wunsch nach et-
was Eigenem im Raum. Den Kauf 
eines bestehenden Althofes verwar-
fen die Landwirte aus Mangel an 
geeigneten Möglichkeiten. Nur ein 
Neubau konnte den diversen Nut-
zungsbedürfnissen und Erfordernis-
sen eines zeitgemäßen Biolandbaus 
mit eigener Veredelung und Direkt-
vermarktung entsprechen.

Ein Vierseithof sollte es sein

Die Bauherren initiierten in Eigen-
regie einen Architekturwettbewerb, 
den die Sozietät „BeL“ aus Köln für 
sich entscheiden konnte. Gemein-
sam mit dem Berliner Planungsbü-
ro „Urban Catalyst Studio“ und dem 
Strategieberater „Günther van Ra-
venzwaay“ entwickelten sie ein städ-
tebaulich-freiraumplanerisches Kon-
zept, das sich an der Baukultur der 

Biobauernhof

 Eine gelungene 
Symbiose
Südlich von Hamburg steht ein neuer Biobauernhof. Das 
Ensemble erinnert an traditionelle Vierseithöfe. Im 
„Kollektiv“ bauten Zimmerer Wohnhaus und Pferdestall.

Vierseithöfe orientiert. Für den Bio-
hof sah das Basiskonzept eine of-
fene Form vor. Sie soll die Kunden 
ansprechen und einladen. Von der  
innen liegenden Hofstelle, die als 
zentraler Platz der Kommunikati-
on und Begegnung fungiert, werden 
sämtliche Gebäude erschlossen: das 
Wohnhaus ebenso wie die Markthal-
le mit Hofladen und der Manufak-
tur, aber auch die Scheune sowie die  
Pferde- und Hühnerställe. 

Bau ohne Reibungsverluste

Stilbildend und charakteristisch für 
die Vierseithöfe sind seit jeher die 
regionaltypischen Materialien und 
Stile. Diesen Aspekt griffen die Pla-
ner auf und führten den neuen Bio-
bauernhof in moderner Holzrah-
menbauweise mit unterschiedlichen 
hölzernen Außenbekleidungen so-
wie mineralischen Fassadenteilen 
aus. Bei der Wahl der Holzbauweise 
spielte für die Landwirte der Faktor 
Zeit eine zentrale Rolle, galt es doch, 
den Neubau zeitlich ohne Reibungs-
verluste in den laufenden Landbau-
alltag zu integrieren. 

Der nachwachsende Rohstoff 
Holz als Baumaterial war den Bio-
bauern ohnehin sympathisch. Zudem 

 ▸ Mustermix: 
Jedes der 

Gebäude hat eine 
andere  

Fassade aus Holz
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Marktplatz der Regionalität, Ökolo-
gie und Qualität gesucht und diesen 
im hölzernen Vierseithof gefunden. 
„Wir wollten einen Ort schaffen, an 
dem Erzeuger aus der Gegend ihre 
Produkte verkaufen können“, erklärt 
Bauherrin und Biobäuerin Kerstin 
Overmeyer. 

Wechselspiel der Fassaden  
und Oberflächen

Der gesamte Komplex ist in Holz-
rahmen- bzw. Holztafelbauweise mit 
vorgefertigten Elementen und vor-
ab aufmontierter Fassadenschalung 
ausgeführt. Das Hofensemble präsen-
tiert sich mit einer kompakten Form 
und einem schnörkellosen Erschei-
nungsbild, geprägt von verschiede-
ne Fassaden und Oberflächen. Auf 
Holzfassaden in unterschiedlichen 
Ausführungen folgen Verblendmau-
erwerke aus Klinker, die die lokale 

PERSPEKTIVE 
21 fest angestellte Mitarbeiter und 13 Minijobber arbeiten auf dem Biobauernhof
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Baukultur miteinbeziehen und die 
hölzernen Oberflächen dezent kon-
trastieren. Die vertikalen und hori-
zontalen Wechselspiele der hölzer-
nen und mineralischen Oberflächen 
erzeugen eine organische Vitalität, 
die den Ursprung des fruchtbaren 
Landbaus widerspiegeln soll. 

