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und kompakte Hallenhäuser zur Auswahl

Individualität und Gemeinschaft: schlanke Hoch-
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Grundriss Wohnung M 1:200

−

       absolute Barrieren

• Tür (Bad) lichtes Öffnungsmaß < 80 cm
• Tür (Loggia) Schwelle, bzw. Stufe > 5 cm

−
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Grundriss Bad M 1:50

−−

Dieses Wannenbad ist ausreichend groß. 
Ohne Waschmaschine bietet es Bewegungs-
flächen nach DIN 18025-2. Prinzipiell wäre es 
auch besuchsgeeignet. Nur der Türdurch-
gang ist nicht ausreichend breit. Ein Durch-
gangsmaß von 80 cm wäre erforderlich. Die 
Rohbauöffnung ist lediglich 70 cm breit ge-
plant. Das Durchgangsmaß ist deutlich dar-
unter. Zudem öffnet sich der Drehflügel we-
niger als 90° nach innen. Die Türklinke stößt 
an den Heizkörper. Für Personen mit Gehhil-
fen ist dieses Bad nicht zugänglich und da-
mit nicht ohne weiteres nutzbar. Der Türauf-
schlag ist bedingt anpassbar, d. h. nur mit 
einem nicht unerheblichen baulichen Auf-
wand.

Auf den kleinen Unterschied kommt es an:

NF-F Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-2 Pers. Whg.
Eigentum oder frei finanziert, < 70,0 m2

Flur 5,2 m2 8%

Garderobe  −

Stauraum −

Bad (Wanne) 4,7 m2 8%

Küche 8,6 m2 14%

Wohnen/Essen 18,9 m2 30%

Zimmer 18,9 m2 30%

∑ NF1 a 56,3 m2

Loggia 6,0 m2 10%

∑ NF1 ab 62,3 m2 100%

anrechenbare Wohnfläche nach WoFlV 2004

Loggia 1/4 bzw. 1/2 1,5−3,0 m2

∑ NF förderfähige Kostenmiete 57,8−59,3 m2

Tab. 45 Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-2 Pers. Whg., 
Westgarten, Frankfurt a.M. (abgekürzt: F)

−

ohne absolute Barrieren, 100 % besuchsgeeignet!
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Grundriss Wohnung M 1:200

+ +

+
+ +

+

+

       besuchsgeeignet

• stufenlos zugänglich, u.a. mit Aufzug
• minimale Bewegungsflächen in der              

Erschliessung
• Wohnraum und WC absatzfrei zugänglich
• alle Türen m. lichtem Öffnungsmaß ≥ 80 cm
• Tür-/Balkonschwelle, bzw. Absatz ≤ 2 cm, 

vorzugsweise absatzfrei, schwellenlos

+

Der kleine Unterschied macht die bauliche 
Vorbereitung komplett: Beide Grundrisse 
sind mehr oder weniger anpassbar an die 
Bedingungen für das Wohnen im (hohen) Al-
ter, das im Einzelfall mit körperlichen Behin-
derungen verbunden ist. Aber nur eine Vari-
ante dieser 2-Zimmer-Wohnung ist auch be-
suchsgeeignet.

NF-M Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-2 Pers. Whg.
Eigentum o. frei finanziert, < 70,0 m2

Diele 6,9 m2 10%

Garderobe (Nische) 0,4 m2 1%

Stauraum 1,9 m2 3%

Bad (Dusche) 5,9 m2 8%

Küche/Essen 11,0 m2 16%

Wohnen 18,4 m2 26%

Zimmer 18,4 m2 26%

∑ NF1 a 62,9 m2

Balkon 7,0 m2 10%

∑ NF1 ab 69,9 m2 100%

anrechenbare Wohnfläche nach WoFlV 2004

Balkon 1/4 bzw. 1/2 1,8−3,5 m2

∑ NF förderfähige Kostenmiete 64,7−66,4 m2

Tab. 46 Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-2 Pers. Whg., 
Schwarzwaldblock, Mannheim (abgekürzt: M)
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Entscheidend ist nicht die maximale                  
Wohnungsgröße
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Wohnflächen in m2

Balkon* inkl. 25-50% exkl. 

mind ≥ 35 ≥ 30

1Zi.    1 ≤ 40 ≤ 60 +15 ≤ 50 ≤ 90

1½Zi.  1 ≤ 60 ≥ 45 ≤ 50 ≤ 90

2Zi.    1 ≤ 50 ≤ 60 +15 ≥ 55 ≤ 50 ≤ 90

2Zi.    2 ≤ 55 ≤ 75 +15 ≥ 55 ≤ 70 ≤ 90

2½Zi. 2 ≤ 75 ≥ 60 ≤ 70 ≤ 90

3Zi.    2 ≤ 65 ≤ 75 +15 ≥ 70 ≤ 70 ≤ 90

3Zi.    3 ≤ 75 ≤ 90 +15 ≥ 70 ≤ 80 ≤ 90

3½Zi. ≥ 80 ≤ 90

4Zi.    4 ≤ 90 ≤105 +15 ≥ 90 ≤ 90 ≤ 90

4½Zi. ≥ 95

5Zi.    5 ≤120 +15 ≥100 ≤100 ≤100

5½Zi. ≥110

6Zi. ≤135 +15 ≥120 ≤110 ≤150

*Balkon steht hier stellvertretend für jegl. privaten Freiraum.

WFB: Wohnraumförderungsbestimmungen der Obersten 
Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern 
vom 11. Januar 2012
WBFV: Schweizer Wohnbauförderungsverordnung vom 1. 
Juni 2005 (folgt der WBFV vom 9. Dezember 1998)
STMK. WBF: Steiermärkisches Wohnbauförderungsgesetz 
1993 mit Neuregelungen zur Wohnbeihilfe, u.a. bez. maximal 
anrechenbarer Nutzflächen vom 1.10.2006
Anm. WFB:  Die Wohnfläche einer Eigentumswohnung für 
einen Zwei-Personen-Haushalt soll höchstens 75 m² betra-
gen, eines entsprechenden Eigenheimes höchstens 100 m².
Die Wohnraumförderungsbestimmungen 2003 hatten für 
den Ersterwerb von Kaufeigentumswohnungen als selbst 
genutzte Eigentumswohnungen laut Merkblatt zur Planung 
von Mietwohnraum in Mehrfamilienhäusern und Eigenwoh-
nungen im Bayerischen Wohnungsbauprogramm 2006 noch 
eine angemessene Wohnfläche für einen Zwei-Personen-
Haushalt von höchstens 70 m² genannt.
Anm. WBFV: Laut Schweizer Verordnung berechnet sich 
die Zimmerzahl ohne Küche und ohne Bad/WC-Räume. Die 
Wohnungen haben folgende Größen aufzuweisen: 
• Familienwohnungen mindestens 3 Zimmer
• Alterswohnungen 1½-2½ Zimmer
• Wohnungen für Behinderte mindestens 1½ Zimmer.
Laut WBFV wird höchstens ein halbes Zimmer für eine Woh-
nung angerechnet; als halbe Zimmer gelten:
• Wohnküchen ≥ 12 m2; 
• Wohndielen oder Essplätze mit Fenstern ins Freie und 

einer verkehrsfreien Fläche von mindestens 6 m2

Anm. STMK. WBF: Laut Infoblatt 3 der Städtischen Woh-
nungsinformationsstelle Graz wird die Förderung nur für die 
„angemessene“ Nutzfläche, die sich nach der Haushaltsgrö-
ße bestimmt, gewährt:
• 1 bis 4 Personen ≤ 90 m2

• für jede weitere Person + 10 m2

• bis maximal 150 m2

In besonderen Härtefällen (z.B. Rollstuhlfahrer) können bis zu 
20 m2 zusätzlich angerechnet werden.
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2 Zi.-Whg. f. 2 Personen

min. Raummaße in m anrechenbare WFL in m2

Diele

Nische ≥ 0,6 x 1,2CH

Abstellr. ≥1,0

Bad l,b ≥ 1,7CH 4,0 4,0

Küche 6,0
≥ 12

7,0

Essen
22,0

Wohnen 18,0

Zimmer b ≥ 3,0DE ≥14,0 14,0 ≥ 3,0 x 4,2

∑ NF1 ab

nicht anrechenbar

Abstellr. 6,0

*Balkon steht hier stellvertretend für jegl. privaten Freiraum.

Laut WFB: Die Individualräume (Schlafräume oder Kinder-
zimmer) für eine Person sollen mindestens 10 m², für zwei 
Personen mindestens 14 m² groß sein. Eine Unterschreitung 
von bis zu 10 % ist im Einzelfall vertretbar, wenn anderwei-
tig Stellflächen für Schränke oder Spielflächen im räumlichen 
Zusammenhang mit den Individualräumen vorhanden sind. 
Sofern Wohnungen neu geplant werden, soll bei Individual-
räumen für eine Person eine Unterschreitung der Mindest-
fläche in aller Regel ausscheiden. Die Individualräume sollen 
möglichst über Flure erschlossen werden und keine Durch-
gangsräume sein.
Eine Abstellfläche von mindestens 1 m² soll innerhalb der 
Wohnung vorgesehen werden. Enthalten Wohnungen Ab-
stellräume, die Keller ersetzen, können diese bis zu 6 m² bei 
der Feststellung der angemessenen Wohnfläche außer Be-
tracht bleiben.



1 Schwarzplan M 1:5000

99Projektanalyse 01 A 52−Berlin Mitte

01 A 52 – Berlin Mitte

Standort
Adresse

Neubau

Typus
Baukörper

Erschließung
Wohnform

Anzahl der Wohneinheiten
Wohnungsgrößen

Stellplätze 

Auftraggeber

Architekten

Beauftragte Leistung

Gründung der Baugruppe
Baugenehmigung

Baubeginn
Erstbezug

Auszeichnungen

Gesamtkosten
Baukosten

Förderung

DE-10115 Berlin Mitte
Anklamerstr. 52

Mehrfamilienhaus- Eigentum

Blockrandbebauung
sechsgeschossig mit KG
Zweispänner mit Aufzug
i.d.R. Geschosswohnungen
10
48 - 134 m2

Baugruppe A 52 GbR, Berlin

Roedig Schop Architekten, B

LPH 1-9

August 2003
2004
2004
Mai 2005

Deutscher Bauherrenpreis 2006 
LBS Architekturpreis 2006
KfW-Award 2008
Deutscher Fassadenpreis 2009

1 360 000€ (KG 100+700 brutto)
865 900 € (KG 300+400 brutto)
Ø 1 570 €/m2 Wohnfläche
775 000 €

Projektbeispiele

Foto: EM
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen
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Stadt und Haus

Das Wohnhaus „A52 – Ten in one“ Ankla-
mer Straße 52 in Berlin-Mitte steht stellver-
tretend für neue Projekte von Baugemein-
schaften und Baugruppen. Es ist einer von 
sechs Neubauten, die von der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung Berlin ausgewählt 
wurden als „Gute Beispiele aus Berlin“ (vgl. 
www.stadtentwicklung.berlin.de). Auch 
wenn seit Gründung der Baugruppe A52 
GbR als Planungsgesellschaft bereits knapp 
zehn Jahre vergangen sind so ist das Ergeb-
nis weiterhin wirksam. Anfang 2012 war es 
als eines von neun Beispielen für gute Archi-
tektur und Städtebau im Helsinki City Plan-
ning Department, in der Weltdesignhaupt-
stadt 2012, ausgestellt. 

"Jede Wohnung ist wie ein Maßanzug individuell 
angefertigt." RöDiG . ScHoP

Ausgezeichnet u.a. 2006 mit dem Deutschen 
Bauherrenpreis ist dieser rohe Neubau seit 
Fertigstellung und Bezug der 10 Wohnungen 
ein zu Recht viel besprochenes Baugruppen-
projekt (s. www.roedig-schop.de). Auch des-
halb sollen sich diese Ausführungen thema-
tisch auf die Forschungsschwerpunkte kon-
zentrieren: Wie werden Wohnbauten heute 
auf ein lebenslanges Wohnen vorbereitet? 
Welchen Stellenwert hat eine sozial und/
oder baulich nachhaltige Ausführung? Wel-
che Maßnahmen können kostengünstig rea-
lisiert werden? Welche Entscheidungen, wel-
che Einsparungen sind kurz- und/oder lang-
fristig sinnvoll?
Nach intensiver Planungsphase und sehr kur-
zer Bauzeit haben die 10 Eigentümer ihre Eta-
genwohnungen Mitte 2005 bezogen. Grund-
lage für die erfolgreich realisierte Planungs-
flexibilität ist eine konzeptionell durchdachte, 
konsequent ausgeführte Baukonstruktion.

Das Konzept „Flexibel wohnen“ steht im 
Vordergrund: „Das Grundkonzept für das 
Wohnen ist eine Kombination aus geschlos-
senen Individualräumen und offenem Loft-
grundriss. Auf den sechs Etagen lassen sich 
jeweils zwei Wohneinheiten zu einer Woh-
nung mit 135 m² Wohnfläche zusammen-
schalten. Die haustechnischen Installatio-
nen können frei um die Versorgungsschäch-
te geklappt werden, sodass Küchen und 
Bäder wahlweise im Innenbereich oder an 
der Fassade liegen. Zwischen den Brand-
wänden und um den Treppen- und Aufzugs-
kern kann der 2,80 m hohe, sturz- und stüt-
zenfreie Raum frei gestaltet werden, was 
auch Änderungen der Bedürfnisse hinsicht-
lich Wohnungsgröße und Aufteilung zulässt. 
Die Wohneinheiten im Erdgeschoss sind 
mit dem ersten Obergeschoss zu Maisonet-
tewohnungen verbunden. Neben dem ge-
meinsamen Garten hat das Haus eine 100 
m² große Dachterrasse, auf der sich eine 
Gästewohnung befindet, die die Bewohner 
wechselnd nutzen können.“
Konsequenz dieser Maßarbeit an Grundriss 
und Schnitt sowie an den individuellen Aus-
stattungen sind Wohnungen, die sowohl die 
finanziellen Möglichkeiten als auch die aktu-
ellen Bedürfnisse der Bewohner optimal wi-
derspiegeln. Bauliche Vorbereitungen wur-
den dabei z. T. eingespart, u. a. die Halte-
stelle des Aufzuges im Keller, die stufenlose 
Zugänglichkeit der Dachterrasse, bzw. an-
passbare, besuchsgeeignete Bäder. 