Die Vielfalt setzt sich auch bei der 
Dacheindeckung fort. Während der 
zweigeschossige Laden-Bürotrakt mit 
rotbraunen Dachziegeln gedeckt ist, 
finalisierten die Dachdecker das La-
ger mit einem extensiv begrünten 
Pultdach und den dreischiffigen Bio-
laden mit Trapezblechen. Das Wohn-
haus trägt beides: Ziegel- und Grün-
dach.

Schaumglasschotter und 
Zellulosedämmung

Die Gründung der Bodenplatten bei 
den allesamt nicht unterkellerten 
Gebäuden erfolgte auf einer lastab-
tragenden Schicht aus Recycling-
Schaumglasschotter. 

Die Holzrahmenkonstruktion des 
Vierseithofes besteht aus Konstruk-
tionsvollholz (KVH) der Festigkeits-
klasse C24 / Sortierklasse S10 TS, die 
ebenso wie die Dachelemente mit 

einer ökologischen Einblasdämmung 
aus recycelten Zellulosefasern ge-
dämmt sind. Die Aussteifung der äu-
ßeren Rahmenkonstruktion sicher-
ten die Holzbauer innenseitig über 
15 mm OSB (Außenwand) bzw. über 
25 mm OSB (Ladendach).

Brandschutztechnisch erfüllt der 
Biohof die Anforderung F30. Dazu 
versahen die Verarbeiter die Stahl-
bauteile mit einem Brandschutz-
anstrich. Die Holzrahmenelemen-
te erfüllen die Vorgabe durch ihren 
Wandaufbau mit einem U-Wert  
von 0,17 W/(m²K): Auf innenseitige 
15 mm OSB- und GKF-Platten (Holz-
span/ Gipskarton) folgt das gedämm-
te, 24 cm messende Ständerwerk, das 
außen mit einer 18 mm Holzweich-
faserplatte versehen ist. Die Dach-
elemente zeigen an der sichtoffenen 
Unterseite 25 mm dicke OSB-Platten, 
während die obere Seite mit 15 mm 
MDF-Platten abgeschlossen ist. Ein-
zig die Innenwand zum Lager muss-
te F90-B entsprechen, sodass hier 
beidseitig Doppelbekleidungen mit 
15  mm Gipsfaserplatten anzubrin-
gen waren.

Das Kernstück des Gemüseho-
fes, der Bioladen mit angeschlosse-
ner Manufaktur sowie Lager- und 

Kühlräumen, wartet mit einer kons-
truktiven Reminiszenz an die Tradi-
tion alter Markthallen auf. 

Tragwerk aus Holz und Stahl

Das dreischiffige Satteldach des 
Mischbaus verfügt über eine Spann-
weite von jeweils 8,75 m bei 30 Grad 
Dachneigung. Das sichtoffene Haupt-
tragwerk besteht aus unterspannten 
Stahl-Satteldachbindern, die innen 
auf Rundrohrstahlstützen lagern. In 
der äußeren Holzrahmenwand tragen 
sie dort eingegliederte Stahlbeton-
stützen. Sie dienen gleichzeitig der 
Gebäudeaussteifung. Alternativ ha-
ben die Statiker bei der Trennwand 
zum Lagerbereich die Stahlbinder auf 
in die Holzwände integrierte Holz-
stützen aufgelagert. Dabei haben sie 
die auf den Stahlbindern liegenden, 
einfeldrigen Pfetten-Dachelemen-
te statisch über an die Binder auf-
gebolzte Langhölzer angeschlossen.

Das Erdgeschoss beherbergt den 
Bioladen, den Technikraum, das 
Lager, die Manufaktur sowie ein 
Kunden-WC. Das Obergeschoss, in 
dem die Büro- und Personalräu-
me untergebracht sind, liegt auf ei-
ner sichtoffenen Konstruktion aus 

 ▴ Das kompakte 
Wohnhaus  

der Bauherren-
familie er- 

innert ein wenig 
an nordameri- 

kanische 
Farmhäuser
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Brettschichtholzträgern, die im La-
denbereich von zwei aussteifenden 
Stahlbetonstützen abgefangen wird. 
Dahingegen wurden das Erdgeschoss 
und die Decke der aus zwei Einhei-
ten bestehenden, zweigeschossigen 
Scheune aus Stahlbeton erstellt, wäh-
rend Obergeschoss und Wände den 
Holzrahmenbau als offene, zimmer-
mannsmäßige Konstruktion zeigen.