Hintergrund ist das Gespräch 
vor ort vom 5. Juni 2012 mit  
Ulrich Schop, Büroinhaber Roe-
dig Schop Architekten, Berlin, 
geführt von Erika Mühlthaler,
vgl. Anhang, interviewpartner.
Quellen
(1) Bericht der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung Ber-
lin: "Baugemeinschaften/Bau-
gruppen – Gute Beispiele aus 
Berlin".
(2) Projektdokumentation "Bau-
gruppenhaus in Berlin" in "Ge-
meinsam wohnen", Detail Kon-
zepte 9/2008.

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 187 100%

NF1 a Wohnfläche 129,9 69%

NF1 b priv. Außenraum 7,5 4%

NF1 ab 137,4 73%

BGF RG/ NF1 ab 1,36 NF1 ab/BGF RG(%) 73%

Tab. 47 Flächeneffizienz im RG

Foto: Andrea Kroth
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Alle Entscheidungen zu Planung und Aus-
führung wurden letztlich mehrheitlich von 
den Eigentürmern getragen, auch wenn 
manche den Bewohnern im Nachhin-
ein kurzsichtig erscheinen. Denn für weni-
ge 1000 Euro Neubaukosten pro Wohnung 
mehr würden einige heute gerne stufenlos 
in den Keller und auf die Dachterrasse kom-
men. Die Architekten erklären dies selbst-
verständlich: „Für das Projekt wurde eine 
barrierefreie Zugänglichkeit aller Wohnge-
schosse gemäß Bauordnung hergestellt. 
Das Erdgeschoss ist barrierefrei zugänglich, 
von der Straße und in den Garten. 

Die Diskussionskultur in der Projektentwick-
lung war so weit entwickelt, dass sich alle 
dessen bewusst waren, was Sinn macht zu 
diskutieren und was nicht. 

Barrierefreiheit stand nicht im Vordergrund, son-
dern die Kosten. ScHoP

Rollatoren hatten hier keine Relevanz, da 
die zu diesem Zeitpunkt keiner benutzte. 
Die Bauherren waren mehrheitlich in ihren 
30ern. Der barrierefreie Zugang der Dach-
terrasse galt als Luxus. Das Projekt ist im 
Querschnitt so ausgeknautscht, dass dieser 
barrierefreie Zugang nur möglich gewesen 
wäre, wenn man in den Wohngeschossen 
jeweils einige Zentimeter lichte Raumhö-
he eingespart hätte. Dazu waren die Einzel-
nen nicht bereit. Das wurde diskutiert. Aber 
wenn man ein kostengünstiges Projekt baut, 
ist auch klar, dass man Entscheidungen tref-
fen muss.“

 

Tab. 48 Wohnflächen der exempl. Whg. 01, Berlin

Das Haus ist nach Bauordnung 
gebaut. Die Anforderungen 
sind erfüllt, die erfüllt werden 
mussten. ScHoP

NF1 Wohnflächen der exempl. 3 Zi.-2 Pers. Whg.

Flur 8,3 10%

Bad (Dusche) 2,6 3%

Stauraum, WM 1,2 1%

Küche 6,2 8%

Wohnen/ Essen 42,3 52%

Zimmer 14,4 18%

∑ NF1 a 75,0

Balkon 6,0 8%

∑ NF1 ab 81,0 100 %

anrechenbare Wohnfläche

Balkon 1/2 3,0 m2

∑ 78,0 m2

Stufe auf die Dusche Foto: PG
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Da die einzelnen Wohnungen, 
mit Fenstertüren nach Süden 
und Nordbalkonen zum Hof, 
nicht üppig mit privatem Frei-
raum ausgestattet sind, spielen 
die sonnige Dachterrasse und 
der schattige Garten eine wich-
tige Rolle. Die Bewohner kön-
nen so zwischen Freibereichen 
unterschiedlicher charakteris-
tik wählen, zudem werden Kon-
takte ermöglicht aber nicht er-
zwungen. Vgl. Detail 9/2008

Wir streiten uns nicht um irgendwelche DIN-Normen, 
um 15, 5 oder 2 cm, sondern wir müssen dem Bau-
herren den Zusammenhang erklären, und dass wir 
für die eine oder andere Lösung eine Befreiung 
brauchen. Und wenn er diese nicht unterzeichnet, 
wird es anders geplant und ggf. teurer, Punkt. Das 
ist dann einfach so. ScHoP

Tab. 49 Wohnungsgrößen und -flächen

BGF Brutto-Grundfläche 1.321 100%

BGF a1 mit Tiefgarage

BGF a2 ohne Tiefgarage 1.195

BGF b 48

BGF c 78

BGF a2/WFL 1,55 WFL/BGF a2(%) 64%

NGF* Netto-Grundfläche (ab EG) 1.094 83%

NF1 Wohnflächen 771

NF2 Dachgarten 104

NF3 Pflege

NF4 Gästewohnung 32

TF 13

VF 171

BGF a2/NF1+2 1,37 NF1+2/BGF a2(%) 73%

KGF Konstruktions-Grundfläche 227 17%

BGF a2/KGF 5,26 KGF/ BGF a2 (%) 19%
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∑ in %

Anzahl der Wohneinheiten

1Zi. 1

2Zi. 1 3 3 30%

2Zi. 2 2 2 20%

3Zi. 2 3 3 30%

3Zi. 3+

4Zi.

5Zi.+ 2 2 20%

∑ 10 − − 10 100%

in % 100% 0% 0% 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n. A. Architekten)

1Zi. 1

2Zi. 1 56 168 22%

2Zi. 2 51 103 13%

3Zi. 2 80 240 31%

3Zi. 3+

4Zi.

5Zi.+ 130 260 34%

∑ 771 − − 771 100%

in % 100% 0% 0% 100%

Balkonaustrit        Foto: A. Kroth

Dachterrassenzugang mit 200 mm hoher Stufe Foto: EM

≤10≤20

Dachterrasse mit Gästewohnung Foto: Andrea Kroth

200 110



103Projektanalyse 01 A 52−Berlin Mitte

Kompensiert wird der mangelnde barriere-
freie Zugang zur gemeinschaftlichen Dach-
terrasse durch die sozial nachhaltige Bauge-
meinschaft, durch Mithilfe der Angehörigen 
und/oder Nachbarn. Bauliche Hindernisse 
werden hier mittels guter nachbarschaftli-
cher Verhältnisse überwunden. Bei Bedarf 
wird dann auch ein Rollstuhl auf die Dach-
terrasse getragen oder ein hochaltriger Be-
such auf das WC. Das Mehrgenerationenpro-
jekt kann beweisen, dass es auch anders geht.

Wohnung

Bewährt hat sich das stützenfreie Tragwerk. 
Der bauliche Mehraufwand ist die Grundvo-
raussetzung für die grundrissliche Flexibili-
tät. Beispielsweise hat eine junge Familie zu-
erst ein, und später ein zweites Kinderzim-
mer eingebaut. Aus einem 3-Raum-Studio 
wurde eine 5-Raum-Wohnung und kann bei 
Bedarf – nach Auszug der Kinder – wieder 
zum großzügigen Loft werden, oder durch 
Teilung vom Ein- zum Zweispänner mutieren. 
Auf den fünf Geschossen sind jeweils indi-
viduelle Grundrisse ausgeführt. Die notwen-
dige Erschließung ist vorhanden. Auf die-
se Anpassungen ist der Grundriss vorberei-
tet. Unter anderem sind die Heizkreise im 
Wohnraum getrennt. Ausgeführt sind drei 
Heizkreise, weil die Bewohner in der Pla-
nungsphase nicht wussten, ob sie mit dem 
einen großen Raum leben wollen oder kön-
nen. Nun lassen sich die Räume auch indivi-
duell heizen. Auch der Schallschutz ist mit-
tels Estrichfuge berücksichtigt. Egal, ob eine 
Glaswand als Raumteiler oder eine leichte 
Trennwand eingebaut wird, die Wohnung ist 
baulich darauf vorbereitet. Der Rohbau ist 
anpassbar geplant und ausgeführt: Treppen-
haus, Schächte und tragenden Wände. Die 
Ausstattung, das was in den verschiedenen 
Grundrissen eingebaut wird, war letztlich 
kein Planungsbestandteil, kein Teil der Kos-

tengruppe 600.

Detail

Im Entwurfs- und Planungsprozess der De-
tails haben die Architekten Sonderlösungen 
vermieden. Denn „der Planungsaufwand, 
ist ein Mehraufwand, den kein Bauherr be-
zahlen will“. Sie haben intelligente Lösungen 
gesucht, die einfach und kostengünstig sind, 
Low-Tec mit hohen Gestaltungsansprüchen. 
Bei den schwellenlosen Zugängen in das 
Haus und den Garten sind die Kellerlicht-
schächte so angeordnet, dass sie auch der 
Entwässerung dienen, um „mehr Sicher-
heit einzubauen“. Der Hauseingang liegt in 

Die Details entsprechen dem allgemein gültigen 
Stand der Technik: Genau das, was sein muss, das 
ist auch hergestellt. ScHoP

Hauseingang (Ansicht) Foto: EM

Wohnungseingang      Foto: EM

Hauseingang mit Halbrundschwelle (Aufsicht) Foto: EM

Hauseingang (Perspektive)  Foto: EM

≤8≤8

Zugang Garten (Aufsicht)  Foto: EM

~0

Zugang Garten (Perspektive)  Foto: EM

≤20
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Im Gebäude Anklamer Straße 52 in Berlin 
leben 17 Personen im Alter bis 65 Jahre in 
sechs Haushalten. Somit ist keiner der Be-
wohner im höheren Lebensalter. Vier der 
Personen sind weiblich, 13 sind männlich. 
Keiner der Bewohner ist in seiner Mobilität 
eingeschränkt. Text: PGDer Architekt Ulrich Schop er-

klärt: „Wir haben versucht, den 
Grundriss klar zu strukturieren 
und möglichst vielen Bedürfnis-
sen in den einzelnen Geschos-
sen gerecht zu werden.“ 
Der Abstand zwischen Fassa-
de und Aufzug bedingt die not-
wendigen Abstandsflächen auf 
dem Grundstück. „Wenn der 
weiter an die Außenwand ge-
rückt wäre, hätten wir ein Ab-
standsflächenproblem gehabt. 
Und aus der Diskussion ergab 
sich einfach: Das ist ein ganz 
klares Konzept mit U-förmigen 
Wohnflächen und großzügigem 
Treppenraum. Dieser geht auf 
Kosten der Gemeinschaft, aber 
ermöglicht auch viele Abstellbe-
reiche für Fahrräder etc.“ 
Die Eigentümer haben sich im 
Planungsprozess klar für diese 
großzügigen Freiflächen im Ein-
gangsbereich der Wohnungen 
entschieden. Die Fläche wurde 
vergemeinschaftet. Sie nutzt al-
len und wird intensiv genutzt. 
Die private Wohnfläche wird 
durch diese Diele kostenneut-
ral erweitert. Der Quadratme-
terpreis pro Wohnfläche wurde 
etwas höher, jedoch zahlt jeder 
weniger, da seine Wohnfläche 
geringer ist.

01 - A52, Berlin

Wohnungsbelegung: Stand Dezember 2011
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Tab. 50 Wohnungsbelegung

4

2

Altersklassen
0-5 Jahre
6-17 Jahre
18-35 Jahre
36-50 Jahre
51-65 Jahre

Haushaltsformen
 (Ehe-)Paare
 Familien

Gesundheit/Mobiliät
 mobil

3

1

2

9

2

17

Eingangsbereich vor den Wohnungen als Hausdiele der 2-Spänner-Erschliessung mit Aufzug Foto: EM

Zugang Wohnung und/oder Aufzug Foto: EM
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Loggien. Da das Stadtplanungsamt beim 
ersten Termin Balkone nicht eindeutig aus-
schloss, erklärten die Architekten der Bau-
gruppe, dass diese eventuell möglich seien. 
Bei jedem weiteren Termin wurden sie je-
doch verkleinert und letztlich nur 20 cm tie-
fe Austritte genehmigt. Innenbündige Fens-
ter, die sich um 180° aufschlagen lassen und 
somit im Innenbereich eine Art Loggia bil-
den, lösen das Balkonversprechen dennoch 
in gewisser Weise ein. Außenbündige Fens-
ter dazwischen erzeugen eine in die Tiefe ge-
staffelte Fassade, die die darunterliegenden 
Geschosse kaum verschattet. Um die Chan-
ce auf Balkone nicht ganz aufzugeben, sind 
die Körbe der Austritte als ein Bauteil mit 
wenigen Schrauben befestigt und können 
später durch wesentlich tiefere Elemente er-
setzt werden. Diese Option war für die Grup-
pe wichtig, auch wenn sie vielleicht nie ver-
wirklicht wird.“ (vgl. Detail 9/2008)

Das wird auch weiterhin immer das Thema sein, dass 
sich die Bewohner die Wohnung im Innenausbau 
auf ihre individuellen Bedürfnisse und den aktuellen 
Bedarf anpassen. ScHoP

„In der Planungsphase haben sich die Bau-
herren mehrheitlich gegen die Zusatzkos-
ten für eine Haltestelle des Aufzuges im Kel-
ler entschieden, gegen ein paar 1000 Euro 
Neubaukosten pro Wohnung, auch wenn 
der eine oder andere Eigentümer diese Ein-
sparungen heute bereits bereut. Denn wer 
möchte nicht gerne stufenlos in den Kel-
ler und auf die Dachterrasse kommen? Das 
war jedoch eine klare Entscheidung: ja oder 
nein? Die zu erwartenden Mehrkosten für 
die zusätzliche Gründung, den Gründungs-
mehraufwand, insbesondere im Bereich 

einer Nische, witterungsgeschützt, mit dem 
Schacht kombiniert, auf einer schrägen Zu-
gangsfläche, auf der das Wasser zusätzlich 
abgeleitet wird. „So war das dann keine Fra-
ge, dass von der DIN abweichend gebaut 
werden kann.“ Eine Blechabdeckung ist als 
Halbrundschwelle mit einer Bodenabsenk-
dichtung in der Eingangstür kombiniert, na-
hezu eben. Die „Schwelle“ misst keine 2 cm. 
Bei den Wohnungseingangstüren ist ebenso 
selbstverständlich ein Absatz ausgeführt, ca. 
1 cm als zweckmäßiger Türanschlag. 
Die Balkone sind nicht barrierefrei zugäng-
lich. Die Balkontüren haben ein „normales“ 
Rahmenprofil mit mehr als 5 cm und bilden 
somit eine Stufe. „Wenn jemand unbedingt 
einen barrierefreien Zugang auf den Bal-
kon haben will, könnte er sich natürlich auf 
die Fertigteile einen Bodenaufbau daraufpa-
cken, um einen schwellenlosen Übergang 
herzustellen.“ Die überhöhten Geländer sind 
darauf vorbereitet. Denn die Geländerhöhe 
ist insgesamt auf das maximal erforderliche 
Maß angepasst. Das ergab sich als Nebenef-
fekt. Die Architekten haben im Rahmen des 
Budgets im Einzelfall auch gestalterische 
Gründe geltend gemacht. Beispielsweise ha-
ben alle Geländer eine einheitlich Bauhöhe, 
obwohl in den unteren Geschossen 10 cm 
hätten eingespart werden können.
Besonders außergewöhnlich an diesem 
Wohnhaus in der Baulücke ist die Vorberei-
tung der Fassadenkonstruktion auf den An-
bau von größeren Balkonen auf der Stra-
ßenseite. Denn bereits „zu Beginn des Bau-
gruppenprozesses stellte sich die Frage nach 
Balkonen zur Südseite. Die Anklamer Straße 
liegt in einem Sanierungsgebiet, in dem auf 
ein einheitliches Bild des Straßenraums ge-
achtet wird. Bis auf zwei Ausnahmen sind 
hier die Fassaden glatt, ohne Balkone oder 

Das Haus versteht sich als eine 
Art „in die Höhe gestapelter Ei-
genheime“. Zwischen den Brand-
wänden und um den Treppen- 
und Aufzugskern kann der 2,80 
m hohe, sturz- und stützenfreie 
Raum frei gestaltet werden, was 
auch Änderungen der Bedürfnis-
se hinsichtlich Wohnungsgröße 
und Aufteilung zulässt. 
Die Auszeichnungen für das Pro-
jekt A52 stehen programma-
tisch für diese nutzerfreundli-
chen, urbanen Qualitäten: Stadt-
häuser bzw. Stadtwohnungen 
– kostengünstig und qualitäts-
bewusst (LBS Architekturpreis 
2006), Europäisch leben – Eu-
ropäisch wohnen (KfW-Award 
2008)

Wohnraum (Loft) Foto:  Andrea Kroth
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stellen. Deshalb sehe ich da keinen Unter-
schied zum freien Markt. Das ist der freie 
Markt. Im Rahmen des Projektes in der Den-
newitzstraße müssen wir mit Mexiko, Japan, 
Afrika und verschiedenen Ländern in Europa 
parallel kommunizieren, um eine Gruppen-
entscheidung zu bekommen. Dazu kann ich 
nur sagen: Das ist für mich der freie Markt. 
Also freier kann es eigentlich gar nicht sein. 
Und das ebenso. Die Bauherren sitzen nicht 
in Berlin.“

Ist das dann noch eine Baugruppe?

„Die Frage kann ich nicht beantworten. Das 
ist ja eine ethische Frage, die jeder anders 
sieht. Auch innerhalb der Baugruppe wird 
das unterschiedlich diskutiert. Für mich ist 
es eine Baugruppe, ja. Aber das können an-
dere anders sehen. Aber es gibt eben Leu-
te, die sich hier günstig ihr Investitionsob-
jekt erstellen. Deshalb ist es für mich ein 
freies Marktobjekt. Da ist kein Unterschied. 
Und darauf weise ich die Bauherren hin, 
und gehe davon aus, dass sie ihre Wohnung 
vernünftig vermieten können. Denn in Bau-
gruppenprojekten werden ja auch Mietwoh-
nungen erstellt.“

der Aufzugsunterfahrt, summieren sich auf 
mehrere Tausend Euro. Pro Haltestelle ha-
ben wir 2005 etwa 5.000 Euro kalkuliert. 
5.000 plus x  für Gründung und Rohbau. Das 
war dann für die Bauherren eine klare Ent-
scheidung zu sagen: Gut, dann eben nicht. 

"Die Baugruppe hat sich in der Planungsphase klar ge-
gen die Haltstelle des Aufzugs im Kellergeschoss und 
damit für diese Kosteneinsparung entschieden." ScHoP

Und dabei war das entscheidende Argu-
ment: Wenn wir im Alter in den Keller müs-
sen und dann schon vom Aufzug abhängig 
sind, dann haben wir sowieso jeder einen 
Zivi, der sich um uns kümmert. Das war ei-
nerseits im Scherz, aber das war anderer-
seits auch die ernsthafte Herangehensweise: 
Wenn es soweit ist, dass ich bedürftig und 
vom Aufzug abhängig bin, dann hole ich 
mir professionelle Hilfe externer Art, die ich 
dann in den Keller schicken kann oder muss.
Der Aufzug, seine Bauweise und die Anzahl 
der Haltestellen sind eine Luxus-Entschei-
dung. Daraus folgt ganz klar eine Budgeter-
höhung. Für einen barrierefreien Zugang auf 
die Dachterrasse muss zusätzlich zur Halte-
stelle der letzte Treppenlauf um eine Stufe 
verlängert werden. Das kostet Fläche und, 
und, und. Ist Geld dagegen kein Argument, 
dann realisieren wir gerne auch Sonderfor-
mate, d.h. Aufzüge mit denen man beispiels-
weise mit Zugang direkt von der Strasse 
barrierefrei mit Fahrrad und Anhänger, mit 
Kindern, bequem in den Fahrradabstellraum 
ins Untergeschoss fahren kann. Mit einer 
Aufzugskabine die über 3,0 Meter lang ist, 
wie in unserem aktuellen Projekt in Berlin-
Mitte, Schönholzerstrasse.
In Bezug auf die Balkonschwellen verun-
sichert die DIN. Sie widerspricht dem ge-
sunden Menschenverstand, da ein DIN-ge-
rechter Lösungsvorschlag keine allgemeine 
Gültigkeit hat. U.a. ist er  nicht barrierefrei. 
Wenn ich aber als Architekt auf jeden Hin-
weis, wo geklagt werden könnte, eingehen 
würde, dann würde ich sofort sagen: Ich 
baue nicht mehr. Ich halte das für ein ge-
sellschaftliches Phänomen, dass sozusagen 
die Klagewelle und das Wutbürgertum sich 
überall seinen Raum sucht. Ich vermute je-
doch, dass auch wir darunter irgendwann 
einmal leiden werden. 

Denn die Baugruppe ist ja im 
Prinzip der freie Markt, Inves-
tor und Eigentümer. Noch frei-
er kann es ja nicht sein.  ScHoP

Die Baugruppen, die wir aktuell betreuen, 
sind alles Projekte mit Leuten, die sich nicht 
kennen. An einem Gruppenprozess nehmen 
sie nicht aktiv teil, sondern lassen sich von 
weit außerhalb Eigentumswohnungsbau er-
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02 ElbElysium, Hamburg

Standort
Adresse

Neubau

Typus
Baukörper

Erschließung
Wohnform

Anzahl der Wohneinheiten
Wohnungsgrößen

Stellplätze 

Bauherr

Architekten
Beauftragte Leistung

Architekten
Beauftragte Leistung

Wettbewerb 
Baubeginn

Fertigstellung

20457 Hamburg
Kaiserkai 42 - 46

u.a. Mehrfamilienhaus - Miete

u.a. Zeile
7- bzw. 9-geschossig + 2 UG
u.a. 2 4-Spänner, je 1 Aufzug
Geschosswohnungen
u.a. 43 + 2 Gästewhg.
29/33 m2 -  80/85 m2 
48 TG (1.+2. UG; Autoaufzüge)

PLUS BAU Kaiserkai GmbH

Böge Lindner K2 Architekten
LPH 1-4, Künstl. Oberleitung

Aumann Katsch Architekten
LPH 5

2005
2007
2009

Blick auf das ElbElysium im Frühnebel von Norden über den Traditionsschiffhafen Sandtorhafen Foto: EM
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen
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Stadt und Haus

Der zweiteilige N e u b a u  am Kaiserkai prä-
sentiert sich als „urbaner Baustein der Ha-
fenCity“ in exzellenter innenstadtnächs-
ter L a g e  (Architekten 2005): im Norden 
direkt anschließend der alte Sandtorhafen 
mit seinem öffentlich zugänglichen Traditi-
onsschiffhafen, begehbaren Pontons und 
Wasserplätzen und im Süden, von einem 
Teil der Wohnungen gut einsehbar, der nahe 
Grasbrookhafen. In diesem neuen Q u a r-
t i e r  für Wohnen und Arbeiten bietet die 
benachbarte Elbphilharmonie als kultu-
relles und architektonisches Highlight mit 
überregionaler Ausstrahlung eine einmali-
ge A d r e s s e . Über dem erdgeschossigen 
großzügig verglasten Gebäudesockel mit 
gewerblichem, seniorenorientiertem Dienst-
leistungsangebot inkl. Blumengeschäft, Ärz-
ten und Apotheke sind auf einem zurückver-
setzten vollverglastem Zwischengeschoss 
zwei getrennte B a u k ö r p e r  nebeneinan-
der platziert, als horizontaler und vertika-
ler Akzent: eine nochmals fünfgeschossi-
ge Zeile und ein zusätzlich siebengeschos-
siges Hochhaus, das dem städtebaulichen 
Konzept zum Masterplan folgend die Mög-
lichkeit nutzt über die Kaipromenaden nach 
Norden hin zum Wasser auszukragen. Mit 
dieser spannungsreichen architektonisch-
städtebaulichen Disposition konnte der Ent-
wurf im W e t t b e w e r b  überzeugen. Eine 
vertikale Fuge zwischen diesen Baukörpern 
„verknüpft den kleinen gegenüber liegen-
den Stadtplatz mit dem Dallmannkai und 
verbessert die Besonnung der Wohnungen 
und der Promenade“ (Architekten 2005). Das 
I m a g e  demonstriert Transparenz und Fle-
xibilität. Der F o k u s  zielt gleichermaßen 
auf größtmögliche Privatheit und Eigenstän-
digkeit. Das H o c h h a u s , mit 30,7 m hoher 
Attika ein Sonderbau nach §2 IV S.1 HbauO, 

wurde mit innenliegendem Treppenhaus, 
Schleusen und Spüllüftung als Dreispänner 
realisiert, mit 21 größeren Eigentumswoh-
nungen, zwei Drittel knapp 95 m2, 1/3 gut 136 
m2 groß. Die 24,6 m hohe Z e i l e  setzt sich 
aus zwei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 zu-
sammen und erschließt jeweils als Vierspän-
ner insgesamt 43 barrierearme Mietwoh-
nungen mit H a u s h a l t s g r ö ß e n  von 49 
bis 81 m2, die speziell auf die Bedürfnisse 
der Z i e l g r u p p e  „aktiver Senioren“ zuge-
schnitten sind (HafenCity 2011). Betreiber ist 
die diakonische Martha Stiftung, als moder-
nes Dienstleistungsunternehmen im Bereich 
Sozial- und Gesundheitswesen. Die Mar-
tha Stiftung bietet im ersten Obergeschoss 
auf knapp 200 m2 neben eigenen Büroflä-
chen ein seniorengerechtes Zusatzangebot, 
das laut Architekten „durch Gemeinschafts-
räume, Gästezimmer und unterschiedliche 
Serviceleistungen eine Weiterentwicklung 
des Wohngemeinschaftsgedankens der 70-
er Jahre darstellt“. Dieses frei finanzierte Pro-
jekt, das sich v. a. an Mieter ab 55 Jahren 
richtet, bietet Wohnraum für 1- bis 2-Perso-
nenhaushalte, d.h. geräumige 2- bis 3-Zim-
merwohnungen unterschiedlicher Größen, 
die „weitgehend barrierefrei“ sind (Archi-
tekten 2005). Ein Verbindungsgang zwischen 
den beiden Treppenhäusern im ersten Ober-
geschoss vereinfacht den Betrieb des Be-
treuungsdienstes und sichert den stufen-
losen Zugang, auch wenn einer der beiden 
Aufzüge gestört sein sollte. 

Hintergrund sind die Gespräche 
vor Ort vom 9. September 2011 
mit Philipp Kobus, Mitarbeiter 
im Bereich Vermietung Seni-
orenwohnungen mit Service, 
Martha Stiftung sowie mit 
Hajo Katzsch, Gesellschafter 
und Geschäftsführer Aumann 
Katzsch Architekten GmbH, 
geführt von Erika Mühlthaler,
vgl. Anhang, Interviewpartner.

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 1.324,2 100%

NF1 a Wohnfläche 804,9 61%

NF1 b priv. Außenraum 99,8 8%

NF1 ab 904,7 69%

BGF RG/ NF1 ab 1,46 NF1 ab/BGF RG(%) 68%

Tab. 51 Flächeneffizienz im RG

Foto: EM
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Wohnung

Die Wohnungen sind b a r r i e r e f r e i  zu-
gänglich und weitgehend schwellenlos. Die 
Seniorenwohnungen werden durch groß-
zügige, helle Treppenhäuser mit einläufigen 
Tr e p p e n , beidseitigen Handläufen und je-
weils einem A u f z u g  erschlossen. Dank ei-
ner nachträglichen A u t o m a t i s i e r u n g 
der beiden großformatig verglasten Haus-
eingangstüren entspricht der Zugang den 
erhöhten Bedürfnissen der z.T. stark mobi-
litätseingeschränkten Bewohner der Zeile. 
Laut Aktennotiz sollten die schweren Haus-
eingangstüren keine elektrische Betätigung 
erhalten. Die Martha Stiftung hat jedoch 
nachträglich etwa 12 000 € für den Einbau 
zweier Automatikantriebe finanziert, die laut 
GU-Vertrag im Neubau nicht vorgesehen, 
aber letztlich in der Praxis erforderlich sind. 
Dies war notwendig, obwohl bereits frühzei-
tig bei einer großen gemeinsamen Bespre-
chung ein S t a n d a r d  f ü r  d a s  W o h -
n e n  i m  A l t e r  abgestimmt worden war, 
um „die Anforderungswünsche so genau 
wie möglich zu beschreiben“, ausgehend 
von den möglichen Anforderungen der DIN 
18025-2 sowie der HbauO.
Das maritime Milieu prägt eine starke 
I d e n t i t ä t .  Die A u s s i c h t  auf das Was-
ser aus den raumhoch verglasten Wohn- 

„„Besuchsgeeignet“, das ist der richtige Ansatz. Da 
wird es aus unserer Sicht kein großes Problem ge-
ben. Wir haben uns ausgiebig mit Rollstuhlfahrern 
beschäftigt, und deren Eigentumswohnung. Und da 
muss man gar nicht so viel tun. Doch am Ende geht 
es in jedem Projekt um die Zimmeranzahl und um 
die Quadratmeter. Bezahlt wird nun mal der Quad-
ratmeter der Wohnung, im ElbElysium 4 500 € für 
eine normale Eigentumswohnung.“ KATZScH

1,50 Meter breit sind die Er-
schließungsflächen neben den 
einläufigen Treppen. Der Platz 
ist bei den Bewohnern sehr 
willkommen, u.a. für eine Reihe 
von Gefährten, auch privatenS-
cooter, die so vor der Haustür 
und dem großen barrierefreien 
Aufzug parken können
Im Bad wurden 1,50er-Bewe-
gungsflächen berücksichtigt. Auf 
eine  barrierefreie Ausstattung 
wurde jedoch bis auf weiteres 
verzichtet. Das Bad ist auf die-
se Anpassungen bei Bedarf vor-
bereitet.