Das Wohnhaus und den Pferde-
stall errichtete der freie Zusammen-
schluss unabhängiger Zimmerer mit 
dem Namen Meisterkollektiv (siehe 
Interview Seite 48).

Modulares Versorgungskonzept

Die Versorgung der Gebäude mit 
Heizenergie und Warmwasser haben 
die Planer mehrstufig konzipiert. Die 
Grundlast stellt die Nutzung der Ab-
wärme der ganzjährig betriebenen 
Kühlanlagen sicher: 20 laufende Me-
ter an Kühlregalen und -tresen im 
Hofladen, ein 2 m langer Kühltisch 
in der Manufaktur sowie drei weite-
re Kühlräume sorgen für die nötigen 
Wärmemengen. Ein Wärmetauscher 
entzieht dem Verflüssiger diese Ener-
gie und führt sie zwei Pufferspei-
chern von jeweils 1500 l zu. Von dort 
erfolgt die Energieverteilung in die 
Fußbodenheizungen von Wohnhaus, 
Bioladen und Manufaktur, die mit ei-
ner geringen Vorlauftemperatur von 
30 bis 35 Grad Celsius angefahren 

werden. Einzig der Bürobereich ver-
fügt über individuell regelbare Heiz-
körper. Zudem arbeitet im Wohnhaus, 
dessen Innenwände in Teilen einen 
ökologischen Naturlehmputz tragen, 
ein zentral platzierter Scheitholzofen 
mit einer Leistung von 6 kW, mit dem 
auch gekocht und gebacken werden 
kann. Für winterliche Lastspitzen so-
wie zur Redundanz steht eine Gas-
brennwerttherme bereit. Da sich der 

Stromverbrauch des Biohofes in-
klusive der Kühlanlagen auf stolze 
120 000 kWh im Jahr beläuft, plant 
Landwirt Uli Overmeyer bereits den 
Aufbau einer eigenen Stromversor-
gung. Die Grundmaximen des Bio-
betriebs  – Unabhängigkeit, Eigen-
verantwortung, Vor-Ort-Produktion 
und -Verbrauch  – gelten natürlich 
auch für den Energiebereich.

 Marc Wilhelm Lennartz, Polch-Ruitsch ▪

BAUVORHABEN: 
Biobauernhof mit Wohnhaus, Scheune, 
Stall und Hofladen in D-21218 Seevetal 
www.overmeyer-landbaukultur.de

NUTZFLÄCHE WOHNHAUS: 290 m²

NUTZFLÄCHE SCHEUNE: 465 m²

NUTZFLÄCHE STALL: 185 m²

NUTZFLÄCHE HOFLADEN: 513 m²

BAUKOSTEN: 3,5 Mio. Euro

BAUHERR:
Overmeyer GbR 
D-21218 Seevetal OT Emmelndorf 
www.overmeyer-landbaukultur.de

ARCHITEKTUR  
LEISTUNGSPHASE I–IV:
BeL Sozietät für Architektur BDA 
D-50672 Köln ı www.bel.cx

ARCHITEKTUR  
LEISTUNGSPHASE V–IX:
Scaven Hütz Architekt 
D-21079 Hamburg 
www.scavenhuetz.de

HOLZBAU BIOLADEN/ 
MANUFAKTUR/LAGER/SCHEUNE:
Holzbau Cordes 
D-27356 Rotenburg (Wümme) 
www.cordes-holzbau.de

HOLZBAU WOHNHAUS/PFERDESTALL:
Meisterkollektiv 
D-21224 Rosengarten 
www.meister-kollektiv.de

TRAGWERKPLANUNG/STATIK:
Dr. Möller & Oberhokamp 
Beratende Ingenieure im Bauwesen 
D-32567 Lemgo ı www.statik-owl.de