Foto: EM

Flur in der Wohnung  Foto: EM

Flur vor der Wohnung  Foto: EM

Tab. 52 Wohnflächen der exempl. Whg. 02, Hamburg

NF1 Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-2 Pers. Whg.

Flur 5,5 9%

Bad (DU, WM) 5,8 9%

Abstellnische 1,3 2%

Küche 8,0 13%

Wohnen/ Essen 24,0 38%

Zimmer 14,5 23%

∑ NF1 a 59,1

Loggia 4,9 8%

∑ NF1 ab 64,0 100 %

anrechenbare Wohnfläche

Loggia 1/2 2,5 m2

∑ NF Kostenmiete 61,6 m2
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Tab. 53 Wohnungsgrößen und -flächen

BGF Brutto-Grundfläche a2, b, c 10.872 100%

BGF a1 mit TG k.A.

BGF a2 ohne TG k.A.

BGF b k.A.

BGF c k.A.

BGF a1/WFL 1,7 WFL/BGF a1(%) 59

NGF Netto-Grundfläche

NF1 Wohnflächen 6.380

NF2 Gemeinschaftsfl. 113

NF3 Pflege 74

NF4 Sonstige -

TF

VF

BGF a2/NF1+2 k.A. NF1+2/BGF a2(%)

KGF Konstruktions-Grundfläche

BGF a2/KGF k.A. KGF/ BGF a2 (%)
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∑ in %

Anzahl der Wohneinheiten

1Zi. 1 1 1 3

2Zi. 1 8 8 28

2Zi. 2 14 14 48

3Zi. 2 6 6 21

3Zi. 3+

4Zi.

5Zi.+

∑ 29 29 100

in % 100 100

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1Zi. 1 33 33 2

2Zi. 1 53 424 22

2Zi. 2 68 952 50

3Zi. 2 85 510 26

3Zi. 3+

4Zi.

5Zi.+ 

∑ 1.919 1.919 100

in % 100% 100%

k.A.: keine Angabe

Blick aus dem Schlafzimmer auf die Loggia  Foto: EM

Wohnungsflur              Foto: ME

Zugang auf die Loggia (Perspektive)  Foto: EM

≤10 ≤20

Zugang auf die Loggia (Aufsicht)  Foto: EM
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und Schlafräumen und das hafenbezogene 
U m f e l d  kompensieren z.T. die von beiden 
Räumen zugänglichen kleinen Loggien, die 
wegen der geringen Tiefe von < 1,15 Meter 
nur einen eingeschränkt nutzbaren privaten 
F r e i r a u m  bieten. 
Außen liegende Falt- bzw. Schiebeläden 
vor den Fenstertüren dienen als bewegli-
cher S i c h t -  u n d  S o n n e n s c h u t z , in-
dividuell reguliert durch die Bewohner. Die 
Wohnungen sind mit einer kontrollierten Be- 
und Entlüftung ausgestattet, sodass in der 
Fassade kein besonderer S c h a l l s c h u t z 
gegen den Außenlärm erforderlich ist.

Detail

„Für die  Stufenmarkierungen 
haben wir uns Alternativen über-
legt: Im ElbElysium ist das ein-
fach ein anderes Material, eine 
andere Farbe.“ KATZScH

G e s t a l t  und D e t a i l  sowie eine soli-
de Materialwahl und -ausführung mit hel-
len Ziegelvorsatzschalen, eloxiertem Alumi-
nium und hohem Glasanteil referieren auf 
den Kontext und die Ansprüche der Ziel-
gruppe. Die An- und Austritte der Treppen-
läufe sind gut belichtet bzw. beleuchtet und 
deutlich erkennbar entsprechend DIN 18025-
2 durch den kontrastreichen Farb- und Mate-
rialwechsel der massiven Tritt- und Setzstu-
fen, (als Alternative zu aufgeklebten Stufen-
markierungen). 
Die T i e f g a r a g e n  in den zwei Unterge-
schossen des Gebäudesockels werden über 
einen A u t o a u f z u g  erreicht. Die Zufahrt 
erfolgt über die Straße am Kaiserkai über 
eine Gehwegüberfahrt und wird mit einer 
Ampel geregelt. Fahrradstellflächen sind im 
ersten Untergeschoss ausgewiesen. 

In der neuen HBauO vom Juni 
2010 sind einige Forderungen 
weggefallen. Mit zweifelhaften 
Vorteilen, findet der bauleiten-
de Architekt Katzsch: „Außer 
beidseitigen Handläufen in Trep-
penhäusern ist dummerweise 
durch einen letzten Einspruch 
des Wohnungsbeauftragten in 
der letzten Runde dann noch 
die 1,50 in den Fluren wieder 
dazugekommen. Total sinnlos, 
finde ich. Denn heutzutage sind 
Gebäude sehr tief. Sie haben 
einläufige Treppen, den Aufzug 
hinten. Und die Nutzer müssen 
an den Treppenläufen vorbei, 
auf 1,50 Meter Breite. Da ha-
ben die Verantwortlichen nicht 
genügend nachgedacht. Denn 
das bringt keinen überzeugen-
den Vorteil. Denn es soll ja eine 
Vereinfachung sein gegenüber 
der DIN. Der alte Mensch mit 
Rollator soll sich gut bewegen 
können oder vielleicht auch mal 
einer mit Rollstuhl, aber es soll 
bewusst nicht barrierefrei nach 
DIN sein. Andererseits müssen 
Sie in dieser HBauO z. B. auch 
nicht die Zugänglichkeit zu Kel-
lerräumen, Fahrradräumen u. 
Ä. machen. Das finde ich eben-
so unsinnig. Weil wenn ich je-
mandem eine Barrierefreiheit in 
der Wohnung zusichere, dann 
muss ich ihm auch die Neben-
räume zusichern.“ Dann kann 
der Fuhrpark der Bewohner 
auch flächensparend in einem 
abgeschlossenem Raum, ggf. 
mit zusätzlichen Steckdosen, 
untergebracht werden, ohne 
die Rettungswege in den not-
wendigen Treppenhäusern zu 
behindern.

Die Wohnungseingangstüren 
sind mit einer breiten Natur-
steinschwelle ausgestattet.

Wohnungstür              Foto: EM

 Foto: EM

Wohnungseingang (Perspektive)  Foto: EM

≤20

Hauseingang (Perspektive)  Foto: EM

≤10≤20

Wohnungseingang (Aufsicht)  Foto: EM

Hauseingang (Aufsicht)  Foto: EM

≤20
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Im ElbElysium in der Hamburger Hafencity 
wohnen 55 Personen im Alter zwischen 51 
bis über 96 Jahren. Der überwiegende Teil 
der Bewohner ist zwischen 66 und 80 Jah-
re alt. Bei der Mehrzahl der Haushalte han-
delt es sich um Alleinstehende. 60 % der 
Bewohner sind weiblich. Die meisten Be-
wohner sind nicht in ihrer Mobilität einge-
schränkt. Vier Personen nutzen einen Rol-
lator und ebensoviele einen Rollstuhl. Zwei 
Personen sind in ihrem Sehvermögen stark 
eingeschränkt. Text: PG

Tab. 54 Wohnungsbelegung

02 - ElbElysium, Hamburg

Wohnungsbelegung: Stand Januar 2012

Altersklassen

0-
5

6-
17

18
-3

5

36
-5

0

51
-6

5

66
-8

0

81
-9

5

96
+

∑

0 0 0 0 16 30 8 1 55
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47 0 4 4 0 2 0 50 5

Altersklassen
51-65 Jahre
66-80 Jahre
81-95 Jahre
96 Jahre und älter

16

30

8

1

Haushaltsformen
Alleinstehende
(Ehe-)Paare

31

12

Gesundheit/Mobiliät
mobil
mit Rollator
mit Rollstuhl
mit stark eingeschränk-
tem Sehvermögen

47

4
4 2

Blick aus dem Wohnraum im 5. Obergeschoss Richtung Süden auf die Elbe Foto: EM

Südfassade der Seniorenwohnungen Foto: EM

Mieterin     Foto: EM
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03 Elisabeth-Granier-Hof, Hannover

Standort
Adresse

Neubau

Typus
Baukörper

Erschließung
Wohnform

Anzahl der Wohneinheiten
Wohnungsgrößen

Stellplätze 

Auftraggeber

Architekten

Baugenehmigung
Fertigstellung

BRI 
BGF

Baukosten

DE-30161 Hannover
Elisabeth-Granier-Hof 7-14

Mehrfamilienhäuser-Miete

Ensemble u.a. Zeile
4-geschossig ohne Aufzug
u.a. 2-Spänner (Zeile)
Geschosswohnungen
83, davon 16 in der Zeile
40/42 m2 - 94/103 m2

GBH- Gesellschaft für Bauen 
und Wohnen Hannover mbH

KWS, Hannover
Kellner Schleich Wunderling 
Architekten, Stadtplaner BDA

2000
November 2002

2.8302 m3

5.441 m2

7,0 Mio.€

Foto: EM



13 Grundriss RG M 1:500

Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen
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Stadt + Haus

In zentraler L a g e  in der Oststadt Hanno-
vers, keine zehn Gehminuten von der Lis-
ter Meile, vom Hauptbahnhof und damit von 
der Innenstadt entfernt liegt in einem Block-
innenbereich diese städtebaulich klug ver-
netzte W o h n a n l a g e – ein durchgrüntes, 
autofreies und damit auch besonders fami-
lienfreundliches Ensemble aus zwei mal drei 
viergeschossigen S t a d t v i l l e n  und einer 
ähnlich hohen Z e i l e . „Die einfachen, klar 
gegliederten Baukörper“(1) verbindet „ein 
grünes Netz aus Spielstraßen und kleinen 
Wegen, öffentlichen Plätzen und Mietergär-
ten.“ (3) Sie werden von „nur wenigen Ge-
staltungsprinzipien bestimmt: glatte, weiße 
Putzflächen und das Stabwerk der Loggien 
und Terrassen kontrastieren mit den schwar-
zen Fensterprofilen bzw. den Geländern.“ 
Die Eleganz der soliden Detaillierung über-
zeugt ebenso wie die städtebauliche und so-
zialräumliche Disposition. „Der innere Be-
reich des Quartiers ist ausschließlich dem 
Spiel der Kinder und der Kommunikation 
der Bewohner gewidmet. [...] Jede Wohnung 
verfügt über mindestens einen direkt vorge-
lagerten Freibereich wie Garten, Loggia oder 
großzügigen Balkon, 1/3 der Wohnungen ha-
ben zwei Balkone!“ (2)
Die Zeile war anfänglich fünfgeschossig mit 
Aufzug geplant, wurde letztlich jedoch aus 
Kostengründen viergeschossig, ohne Auf-
zug sowie ohne Gemeinschaftseinrichtun-
gen und Aufenthaltsräume im Souterrain 
ausgeführt. Deshalb konnten in diesem Pro-
jekt lediglich je zwei von insgesamt 83 Miet-
wohnungen „barriere-, bzw. rollstuhlfreund-
lich“ ausgeführt wurden. Damit ist dieses 
Projekt im Vergleich mit der hier dargestell-
ten Auswahl das einzige ohne A u f z u g . Es 
ist dadurch aber für diese Studie nicht weni-
ger qualifiziert. Im Gegenteil, es ist ein aus-

drücklicher Beleg für den Paradigmenwechsel, 
der sich im vergangenen Jahrzehnt vollzogen 
hat. 

„Seniorengerechte Wohnungen, 
barrierefrei erschlossen, mit Auf-
zug. Kein Mensch redet heute 
über etwas anderes.“ HoRNBoRSTEL

Während vor gut zehn Jahren diese vierge-
schossigen Wohnbauten ohne einen einzi-
gen Aufzug und damit nur 5% der Wohnun-
gen stufenlos erreichbar ausgeführt wur-
den, nimmt die Wohnungsbaugesellschaft 
dazu heute eine vollkommen andere Posi-
tion ein. Die Leiterin des technischen Zent-
ralbereichs der Gesellschaft für Wohnen und 
Bauen, Frau Hornborstel, erklärt unmissver-
ständlich: „Aus heutiger Sicht kann ich mir 
nicht mehr vorstellen, dass wir einen vier-
geschossigen Neubau ohne Aufzug bau-
en. – Wir denken jetzt über einen weiteren 
Neubau nach, der hat dreieinhalb Geschos-
se, da ist der Aufzug drin. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass wir heute ein Haus ohne 
Aufzug bauen. Damals – bis vor zehn Jah-
ren war das undenkbar. [...] Heute sage ich: 
Bei dem Bisschen, was wir an Neubau ma-
chen - wir haben im Moment einen in Bau 
und zwei in Planung - reden wir nur darü-
ber, dass es seniorengerechte Wohnungen 
sind.“ Zum Verständnis der Situation in der 
Region Hannover, bzw. in den urbanen Zen-

Hintergrund sind die Gespräche 
vor Ort vom 8. November 2011 
mit Margret Hornbostel, Leiterin
des technischen Zentralbereichs
Gesellschaft für Wohnen und 
Bauen mbH, Hannover, und mit 
der Architektin Karin Kellner, 
Geschäftsführerin und Partne-
rin Kellner Schleich Wunderling 
(ksw), Architekten Stadtplaner 
GmbH, jeweils geführt von 
Erika Mühlthaler,
vgl. Anhang, Interviewpartner.
Quellen
(1) Ulrich Gerlach: Zum Wohnen 
in der Stadt, Architekten planen 
und bauen in einer städtischen 
Gesellschaft 
(2) Raumplan3-Infoblatt, ksw
(3) Text, ksw
(4) Planungsakten, ksw

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 238,6 100%

NF1 a Wohnfläche 152,2 64%

NF1 b priv. Außenraum 31,2 13%

NF1 ab 183,4 77%

BGF RG/ NF1 ab 1,3 NF1 ab/BGF RG(%) 77%

Tab. 55 Flächeneffizienz im RG

Foto: EM
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tren Niedersachsens, des Mangels an quali-
fizierten Neubauten für das Wohnen im Alter 
gehört auch die geringe Neubautätigkeit in 
den letzten Jahren. Das hat die Auswahl ei-
nes möglichst aktuellen altengerechten Neu-
baus für diese Studie zusätzlich erschwert. 
Auch die GBH hat seit 2001, seit Fertigstel-
lung dieses Projekts, so gut wie gar nicht 
neu gebaut. Andererseits wird heute in Nie-
dersachsen der Neubau überwiegend seni-
orengerechter Wohnungen mit Wohnungs-
baufördermitteln unterstützt. Bei der Be-
trachtung und Analyse der Projekte gehören 
diese Hintergrundinformationen unbedingt 
dazu. Denn bei der maßvollen Festlegung ei-
nes praktischen und damit auch praktikab-
len Maßnahmenkatalogs inkl. dazugehöriger 
Handlungsempfehlungen spielen die realen 
Voraussetzungen und lokalen Bedingungen 
im Neubau eine entscheidende Rolle.
Im Projekt Elisabeth-Granier-Hof sind le-

diglich die vier erdgeschossigen Wohnun-
gen der Zeile stufenlos zugänglich. Hier 
entspricht das Fußbodenniveau dem Stra-
ßenniveau. Das Erdgeschoßniveau der 
Punkthäuser dagegen liegt ca. 1,30 Meter 
über dem Straßenanschluß am Welfenhof. 
Denn das geplante Kellergeschoss ragt hier 
notgedrungen zur Hälfte aus dem Boden he-
raus. Denn einerseits lag das ehemals ge-
werblich genutzte Baugrundstück im Mit-
tel ca. einen Meter tiefer als das angren-
zende Straßenniveau. Andererseits sollte 
aufgrund der partiell vorhandenen Belastun-
gen des Bodens und der damit einhergehen-
den Forderung der bodenanalytischen Un-
tersuchung der vorhandene Boden jedoch 
möglichst unangetastet bleiben. Um den 
Anforderungen an barrierefreies Wohnen zu-
mindest für alle 16 erdgeschossigen Woh-
nungen gerecht zu werden, hätte eine über-
große Masse an Auffüllmaterial und Mutter-
boden angeschafft werden müssen. Dieses 

Tab. 56 Wohnflächen der exempl. Whg. 013, Hannover

NF1 Wohnflächen der exempl. 4 Zi.-4 Pers. Whg.

Flur 7,8 9%

Abstellnische 1,64 2%

Bad (Dusche) 5,0 6%

Küche/Essen 12,9 14%

Wohnen 17,7 20%

3 Zimmer Ø á 10,8 36%

∑ NF1 a 77,1

Loggia 13,0 14%

∑ NF1 ab 90,1 100 %

anrechenbare Wohnfläche

Loggia 1/4 3,3

∑ 80,4

Flur nach DIN 18022-1 Foto: EM

Die barrierfreie Vierzimmerwoh-
nung links ist in etwa so groß 
wie die benachbarte rollstuhl-
gerechte Zweizimmerwohnung 
mit einem vom Treppenhaus zu-
gänglichen Abstellraum.
Die beiden rollstuhlgerechten 
Wohnungen sind von Rollstuhl-
fahrern bewohnt, einem allein-
stehenden jungen Mann sowie 
einem älteren Ehepaar.
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Tab. 57 Wohnungsgrößen und -flächen

BGF Brutto-Grundfläche a2, b, c 1.989 100%

BGF a1 mit KG 2144

BGF a2 ohne KG 1749

BGF b 240

BGF c k.A.

BGF a2/WFL 1,16 WFL/BGF a2(%) 87

NGF Netto-Grundfläche 1.606 81%

NF1 Wohnflächen 1.514

NF2

Gemeinschafts-
flächenn k.A.

NF3 Pflege k.A,

NF4 Abstellraum 21

TF -

VF 71

BGF a2/NF1+2 1,16 NF1+2/BGF a2(%) 87

KGF Konstruktions-Grundfläche 303 19%
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∑ in %

Anzahl der Wohneinheiten

1Zi. 1 1 1 6%

2Zi. 1

2Zi. 2 2 2 12%

3Zi. 2

3Zi. 3+

4Zi. 8 2 10 59%

5Zi.+ 4 4 23%

∑ 13 2 2 17 100%

in % 76% 12% 12% 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1Zi. 1 42 42 3%

2Zi. 1

2Zi. 2 82 164 11%

3Zi. 2

3Zi. 3+

4Zi. 90 90 900 59%

5Zi.+ 102 408 27%

∑ 1170 180 164 1514 100%

in % 77% 12% 11% 100%

k.A.: keine Angabe

Zugang Loggia (Aufsicht)  Foto: EM

Zugang Loggia (Perspektive)  Foto: EM

≤10 ≤20

Fassade mit verschiebbarem Sonnen- und Sichtschutz Foto: Ulrich Gerlach
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Projekt zeigt exemplarisch, wie die Unver-
hältnismäßigkeit mancher Kosten im Einzel-
fall eine umfassendere Barrierefreiheit blo-
ckiert. Zumindest für die Mietergärten der 
Stadtvillen wurde die Höhendifferenz positiv 
genutzt, indem dieser F r e i r a u m  aufge-
schüttet und aus der öffentlichen Zone her-
ausgehoben, mit hüfthohen Hecken einge-
fasst und somit als privater Raum definiert 
wurde. Stufenlos erreichbar sind die Mieter-
gärten hier ebensowenig wie bei der Zeile.
W o h n f o r m  und W o h n u n g s t y p o -
l o g i e , ein Mix aus Wohnungen mit  bis 
zu fünf Zimmern „schaffen ein vielfältiges 
Wohnangebot für Singles bis hin zur Groß-
familie.“ (1) Trotz der „unterschiedlichen 
Grundrisse“ und dem Angebot von über-
durchschnittlich vielen Einzimmerwohnun-
gen - fast ein Drittel der Wohnungen ist 
nur etwa 44 m2 groß - ist die D u r c h m i -
s c h u n g  mit Alten eingeschränkt. Trotz der 
idealen Innenstadtlage, trotz der attraktiven 
Wohnform, trotz der sehr hohen Freiraum-
qualität  fehlt für das Wohnen im Alter die 
entscheidende Voraussetzung einer stufen-
losen Zugänglichkeit der Wohnungen eben-
so wie der privaten Freiräume. Es fehlt der 
Aufzug. Die B e l e g u n g  spiegelt dies wi-
der. Vermutlich leben nur wenige Ältere in 
den Gebäuden. Nur etwa 5 % der Personen 
waren bei Einzug über 65 Jahre alt. Nähere 
Angaben zu Mobilitätseinschränkungen der 
Bewohner fehlen. In den beiden barrierefrei-
en, „behindertenfreundlichen“ Wohnungen 
für je vier Personen lebt u.a. eine junge Fa-
milie. In den zwei rollstuhlgerechten Woh-
nungen, die für je zwei Personen ausgelegt 
sind, lebt u.a. ein alleinstehender Rollstuhl-
fahrer. Die selektive Realisierung der Barrie-
refreiheit nach DIN schafft ein Wohnungsan-
gebot, das zum Zeitpunkt der Vermarktung 
selten mit der Nachfrage übereinstimmt.

Hauseingang  Foto: EM

Wohnungseingang      Foto: EM

Wohnungseingang (Aufsicht)  Foto: EM

Hauseingang (Aufsicht) Foto: EM

Wohnungseingang (Perspektive)  Foto: EM

≤20

Hauseingang (Perspektive)  Foto: EM

~0 ≤20

~0
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Zu den Gebäuden des Elisabeth-Granier-
Hofes ließen sich keine aktuellen Bewoh-
nerangaben ermitteln. Die Zahlen spiegeln 
die Angaben der Mieter bei Einzug wieder, 
die sie gegenüber dem vermietenden Woh-
nungsunternehmen gemacht haben. Es le-
ben nach diesen Angaben etwa 210 Perso-
nen dort. 116 davon sind Vertragspartner, so-
dass auch deren Alter (bei Einzug) bekannt 
ist. Leider ist daraus weder ableitbar, wie 
alt diese Personen jetzt sind, noch wie vie-
le Kinder dort leben. Allerdings kann vermu-
tet werden, dass nur wenige Ältere in den 
Gebäuden leben. Nur zehn der Personen, 
zu denen Daten vorliegen, waren bei Einzug 
über 65 Jahre alt. Zu Haushaltsformen, Ge-
schlecht sowie zu Mobilitätseinschränkun-
gen der Bewohner liegen keine Angaben 
vor. Bekannt ist lediglich, dass in den zwei 
Wohnungen, die rollstuhlgerecht gebaut 
sind, Rollstuhlfahrer leben. In zwei weiteren 
Wohnungen, die barrierefrei gebaut sind, le-
ben dagegen ausschließlich Personen ohne 
Mobilitätseinschränkungen. Alle weiteren 
Wohnungen sind nicht für das Leben mit 
Mobilitätseinschränkungen geeignet. Insge-
samt wohnen nach Schätzungen des ver-
mietenden Wohnungsunternehmens maxi-
mal fünf Personen mit Mobilitätseinschrän-
kungen in den Gebäuden. Text: PG

Tab. 58 Wohnungsbelegung

Altersklassen 
(nur Vertragspartner  
bei Einzug)

18-35 Jahre
36-50 Jahre
51-65 Jahre
66-80 Jahre

03 -  Elisabeth-Granier-Hof, Hannover

Wohnungsbelegung: nur Vertragspartner bei Einzug

Altersklassen

0-
5

6-
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04 Hammerpark, Bochum

Standort
Adresse

Neubau

Typus
Baukörper

Erschließung
Wohnform

Anzahl der Wohneinheiten
Wohnungsgrößen

Stellplätze 

Auftraggeber
Architekten

Leerzug, Umsetzung der Mieter
Abbruch (Altbauten), Baubeginn

Erstbezug

Fertigstellung

Baukosten
Wohnungsbauförderung

DE-44809 Bochum
Dorstener Straße 142-149 (3.BA)

Mehrfamilienhaus - Miete (3.BA)

Zeile (Kammstruktur, Punkthaus)
4-geschossig mit TG
Außengang, 1 Aufzug (3.BA)
Geschosswohnungen (3.BA)
24 (3.BA)
60-94 m2

112, davon 77 in der Tiefgarage

VBW Bauen und Wohnen GmBH 
Architekturbüro Buderus, Bo-
chum und Büro Baumodul, Köln 

01.2002
08.2002 (1. BA), 2004 (2./3.BA)
04.2004 (1.BA), 3.2005 (2. BA), 
3.2006 (3. BA)
3.2006

1.315 €/m2 Wohnfläche brutto1

1. u. 3. Förderweg (1. BA)

Foto: EM
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen

120 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

Stadt und Haus 

„Auch in schwierigen Zeiten können sich 
Investitionen in Stadtentwicklungsprojek-
te lohnen, wie das Beispiel des Wohnquar-
tiers Hammer Park an der Dorstener Stra-
ße, einer Hauptverkehrsstraße im Bochu-
mer Norden, zeigt.“ Für den Bauherren ist 
dieses städtebauliche Projekt „eine beson-
dere Erfolgsstory“, die nachhaltig zur Quar-
tiersstärkung beiträgt. „Mit der 2006 fertig-
gestellten bedarfsgerechten Umgestaltung 
des Quartiers durch Rück-und Neubau als 
alternative Sanierungsform wurde für die 
städtebauliche Entwicklung und Wohnungs-
politik in Bochum ein neuer Akzent gesetzt.“ 
Denn in den 90 Schlichtwohnungen aus der 
Nachkriegszeit signalisierten Objektzustand, 
Wohnungsgrößen und wachsender Leer-
stand (bis zu 30 %) dringenden Handlungs-
bedarf. Nach eingehender Diskussion alter-
nativer Handlungsoptionen – auch Moder-

nisierung oder Verkauf der 1953 gebauten 
dreigeschossigen Zeilen wurden geprüft – 
ermöglichte der Abriss die städtebauliche 
Neuordnung mit der Chance auf einen be-
darfsgerechten Nutzungsmix sowie die Er-
höhung der Nutzungsintensität und Attrak-
tivität. Die Wohnfläche wurde von 3 702 
auf gut 6000 m2 um knapp 40 % erhöht und 
durch sechs Gewerbeeinheiten mit 1050 m² 
zusätzlich erweitert. Durch den Bau einer 
großen Tiefgarage wurde die Zahl der Stell-
plätze um mehr als das zehnfache gestei-
gert. Die Kleinwohnungen von knapp 32,8 
bis maximal 44,0 Quadratmeter Wohnfläche 
wurden ersetzt durch ein breites Angebot 
von insgesamt 92 geförderten Miet- sowie 
freifinanzierten Eigentums-, bzw. Senioren-
wohnungen, die jeweils in eigenen Baukör-
pern organisiert sind (vgl. Tabelle).
Die Adresse im Stadtteil Hamme ist mit der 
S-Bahn von der Innenstadt in zehn Minuten 
gut erreichbar. Eine viergeschossige kam-
martige Straßenrandbebauung mit Staffel-
geschoss und einem markanten Gewerbe-
turm an der Ecke schützt die nach Süden 
orientierte Bebauung vor der lauten Stra-
ße. In der Z e i l e  liegen die barrierefrei-
en Zweineinhalbzimmerwohnungen für alte 
und gehbehinderte Menschen in städtebau-
lich bevorzugter L a g e  mit unverbautem 
Blick in den Hammer Park, einem Naherho-
lungsgebiet mit Grünanlagen und Sportplät-
zen. Am Übergang dazu bietet der „Garten 
der Sinne“ mit Kräuterbeeten und Sitzgele-

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 587,3 100%

NF1 a Wohnfläche 341,2 58%

NF1 b priv. Außenraum 50,3 9%

NF1 ab 391,5 67%

BGF RG/ NF1 ab 1,1 NF1 ab/BGF RG(%) 67%

Tab. 59 Flächeneffizienz im RG

Tab. 60 Bauabschnitte

1.BA 49 Mietwohnungen (1. Förderweg*)

26 2-Zi.-WE (2½-Raum) ~ 60 m2 28%

23 3-Zi.-WE (3½-Raum) ~ 77 m2 25%

12 Mietwohnungen (3. Förderweg*)

6 3-Zi.-WE (3½-Raum) ~ 78 m2 ~7%

6 4-Zi.-WE (4½-Raum) ~ 94 m2 ~7%

2.BA 7 Stadtvilla mit Eigentumswohnungen

6 3-Zi.-WE (3½-Raum) ~ 78 m2 ~7%

1 4-Zi.-WE (4½-Raum) ~ 94 m2 1%

3.BA 24 freifinanzierte Seniorenwohnungen

24 3-Zi.-WE (3½-Raum) ~ 60 m2 26%

∑ 92 100 %

*Wohnungsbauförderung aus Mitteln des Landes NRW

Schrankraum im Flur   Foto: EM

Foto: EM

Blick vom fensterlosen Flur 
durch die breite Türöffnung, 
über den durchlaufenden Par-
kettfußboden in die nur ein-
seitig möblierte, helle Küche 
mit zusätzlichem Essplatz am 
Fenster.
Vor der Küche im geräumigen 
Flur dient ein raumhoher, etwa 
80 cm tiefer Einbauschrank als 
Stauraum, auch zum Anschluss 
einer Waschmaschine sowie ei-
nes Trockners. Großformatige 
Türen öffnen den Schrank weit-
räumig in den Flur, der dann die 
nötige Bewegungsfläche bietet. 