STECK
BRIEF

 ▴ Der etwa 500 m² 
große Bio- 
laden führt ein 
Vollsortiment 
inklusive Fleisch, 
Backwaren  
und Weinen, die 
im „Wohn- 
zimmer“ probiert 
werden können

http://www.overmeyer-landbaukultur.de
http://www.overmeyer-landbaukultur.de
http://www.bel.cx
http://www.scavenhuetz.de
http://www.cordes-holzbau.de
http://www.meister-kollektiv.de
http://www.statik-owl.de
http://www.mikado-online.de
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Das Meisterkollektiv im Interview

Leidenschaft für Holz
Zimmermeister Daniel Poguntke erzählt vom Meister-
kollektiv und dessen Baustelle auf dem Biobauernhof.

mikado: Wie haben sich die Zimmer-
meister des Meisterkollektivs kennen-
gelernt und warum haben sie sich  
gemeinsam organisiert?
Daniel Poguntke: Kennengelernt  
haben wir uns zum größten Teil über 
die Wanderschaft. Mit dem gemein-
samen Hintergrund war es nur noch 
ein kleiner Schritt, sich zusammen-
zutun und nur für die jeweilige Bau-
stelle einen von uns den Hut aufha-
ben zu lassen. Dadurch haben sich in 
den ersten zwei, drei Jahren gewisse 
Arbeitsweisen durchgesetzt, die bis 
heute Bestand haben.

Was verbindet Sie untereinander? 
Gibt es Gemeinsamkeiten, etwa in der 
holzbaulichen Arbeit oder der Unter-
nehmensphilosophie?
In der holzbaulichen Arbeit domi-
niert ganz klar der Hang zum öko-
logischen Holzbau mit Holzweich- 
faserdämmung, Schalungen statt 
OSB und Lehmbau im Innenbereich. 
Das lässt sich natürlich rein wirt-
schaftlich nicht immer durchsetzen, 
aber ich denke, wir haben den einen 

oder anderen Bauherren und Ar-
chitekten bereits überzeugt. Unsere  
Unternehmensphilosophie fußt auf 
den positiven Erfahrungen der Wan-
derschaft, was das Vertrauen unter-
einander angeht und vor allem dem 
Spaß an der Arbeit mit Holz und auch 
untereinander. Nicht umsonst nen-
nen wir uns Kollektiv!

Welches rechtliche Unternehmens-
konstrukt liegt dem Meisterkollektiv 
zugrunde? Gibt es Regeln, die Sie sich 
selbst gegeben haben?
Seit Längerem diskutieren wir über 
die Möglichkeiten einer baustellen-
bezogenen GmbH oder auch Arge. 
Bisher sind wir als Einzelunterneh-
mer mit Subunternehmern tätig, also 
die Mitglieder des Meisterkollektivs 
sowie deren Angestellte. Die Regeln 
umfassen beispielsweise den gemein-
samen Auftritt oder den Verdienst. 
Es gibt ein paar interne Regeln, die 
bestimmen, ob einer dazu passt oder 
nicht.

Wie genau erfolgt die Zusammen-
arbeit zwischen den Einzelunter-
nehmen? Wer leitet das jeweilige 
Bauvorhaben und übernimmt die 
Verantwortung? Wie werden Details 
wie Materialeinkauf, Personalpla-
nung und Angebotskalkulation ge-
handhabt?
Wer die Baustelle an Land zieht, hat 
den Hut auf. Ist Kalkulation oder 
Zeichnen nicht seine Kernkompetenz, 

 ◂ Der Rohbau des 
Wohnhauses  
der Biobauern-
familie stand  
nach 2 ½ Tagen

 ◂ Daniel Poguntke 
zog für das 
Meisterkollektiv 
die Baustelle 
Biobauernhof an 
Land. Die 
Zimmermeister 
bauten das 
Wohnhaus und 
den Pferdestall
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dann gibt er sie zum festgelegten 
Stundenlohn weiter. Personalpla-
nung erfolgt gemeinsam, da Bau-
stellen nicht mehr nur hintereinander 
abgewickelt werden, sondern manch-
mal eben auch mehrere gleichzeitig.

Gibt es holzbauliche Schwerpunkte, 
die das Meisterkollektiv bevorzugt 
plant und errichtet, zum Beispiel im 
Bereich Wohn- oder Gewerbebau, 
oder bieten Sie ein umfassendes Leis-
tungsspektrum an?
Im Gewerbebau sind wir weniger tä-
tig. Mehr im Ein- und Mehrfamilien-
hausbereich. Dort bieten wir das gan-
ze Spektrum von der Terrasse über 
die energetische Sanierung bis hin 
zum kompletten Neubau. Auch ger-
ne in Massivholzbauweise, die ich 
persönlich als die Zukunft des Holz-
baus einschätze.