Hintergrund ist das Gespräch 
vor Ort vom 6. Dezember 2011 
mit Dirk Möller, Objektbetreuer
Neubau und Modernisierung 
und Mitglied des Betriebsrats
VBW Bauen und Wohnen GmbH,
geführt von Erika Mühlthaler,
vgl. Anhang, Interviewpartner.
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121Projektanalyse 04 Hammerpark−Bochum

orenwohnungen mit Versorgungssicherheit“, 
24h-Notruf und erhöhtem Einbruchschutz. 
Die barrierefreien Wohnungen bieten „brei-
te Zimmertüren, behindertengerechte Nass-
zellen, Schalter und Steckdosen in rollstuhl-
freundlicher Höhe, schwellenlose Zugänge 
zu den Loggien“. 

„Im Prinzip könnte man vorab Klappgriffe befestigen. 
Diese Auswahl mag aber nicht jeder. Es gibt viele, 
die brauchen keine. Andere Haltegriffe haben wir mit 
Absicht nicht vorgegeben. Je nach Bewegungsbeein-
trächtigung braucht jeder etwas anderes. Jeder hat 
eine andere Größe. Also geben wir keine standardi-
sierten Griffe vor, die nicht passen.“  MöLLER, VBW

Die Bäder sind mit bodengleich geflies-
ten Duschen ausgestattet und erleichtern 
die Nutzung auch durch weitere Details: 
„Duschkopf mit Einhandbedienung, vorbe-
reitete Einhängung für Duschklappsitz, Fens-
ter mit Umlenkhebel zum Öffnen, optisch 
abgesetzten Bordüre (bei Sehbeeinträchti-
gungen).

genheiten Kontakt- und Kommunikations-
räume für die Hausbewohner. Im Kellerge-
schoss der Zeile befindet sich ein nach Nor-
den orientierter Gemeinschaftsraum mit 
Küche, behindertengerechtem WC sowie ei-
genem Zugang von einem dafür abgesenk-
ten, mit Sitzgelegenheiten möblierten Licht-
hof. Dieser soziale Treffpunkt wird betreut 
und steht für die Senioren und darüber hi-
naus für nachbarschaftliche Aktivitäten zur 
Verfügung. Mitten durch die Anlage führt ein 
öffentlicher Durchgang von der Dorstener 
Straße zum Hammer Park. Daneben bieten 
weitere kleinteilig differenzierte, durchgrün-
te Zwischenräume Aufenthaltsqualitäten in 
einem geordneten Wohnumfeld. 
Mit dem Wohnungsmix hat die VBW „ein 
breit gefächertes Angebot für alle Zielgrup-
pen geschaffen“. Es gibt bezahlbare Woh-
nungen in angemessener Größe und für das 
Wohnen im Alter gibt es „barrierefreie Seni-

Tab. 61 Wohnflächen der exempl. Whg. 04, Bochum

NF1 Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-2 Pers. Whg.

Diele 8,1 12%

Abst.schrank, WM 1,5 2%

Bad (Dusche) 5,5 8%

Küche 7,7 12%

Wohnen/Essen 20,4 31%

Zimmer 14,4 22%

∑ NF1 a 57,6

Loggia 8,4 13%

∑ NF1 ab 66,0 100 %

anrechenbare Wohnfläche

Loggia 1/2 4,2 m2

∑ 61,8 m2

Während früher im Mietwoh-
nungsbau ein Wannengriff als 
Standard ausgewählt wurde, 
sagt der Bauherrenvertreter 
Herr Möller, gehe man bei der 
VBW heute davon aus, dass der 
Standard nur für 20 % der Leu-
te passt und der Rest diesen 
nicht gebrauchen kann. Des-
halb werden vorab keine Griffe 
montiert.                    Foto: EM
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Im Hammer Park leben 33 Mieterinnen und 
Mieter in 24 Wohnungen. In neun Woh-
nungen leben Alleinstehende, in 15 Paa-
re. Es handelt sich bei den Bewohnern um 
21 Frauen und 12 Männer. Über die Hälfte 
der Bewohner (18 Personen) ist mobil, vier 
nutzen einen Gehstock, zehn einen Rollator 
und eine Person einen Rollstuhl. Drei Perso-
nen sind in ihrem Sehvermögen stark einge-
schränkt. Text: PGFoto: PG

Tab. 62 Wohnungsbelegung

04 - Hammer Park, Bochum

Wohnungsbelegung: Stand Februar 2012

Altersklassen
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Altersklassen
51-65 Jahre
66-80 Jahre
81-95 Jahre

5

12

16

Haushaltsformen
Alleinstehende
(Ehe-)Paare

15

9

Gesundheit/Mobiliät
mobil
mit Gehstock
mit Rollator
mit Rollstuhl
mit stark eingeschränk-
tem Sehvermögen

18

4

10

1
3

Bewegungsablauf Balkonschwelle Foto: EM
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Die Laubengänge sind zudem 
mit Handläufen ausgestattet. 

Die stufenlose Erschließung der 
Wohnungen führt über ein mit-
tiges Treppenhaus mit Aufzug, 
über lange barrierefreie Außen-
gänge, die wie die kontrast-
reich gestalteten Treppenläufe 
jeweils mit beidseitigen Hand-
läufen ausgestattet sind. Da-
bei können automatische Türöff-
ner bedient werden. „Optische 
Hervorhebungen“ sorgen für 
bessere Orientierung.
Die Bedienelemente ausserhalb 
und innerhalb der Wohnung, 
Türgriffe und Elektroanschlüsse
sind barrierefrei nach DIN 
18025 ausgeführt. Die Licht-
schalter sind auf 85 cm Griff-
höhe, Steckdosen u.a. auf 50 
cm Höhe sowie mit optischer 
Hervorhebung durch Zweifar-
bigkeit.

Außengang                Foto: EM

Zugang Loggia (Aufsicht)  Foto: PG

Zugang Loggia (Perspektive)  Foto: EM

≤20

Hauseingang (Aufsicht)  Foto: EM

Hauseingang (Perspektive)  Foto: EM

≤10 ~0

Zugang Außengang Foto: PG

„Bei den Türen, da komme ich im Prinzip gut rein 
und raus. Bei der Wohnungseingangstür und auch 
bei der Tür zum Treppenhaus ist manchmal der Ab-
satz hinderlich, die Dichtung, bzw. diese Metallleis-
te. Zum Balkon ist die Schwelle ein Hindernis. Irgend-
wann werde ich das Angebot der VNW nutzen und ei-
nen Keil einbauen lassen. Mit dem Rollstuhl komme 
ich jetzt nur rückwärts mit Schwung über die Balkon-
schwelle. Und dann habe ich Angst, dass die Brüs-
tung zu Bruch geht. Denn ich bin ein Fußfahrer. Ich 
fahre mit den Füßen, nicht mit den Händen. Das ist 
gut für meine Muskulatur. Sonst wird sie müde, und 
ich kann überhaupt nicht mehr laufen. So kann ich 
mit meinem Mann ja immer noch ein Stück mit dem 
Rollator spazieren gehen. Deshalb nutze ich dazu lie-
ber den Rollator, solange das noch geht.“ MIETERIN

≤20
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Der wettergeschützte Ein-
gangsbereich dient auch als 
Kontakt-und Kommunikations-
raum. Die Klingelanlage ist mit 
Gegensprechanlage und mit ex-
tra großen Tasten ausgestattet.
Auch die Unterfahrbarkeit ist 
gewährleistet, sodass die Be-
dienung und das Manövrieren 
mit dem Rollstuhl möglich ist.

Für die Konzeption der Seniorenwohnungen 
lautet die Devise der VBW „So viel Sicher-
heit wie nötig, so viel Selbstständigkeit wie 
möglich“.
Die VBW hat mit der FUK, der Familien- und 
Krankenpflege Bochum, einen Vertrag ab-
geschlossen, der zusichert, dass Bewohner 
dieses Gebäudes kostenlose Grundleistun-
gen, d.h. Beratung und Vermittlung von Be-
treuungs- und Pflegeleistungen, erhalten. 
Dazu kommen Angebote zur Förderung der 
Gemeinschaft und weitere Dienstleistun-
gen, die gegen Vergütung in Anspruch ge-
nommen werden können. Zu diesem fle-
xiblen Betreuungsangebot gehören haus-
wirtschaftliche Dienste (z.B. Wäsche-, 
Einkaufs- oder Essensdienst) und persönli-
che Dienste (z.B. Friseur-, Fahr-oder Begleit-
dienst) oder die Kontrolle der Wohnung bei 
Abwesenheit.
Eine alleinstehende hochaltrige Mieterin 
lebt selbstständig in einer dieser Senioren-
wohnungen. Sie ist mobil. Gleichzeitig nutzt 
sie eine Reihe von Mobilitätshilfen, deren 
Unterbringung auf unterschiedliche Räume 
verteilt ist: 
In der Wohnung nutzt sie einen Rollator, 
auch um damit auf den Balkon zu gehen. 
Nach ihrer Aussage ist dabei jeder Absatz 
und jede Schwelle ein störendes Hinder-
nis. Die Balkonschwelle verlangt ihr dabei 
viel Kraft und Koordination ab. Ein ebener 
Übergang wäre eine Erleichterung. Denn sie 
möchte unbedingt weiterhin selbstständig 
in dieser Wohnung leben, so lange wie mög-
lich.
Im Bad nutzt sie einen hohen Stuhl, um im 
Sitzen zu duschen. Er kann auf der boden-
gleichen Duschfläche in der Ecke stehen 
bleiben, ohne zu behindern. 
Im Schlafzimmer zwischen Bett und Schrank 
ist Platz, um einen Toilettenstuhl zu parken, 
der im Bad keinen Platz mehr hat, ohne die 
Bewegungsfläche einzuschränken. Denn ne-
ben dem Waschtisch steht bereits ein Me-
tallregal, ebenso wie zwischen Toilette und 
Wand.
Außerhalb der Wohnung nutzt sie einen 
Elektrorollstuhl. Dieser parkt tagsüber ab-
fahrbereit im Eingangsbereich. Jeden Abend 
parkt sie das Gefährt um, ebenso wie jeden 
Morgen. Denn nachts steht der Elektroroll-
stuhl diebstahlsicher in ihrem Kellerabteil. 
Dazu fährt sie geradewegs durch die Ein-
gangstür ins Haus. Das ist möglich, da sie 
von ihrem Sitz aus den rollstuhlgerecht an-
gebrachten Schlüsselschalter für die auto-
matisierte Türöffnung benutzen kann. Durch 
die weit genug geöffnete Tür biegt sie dann 
geschickt um 90° nach rechts zum Aufzug 
ab, bzw. möglichst nah an den Aufzugsruf, 
um diesen zu bedienen, um zu warten und 
um den Wagen dann um 90° nach links in 
den rollstuhlgerechten Aufzug zu rangieren. 
Im Kellergeschoss gehört das rückwärts aus 
dem Aufzug Ausparken zu ihren täglichen 
Übungen, die sie am nächsten Morgen in 
umgekehrter Richtung wiederholt.

Foto: EM

Fotos: EM
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Bewegungsablauf Hauseingang Fotoserie: EM
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Foto: PG

Die Balkonbrüstung aus bruch-
sicherem Plexiglas ermöglicht 
auch Menschen, die im Roll-
stuhl sitzen, den Ausblick zum 
Hammer Park. 
Viele Mieter sind sehr gerne 
auf dem Balkon. Und wenn Be-
such kommt haben auch schon 
mal sechs Personen am Kaffee-
tisch Platz im Freien.

Die Investition in dieses Pilot-
projekt, das mit dem Frauenho-
fer-Institut für Mikroelektroni-
sche Schaltungen und Systeme 
(IMS) und der Firma Inhaus ent-
wickelt und vom Forschungsmi-
nisterium finanziell unterstützt 
wurde,  entspricht nach nur we-
nigen Jahren nicht mehr dem 
Stand der Technik. Teile der ex-
ternen Infrastruktur im Keller 
warten bis heute auf Inbetrieb-
nahme.

Foto: EM
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127Projektanalyse 05 Westgarten− Frankfurt- Westhafen

05 Westgarten, Frankfurt a. M.

Standort
Adresse

Neubau

Typus
Baukörper

Erschließung
Wohnform

Anzahl der Wohneinheiten
Wohnungsgrößen

Stellplätze Kfz
Stellplätze Fahrrad 

Auftraggeber

Architekten

Planungsbeginn
Bauantrag
Baubeginn

Fertigstellung

Baukosten

DE-60327 Frankfurt- Westhafen
Zanderstraße/ Speicherstraße

Wohn- u. Geschäftshaus (Mehr-
familienhaus) - Miete

L-förmige Blockrandbebauung
6-geschossig zzgl. DG mit 2KG 
4 2-4Spänner , mit je 1 Aufzug
Geschosswohnungen
70
59/61 m2 - 122/129 m2

41 (0,7/WE) zzgl. 74 (Gewerbe)
105 (1,5/WE)

Grundstücksgesellschaft West-
garten (Eigentümergem.)
Stefan Forster Architekten, 
Frankfurt am Main

Februar 2002
Mai 2003
April 2004
Juli 2005

ca 12,0 Mio €

Ansicht der Eckbebauung mit Loggien nach Westen und Süden  Foto: EM
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Stadt und Haus 

Das Projekt Westgarten auf dem ehemaligen 
Hafengelände ist eine ausgezeichnete Visiten-
karte für den Architekten Stefan Forster und 
das Bundesland Hessen respektive den aktuel-
len Frankfurter Wohnungsbau, der damit stell-
vertretend dargestellt werden soll. Diese ein-
prägsame Eckbebauung ist das erste größere 
Wohnprojekt, das Mitte 2005 in Forsters Hei-
matstadt fertiggestellt wurde. Neben dem Pro-
jekt Voltastraße (9/2001-11/2005) ist es eines 
von zwei großen Frankfurter Wohnanlagen, für 
die Forster für den Fritz-Höger-Preis für Back-
steinarchitektur im Bereich Geschosswoh-
nungsbau nominiert worden ist. 
Ziel des Architekten ist eine „Urbanität mit ei-
ner klar definierten öffentlichen Sockelzone, mit 
einem geometrisch präzisen, sauber geglieder-
ten Baukörper“. Forsters eigene kurze Projekt-
beschreibung für den Westgarten ist ein Plädo-
yer für urbanes Wohnen: „Das winkelförmige, 
sechsgeschossige Gebäude an der Ecke Zan-
der-Speicherstrasse im neuen Stadtteil Westha-
fen in Frankfurt am Main stellt das Bindeglied in 
Nord-Südrichtung zwischen dem neuen West-
hafenviertel und dem Gutleutviertel her. Der 
erdgeschossige Supermarkt sichert die benö-
tigte Nahversorgung für das neue Stadtviertel. 
Drei kleinere Läden im Erdgeschoss, zu beiden 
Straßenseiten, ummanteln den Markt nach au-
ßen und schaffen die Möglichkeit der Ansied-
lung weiterer Versorgungseinrichtungen. Durch 
die Vielfalt der erdgeschossigen, öffentlichen 
Angebote entsteht eine klassische städtische 
Sockelzone. Vier Treppenhäuser, konventionell 
direkt von der Strasse erschlossen, mit i.d.R. je 
drei Wohnungen pro Etage, schaffen klare Zu-
ordnungen und ein hohes Maß an Wohnquali-
tät. Insgesamt entstehen 70 mietpreisgebun-
dene Wohnungen. Die notwendigen Stellplätze 
sind in einer zweigeschossigen Tiefgarage un-
tergebracht. Alle Wohnungen sind mit großzü-

gigen Loggien ausgestattet, hier ein klares Be-
kenntnis zum urbanen Wohnen. Der notwendi-
ge Außenbezug der Wohnung wird zu einem 
geschützten offenen Raum. Die Wohnungen im 
ersten Obergeschoss (auf dem Dach des Su-
permarktes) erhalten zum Hof hin, zusätzlich 
zu ihren Loggien, einen privaten Gartenbereich. 
Der hier entstandenen hochwertigen Grünan-
lage verdankt das Gebäude seinen Namen. In 
bewusstem Kontrast zur landschaftlichen Um-
gehensweise mit dem Hof wird die Außenfas-
sade behandelt. Bei der aufwendig profilierten 
Fassade mit sehr großen Holzfenstern kommt 
ein hochwertiger Klinker zum Einsatz. Das 
Haus, mit seinen formalen Anklängen an die 
Formensprache der 30-Jahre, stellt die Rück-
besinnung auf das urbane Wohnen dar, eine in 
Frankfurt leider verlorene Tradition.“
Der äußerst kompakte Baukörper überbaut 
das komplette Grundstück. Es zählt 6 Vollge-
schosse plus ein Wohngeschoß auf dem Dach, 
das jedoch mit 74 % weniger als drei Viertel 
der Grundfläche des darunterliegenden Ge-
schosses aufweist und somit gemäß HBO §2 
nicht als Vollgeschoß bewertet wird. Selbstbe-
wusst markiert der Häuserblock die Ecke, von 
der aus die nahegelegenen Wasserflächen nur 
aus den Obergeschossen sichtbar werden. 
Die exponierte, südorientierte Lage an einer 
Verkehrskreuzung hat sicherlich dazu beige-
tragen die privaten Freiräume als introvertier-
te Loggien auszubilden. Neben der beschau-
lichen, aufwendig gestalteten gemeinschaft-
lichen Gartenanlage im Hof sowie den davon 

Hintergrund ist das Gespräch 
vor Ort vom 14. September 2011
mit Stefan Forster, Geschäfts-
führer Stefan Forster Architekten 
GmbH, Frankfurt am Main, ge-
führt von Erika Mühlthaler,
vgl. Anhang, Interviewpartner.
Quellen 
1) Mauerwerksbau 2011, Pro-
jekt Westgarten, Hrsg. Schnei-
der, Sahner, Verlag Rast, 2010
2) Typologie+: Innovative Kon-
zepte im Wohnungsbau: Innova-
tiver Wohnungsbau, 2009
3) Nachhaltige Wohnungsanla-
gen, Vorteile- Das Backsteinma-
gazin, 01/09
4) http://www.stefan-forster-
architekten.de/fileadmin/me-
dia/2011/Link_Dateien/Groß-
stadt/Westgarten/BKF19_West-
garten_04.pdf

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 1.312,6 100%

NF1 a Wohnfläche 888,1 68%

NF1 b priv. Außenraum 101,2 8%

NF1 ab 989,3 76%

BGF RG/ NF1 ab 1,3 NF1 ab/BGF RG(%) 75%

Tab. 63 Flächeneffizienz im RG

Garten Foto: EM
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abgetrennten privaten Mietergärten bietet das 
Staffelgeschoss Dachwohnungen mit privaten 
Terrassen.
Die Erschließung ist durchdacht. Die vier Haus-
eingänge mit ihrer Profilierung und ihrer sanf-
ten Klinkerrundung erzeugen einen leichten 
Sog. Zusätzliche Fenster sorgen für natürliche 
Belichtung der sich anschließenden, sehr hel-
len Korridore, die mit einer Höhe von 4,35 Me-
ter ein wenig großbürgerliches Flair atmen. 
Durchblicke in die nächste Etage der Treppen-
häuser unterstreichen diesen Eindruck ebenso 
wie etwas steilere Treppen, sodass die Treppen-
häuser von außen nicht erkennbar sind und ge-
räumige Aufzüge. (10) Vier Treppenhäuser, kon-
ventionell direkt von der Strasse erschlossen, 
mit i.d.R. je drei Wohnungen pro Etage, schaf-
fen klare Zuordnungen und ein hohes Maß an 
Wohnqualität. Die notwendigen Stellplätze sind 
in einer zweigeschossigen Tiefgarage unterge-
bracht. (3) Eingangshallen auf der Straßensei-

te; Dreispänner, innen liegendes Treppenhaus; 
Belichtung der Treppenhäuser durch Fenster.(2) 
Sonstige Räume: Supermarkt und drei weitere, 
zwischen 100 und 165 m2 große Läden im Erd-
geschoss. (10)

Wohnung

Die Drei- und Vierzimmerwohnungen sind 
„durchgesteckt“, haben also Fenster nach Ost 
und West bzw. Süd und Nord, die Zweizimmer-
wohnungen sind gleichsam um die Loggia her-
umgebaut. Nach zwölf Jahren kann eine solche 
mietpreisgebundene Wohnung mit geringem 
Aufwand einer größeren Wohnung zugeschla-
gen werden. Dann können sie in der Miete an-
gepasst oder verkauft werden. (3) 
Statt einem Balkon, der über der Straße hängt, 
die Bewohner der Öffentlichkeit aussetzt und 
deshalb wenig genutzt wird, bieten diese Log-
gien einen ebenso geschützten wie großzü-
gigen Freiraum. (10) Forster teilt die Wohnun-
gen in einen eher privaten und einen eher öf-
fentlichen Bereich: Während bei den Zimmern 

 

NF Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-2 Pers. Whg.
u.a. frei finanziert

Flur 5,2 m2 8%

Bad (Wanne) 4,7 m2 8%

Küche 8,6 m2 14%

Wohnen/Essen 18,9 m2 30%

Zimmer 18,9 m2 30%

∑ NF1 a 56,3 m2

Loggia 6,0 m2 10%

∑ NF1 ab 62,3 m2 100%

anrechenbare Wohnfläche nach WoFlV 2004

Loggia 1/2 3,0 m2

∑ 59,3 m2

Tab. 64 Wohnflächen der exempl. Whg. 05, Frankfurt 
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Tab. 65 Wohnungsgrößen und -flächen

BGF Brutto-Grundfläche a2, b, c 10.148 100%

BGF a1 mit TG 13.908

BGF a2 ohne TG 9.246

BGF b 500

BGF c 402

BGF a2/WFL 1,58 WFL/BGF a2(%) 58

NGF Netto-Grundfläche 7.580 75%

NF1 Wohnflächen 5.841

NF2

Gemeinschafts-
fl. -

NF3 Pflege -

NF4 Dachgarten 1039

TF

VF 700

BGF a2/NF1+4 1,34 NF1+4/BGF a2(%) 74

KGF Konstruktions-Grundfläche 2.568 25%

BGF a2/KGF 3,6 KGF/ BGF a2 (%) 28
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Anzahl der Wohneinheiten

1Zi. 1 - -

2Zi. 1

2Zi. 2 33 5 38 54%

3Zi. 2 -

3Zi. 3+ 21 21 30%

4Zi. 11 11 16%

5Zi.+

∑ 65 5 70 100%

in % 93% 7% 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1Zi. 1 - -

2Zi. 1

2Zi. 2 73 79 2.804 48%

3Zi. 2

3Zi. 3+ 87 1.827 31%

4Zi. 110 1.210 21%

5Zi.+ 

∑ 5.446 385 5.841 100%

in % 93% 7% 100%

Fenster Foto: EM

Blick aus dem Wohnraum in die Loggia Foto: Jean-Luc Valentin
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Aufbau Detail

Drehflügeltüren akustisch für die nötige Privat-
heit sorgen, hat die Küche eine Schiebetür zum 
schmalen Flur. Die Verbindung lässt sich hier 
mit einer zweiteiligen, mindestens 90 cm brei-
ten Schiebetür je nach Bedarf gestalten. Die 
Wohnungen sind 2,65 m hoch, lichtdurchflu-
tet und größer als im öffentlichen Wohnungs-
bau üblich. Die Menschen sind stolz darauf, in 
einem gepflegten und hochwertigen Umfeld zu 
wohnen. (3)
Die klassisch durchgesteckten Dreizimmer-
wohnungen weisen Wohn/-Essräume auf, 
die sich über die Küchen und die Loggiaräu-
me zweiseitig orientieren. Dabei befinden sich 
sämtliche Bäder und WC-Räume in Gebäude-
mitte, ohne natürliche Belüftung. Die Loggia 
der kleineren Wohnungen, die den Dreispänner 
komplementieren, ist als Aufweitung der Kü-
che von beiden Seiten begehbar. (2) Der Son-
nenschutz ist unsichtbar im Sturz integriert 
und die niedrigen Klinkerbrüstungen der Log-
gien gewähren freien Ausblick, absturzgesi-
chert durch offene Streckmetallgitter im obe-
ren Bereich. Der Übergang der Räume zu den 
großzügigen Loggien ist schwellenfrei. (1) Alle 
Wohnungen sind mit großzügigen Loggien aus-
gestattet, hier ein klares Bekenntnis zum urba-
nen Wohnen. Der notwendige Außenbezug der 
Wohnung wird zu einem geschützten offenen 
Raum.
Die Wohnungen im ersten Obergeschoss (auf 
dem Dach des Supermarktes) erhalten zum 
Hof hin, zusätzlich zu ihren Loggien, einen pri-
vaten, durch Heckenbepflanzung abgetrennten 
Gartenbereich. Der hier entstandenen hoch-
wertigen Grünanlage verdankt das Gebäude 
seinen Namen: West-Garten, ein Garten am 
Westhafen. (3) Diese meditative Grünfläche 
kann gemeinschaftlich genutzt werden. Bereits 
die Betrachtung schafft eine beruhigende At-
mosphäre. Der Hofraum wird zur grünen Oase. 
Die an der Straßenseite mit Klinker ummantel-
te Fassade ist fein profiliert, erhält deshalb ein 
leichtes Relief und bietet ein herrliches Licht- Zugang Garten            Foto: EM

Zugang Garten (Aufsicht)  Foto: EM

Foyer mit Zugang vom Keller, zum Aufzug Foto: EM

Hauseingang (Perspektive)  Foto: EM

≤10 ≤20

Hauseingang (Ansicht)  Foto: EM

Zugang Garten (Perspektive)  Foto: EM

~0≤20 ~50



132 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

und Schattenspiel. Simse aus hellem Beton-
werkstein unterstreichen die Horizontalität des 
Baus und bilden einen harmonischen Kontrast 
zum braunen Klinker. Mit letzterem wurden die 
etwas rückspringenden Penthouse-Wohnungen 
im sechsten Obergeschoss vollständig verklei-
det, was deren Haus-Charakter noch verstärkt. (4)

Detail

Überzeugend ist die Thematisierung von Ort und 
Kontext, die Qualität von Material und Detail: „Ro-
bustheit und Feingliedrigkeit sind hier geschickt 
zusammengeführt und qualitätvoll durch die 
Materialwahl umgesetzt, die von wesentlichen 
Aspekten der Nachhaltigkeit geprägt ist.“ (1). 
Die Altersfähigkeit des Backsteins war der 
Hauptgrund für eine Verwendung als Fassaden-
material. „Er muss 80 bis 100 Jahre nicht mehr 
angefasst werden und strahlt eine hohe Wer-
tigkeit aus“, betont Stefan Forster, Architekt der 
Wohnanlagen Westgarten.
Bei der aufwendig profilierten Fassade mit sehr 
großen Holzfenstern kommt ein hochwertiger 
Klinker zum Einsatz. Das Haus, mit seinen for-
malen Anklängen an die Formensprache der 
1930er-Jahre, stellt die Rückbesinnung auf das 
urbane Wohnen dar, eine in Frankfurt leider ver-
lorene Tradition. (3)
Der Innenhof ist gefasst durch ruhige, weiße 
Putzflächen und bildet einen deutlichen Kon-
trast zur dunklen Schutzhülle dieses anspruchs-
vollen Stadtbauteils. So wird geschickt zwi-
schen Innen und Außen, privat und öffentlich 
differenziert. (1)