Existieren räumliche Beschränkungen 
oder arbeitet das Meisterkollektiv in 
ganz Deutschland?
Beschränkungen bestehen nicht, aber 
wir sind auf den Großraum Hamburg 
fokussiert, da wir hier alle unsere Fa-
milien haben und nicht unbedingt 
wochenlang auf Montage sein möch-
ten. Das kommt halt das Projekt an. 
Vielleicht gründet sich demnächst 
ein Ableger des Meister-Kollektivs 
in Köln, da es dort Interessenten da-
für gibt. Das wäre ein weiterer Schritt 
zur Etablierung einer Art Marke, die 
wir zum Ziel haben.

Welche Vorteile hat der einzel-
ne Zimmermeister oder kleine 

Zimmereibetrieb, wenn er sich im 
Meisterkollektiv organisiert?
Er kann derzeit von Vollbeschäfti-
gung ausgehen, auch wenn er selbst 
keine eigenen Aufträge mitbringt. Er 
kann auf vorhandene Netzwerkstruk-
turen zugreifen sowie auf bestens 
ausgerüstete andere Mitglieder, die 
er als eigenständig agierende Sub-
unternehmer einsetzen kann – oder 
sich schlicht Dienstleistungen wie 
Arbeitsvorbereitung, Hallennutzung 
oder Gerüstbau einkaufen. Für alle 
besteht hier eine Win-win-Situation. 
Wir übertragen uns auch gegensei-
tig ganze Bauvorhaben, wenn einer 
weniger zu tun hat, näher dran sitzt 
oder einer schlichtweg keine Kapazi-
täten hat und trotzdem den Kunden 
nicht verlieren möchte.

Welche Vorteile hat der Kunde, wenn 
er das Meisterkollektiv beauftragt? Ist 
es nicht teuer, wenn gleich mehre-
re Zimmermeister auf einer Baustel-
le agieren?

Da wir einen schlanken Verwaltungs-
apparat besitzen, sind unsere Fixkos-
ten geringer, und das geben wir ger-
ne an unsere Kunden weiter. Da wir 
untereinander Stundenlöhne ausge-
handelt haben, die auf Ausrüstung 
und Können basieren, kommt es wie 
überall auf die richtige Kalkulation 
an. Ich denke, die letzten Jahre ge-
ben uns Recht, dass wir uns auf dem 
richtigen Weg befinden. Ein weiterer 
Vorteil für den Kunden ist der Spaß 
und die Leidenschaft für das Holz, die 
wir bei der Arbeit und auch im Um-
gang mit den Kunden zeigen. 

Seit wann existiert das Meisterkollek-
tiv, wie viele Bauvorhaben haben Sie 
gestemmt und wie beurteilen Sie die 
Perspektiven Ihres Verbundes?
Das Meister-Kollektiv besteht seit 
2009 und in dieser Zeit haben wir 
schätzungsweise 70 bis 80 Bauvorha-
ben erfolgreich zu Ende gebracht. Die 
Perspektiven schätze ich durchaus 
positiv ein, sodass wir uns mit nun 
schon 17  Mitarbeitern (Angestellte 
und Lehrlinge inbegriffen) auf eine 
erfolgreiche Zeit mit vielen interes-
santen Bauvorhaben freuen. Da sich 
seit geraumer Zeit auch ein Schrei-
nermeister in unseren Reihen befin-
det, können wir auch diesen Bereich 
mit abdecken. Die Ursprungsidee des 
Meister-Kollektivs war, so viele Ge-
werke wie möglich zu vereinen.

Vielen Dank, Herr Poguntke!

Das Interview führte  
Marc Wilhelm Lennartz.

 ▸ Der Dachüber-
stand des  

flach geneigten 
Gründaches in  

der Rohbauphase

 ◂ Eine besondere 
Heraus- 
forderung für die 
Zimmer- 
meister: Kein 
Fenster liegt  
auf derselben 
Höhe
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