Haus-Garten im ersten Obergeschoss (auf dem Dach des Supermarktes) mit privaten Gartenterrassen Foto: EM

Als Kontrast zur beschauli-
chen Innenwelt der Wohnbe-
bauung steht die rauhe Um-
welt, die erst seit kurzem vitale 
Wohnqualitäten entfaltet: „Der 
Westhafen – am südwestli-
chen Rand der Innenstadt gele-
gen – war bis vor wenigen Jah-
ren ein Unort: ein rund 124.000 
Quadratmeter großes Areal 
mit vorgelagerter Mole, 1886 
im Zuge der Mainkanalisierung 
als erste hochwasserfreie Ha-
fenanlage der Stadt eröffnet, 
die aber im Zuge der Verlage-
rung des Güterverkehrs vom 
Wasser auf Straße und Schie-
ne seine Bedeutung als Um-
schlagsplatz allmählich verlor. 
Die Speicherbauten waren he-
runter gekommen, und auf der 
Mole rußte und lärmte ein Be-
tonmischwerk. Bereits Mitte 
der 70-er Jahre stellte sich die 
Frage, was mit dem im städti-
schen Besitz befindlichen Ge-
biet geschehen soll. Erst mehr 
als ein Jahrzehnt später rück-
te das Areal unter dem Leit-
bild „Wohnen und Arbeiten am 
Fluss“ wieder ins öffentliche 
Bewusstsein. Nach einer Reihe 
von Studien und einem Inves-
torenwettbewerb rief die Stadt 
gemeinsam mit mehreren pri-
vaten und institutionellen Finan-
ziers eine gesellschaftsrechtli-
che Public Private Partnership 
(PPP) ins Leben – die erste die-
ser Republik –, die den Westha-
fen zu einem nutzungsgemisch-
ten Wohn- und Bürogebiet mit 
insgesamt 220.000 Quadratme-
tern Fläche entwickeln sollte. 
Ende 2005 ist der neue West-
hafen zu ungefähr drei Fünfteln 
fertiggestellt. Der winkelförmi-
ge Baukörper an der Ecke Zan-
der-/Speicherstraße verbindet 
das neue Stadtviertel mit der 
im Norden angrenzenden grün-
derzeitlichen Bebauung des 
Gallusviertels. Und er tut dies 
ganz selbstverständlich.“ 
Vgl. Baukulturführer 19: Wohn- 
und Geschäftshaus Westgarten 
Frankfurt am Main, Büro Wil-
helm Verlag Amberg, 11.2005.

Luftbild 2005 Foto: J.-L. Valentin
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06 Stadtcarré, Bad Rappenau

Standort
Adresse

Neubau

Typus

Baukörper
Erschließung

Wohnform
Anzahl der Wohneinheiten

Wohnungsgrößen
Stellplätze 

Auftraggeber

Architekten

Beauftragte Leistung

Betreiber

Wettbewerb
Baueingabe 
Baubeginn

Fertigstellung

Wohnfläche
Bürofläche

Ladenfläche

BGF
BRI 

DE-74906 Bad Rappenau
Bahnhofstrasse 4-10

Wohn- u. Geschäftshaus (Mehr-
familienhaus) - Miete und u.a. 
Betreutes Wohnen (1.BA)
Atriumhaus (1. BA)

4-geschossig mit TG (1. BA)
Innengang  (Atrium), 1 Aufzug

Geschosswohnungen
36 (1. BA), 15 (2.BA)
52 m2 - 125 m2

102, davon 69 TG

Kruck + Partner Wohnbau u. 
Projektentwicklung GmbH u. 
Co. KG
ASIRarchitekten, Stuttgart 
Prof. Inge Roecker
LPH 1-5, künstl. Oberleitung

Evangelische Sozialstation Bad 
Rappenau-Bad Wimpfen e.V.

November 2002
Juli 2005
Dezember 2005
April/August 2007 (1./2. BA)

3.562 m2

375 m2

1.940 m2

11.720 m2

37.765 m3

Stadtcarré mit Atriumhaus (1. BA) rechts und Stadthäusern (2. BA) links der Blickachse Foto: A. Johannes Vogt
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen
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Stadt+Haus 

Das Stadtcarré prägt das S t a d t b i l d  und 
schafft mit einem städtebaulich klug posi-
tionierten, baulich differenzierten, zweitei-
ligen B a u k ö r p e r  neue Wegebeziehun-
gen und eine neue urbane A d r e s s e  für 
Wohnen und Arbeiten in Bad Rappenau. Die 
N u t z u n g s m i s c h u n g  aus Einzelhan-
del, „Service-Wohnen für Senioren“ im Atri-
umhaus (1. BA) und Eigentumswohnun-
gen in familiengerechten Stadthäusern auf 
der Westseite (2. BA) macht aus einer gro-
ßen innerstädtischen Brache in der Talaue 
des Mühlbachs (Parkplatz) einen lebendi-
gen S t a d t r a u m am Regionalbahnhof im 
Übergang zum Stadtpark, dem Gelände der 
Landesgartenschau 2008. 
Der gesamte Komplex ist über ein Unterge-
schoß verbunden. Eine diagonale Passage 
sowie eine neue Fußgängerbrücke setzen die 
innerstädtische Einkaufsstraße fort und öff-
nen den Blick zur neoklassischen Stadtkir-
che von Hermann Behagel, dem zentralen 
Orientierungspunkt dieser Kleinstadt. Die at-
traktiven Erschliessungsräume geben dem 
Projekt M o d e l l c h a r a k t e r .  Dazu gehört 
im ersten Obergeschoss auch das ganzjäh-
rig nutzbare A t r i u m ,  das mit einem trans-
parentem Foliendach überwölbt ist. Es dient 
als willkommener Aufenthaltsraum, kommu-
nikativer Treffpunkt und Klimapuffer. Für vie-
le Bewohner bietet der tropisch begrünte In-
nenhof einen Ersatz für den eigenen Garten. 
Denn nicht wenige haben aus Altersgründen 
ihr Einfamilienhaus im Grünen verlassen.

Im Eingangsbereich der privaten Wohnun-
gen ist diese „grüne Mitte“ein Treff- und Be-
zugspunkt für alle Bewohner. An diesen auf-
wendig gestalteten und aktiv in die Gebäu-
delüftung integrierten Innenhof schließt die 
Sozialstation Bad Rappenau direkt an. Zur 
Diakonie, die das Projekt betreibt, gehören 
Räume für Büro und Verwaltung sowie u.a. 
Küche, Waschräume und Pflegebad, sodass 
bei Bedarf auch im Umfang begrenzte Pfle-
geleistungen im Haus erfolgen können. Der 
zusätzlich vorhandene G e m e i n s c h a f t s -
r a u m , der mit Blick auf die Kirche das Atri-
um mit der Stadt verbindet, kann auch als 
Konferenzraum genutzt werden. Ein A u f -
z u g  verbindet die Tiefgarage, den kompak-
ten Dienstleistungssockel und das Atrium-
haus. Rund um das Atrium sind mit Innen-
gängen auf drei Ebenen 36 kleine Zwei- und 
Dreizimmerwohnungen unterschiedlicher 
Größen erschlossen. Ausgehend von ei-
nem Standardgrundriss von knapp 58 m2, 
ergeben sich, angepasst an die schiefwink-
lige Grundstücksgeometrie, Wohnflächen 
mehrheitlich zwischen 45 m2 und 60 m2, 
bzw. teilweise mit bis zu 90 m2. Die erfolg-
reiche B e l e g u n g  und große Nachfrage 

Hintergrund sind die Gesprä-
che vor Ort mit Jens Christian 
Beck, asir architekten und mit 
Gaby Lägler, Assistentin der Ge-
schäftsleitung, Kruck + Partner 
Wohnbau und Projektentwick-
lung GmbH & Co. KG geführt 
von Erika Mühlthaler,
vgl. Anhang, Interviewpartner.
Literatur 
Barth/Krämer/Krämer 2008: 
Stadtcarré in Bad Rappenau, 
in: Neuer Städtebau, Stuttgart, 
S. 24-27; Feddersen/Lüdtke 
2011: Stadtcarré, in: Entwurfsat-
las Wohnen im Alter, S. 114-119
Quellen (intern verwendet)
Infoblatt Stadtcarré Bad Rappe-
nau; Projektbeschreibung ASIR

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 1.357,2 100%

NF1 a Wohnfläche 815,8 60%

NF1 b priv. Außenraum 93,5 7%

NF1 ab 909,3 67%

BGF RG/ NF1 ab 1,5 NF1 ab/BGF RG(%) 67%

Tab. 66 Flächeneffizienz im RG

Foto: EM

Foto: EM
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der Z i e l g r u p p e , mindestens 60 Jahre 
alte Senioren, bestätigt den Bedarf an klei-
nen H a u s h a l t s g r ö ß e n  sowie an die-
ser speziellen betreuten W o h n f o r m  m i t 
reglementierter D u r c h m i s c h u n g .
Bauherr/Investor und Betreiber haben auf 
Grundlage eigener Recherchen und Er-
fahrungen zusammen einen individuellen 
S t a n d a r d  f ü r  d a s  W o h n e n  i m  A l -
t e r  abgestimmt. Die Wohnungen entspre-
chen weitgehend den Anforderungen der 
DIN 18025-2. Sie sind schwellenlos zugäng-

lich und „mit Türen von 101 cm Durchgangs-
breite“ (gemeint ist das Nennmaß der Zarge)
sowie barrierefreien Bädern mit nahezu bo-
dengleicher Duschtasse ausgestattet. Auf 
einen rollstuhlgerecht zugänglichen Ab-
stellraum wurde verzichtet, um zusätzli-
che Mietkosten durch zusätzliche Grundflä-
chen zu vermeiden. Jede Wohnung verfügt 
über mindestens eine Loggia, die insgesamt 
knapp bemessen, gut nutzbar und sowohl 
über das Wohn- als auch das Schlafzimmer 
erschlossen ist. 
Anschließend an die in voller Breite ver-
glaste Rückwand der Loggia ermöglicht zu-
dem eine raumhohe Schiebetür großzügi-
ge Raum- und Blickverbindungen zwischen 
Wohn- und Schlaf-, Innen- und Außenräu-
men. Verstärkt wird diese Transparenz im 
zentralen Wohn- und Esszimmer durch eine 

 

Tab. 67 Wohnflächen der exempl. Whg. 06, Bad Rappenau

NF1 Wohnflächen der exempl. 3 Zi.-3 Pers. Whg.

Flur 8,1 9%

Bad (Dusche) 8,4 10%

Stauraum, WM 3,0 3%

Küche 5,1 6%

Wohnen/Essen 26,0 30%

Zimmer 11,7 13%

Zimmer 14,1 16%

∑ NF1 a 76,4

Balkon 11,3 13%

∑ NF1 ab 87,7 100 %

anrechenbare Wohnfläche

Balkon 1/2 5,7

∑ 82,1

Zusätzlich zu den Duschbädern 
in der Wohnung stehen für die 
Nutzer der In-Haus-Serviceleis-
tungen ein Pflegebad sowie 
Waschräume zur Verfügung. 
Ebenso wird als Ergänzung zur 
weitgehend schwellenlosen, 
bodengleichen Duschtrasse, 
Waschmaschinen- und Trockne-
ranschlüsse im Bad, bzw. alter-
nativ im Abstellraum der Woh-
nung bereitgestellt.

Duschbad Foto: EM
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Das Atrium wirkt als Klima-
puffer. Über Erdkanäle wird 
es über ein mechanische Lüf-
tungssystem mit vortemperier-
ter Frischluft versorgt. Diese 
wird in Bad und Küche ange-
saugt, in die einzelnen Woh-
nungen – in Wohn- und Schlaf-
räume – verteilt und als Abluft 
über das Dach geleitet. Je nach 
Jahreszeit können die Lamellen 
zur Luftzirkulation am Rand des 
Foliendaches geöffnet oder ge-
schlossen werden. Eine weite-
re Besonderheit des Gebäudes 
stellt die Betonkerntemperie-
rung des oberen Laubengangs 
dar, die die Temperaturspitzen 
im Sommer und Winter senkt. 
Die rankenden Bougainvilleen
und die wachsenden „immer-
grünen“ Bäume schaffen ganz-
jährig eine heitere, visuell reiz-
volle Atmosphäre.
Zusätzlich zum gemeinschaftli-
chen Atrium mit knapp 500 m2 
Nutzfläche (inkl. Umlauf) sowie 
den breiten Erschließungsga-
lerien mit jeweils etwa 170 m2 
stehen auf derselben Ebene 
ein abgeschlossener Gemein-
schaftsraum mit Küche inkl. 
Terrasse mit knapp 125 m2 zur 
Verfügung sowie im Unterge-
schoss ein Fahrradraum, in dem 
bei Bedarf auch Rollstühle ect. 
geparkt werden können.

BGF Brutto-Grundfläche a2, b, c 6.212 100%

BGF a1 mit TG 7.667

BGF a2 ohne TG 5.937

BGF b Loggien 227

BGF c Terasse 48

BGF a2/WFL 2,6 WFL/BGF a2(%) 38

NGF Netto-Grundfläche 5.412 87%

NF1 Wohnflächen 2.374

NF2 Gemeinschaftsfl 438

NF3 Pflege 432

NF4 Gewerbe 1.301

TF 180

VF 885

BGF a2/NF1+2 2.2 NF1+2/BGF a2(%) 45

KGF Konstruktions-Grundfläche 800     13%

BGF a2/KGF 7.77 KGF/ BGF a2 (%) 13
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∑ in %

Anzahl der Wohneinheiten

1Zi. 1

2Zi. 1

2Zi. 2 29 29 81%

3Zi. 2

3Zi. 3+ 6 6 17%

3Zi. DG 1 1 2%

5Zi.+

∑ 36 36 100%

in % 100% 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1Zi. 1

2Zi. 1

2Zi. 2 57 1653 72%

3Zi. 2

3Zi. 3+ 85 510 23%

3Zi. DG 125 125 5%

5Zi.+ 

∑ 2288 2.288 100%

in % 100% 100%

Tab. 68 Wohnungsgrößen und -flächenBlick in die Loggia       Foto: PG

Hauseingangstür (Aufsicht)  Foto: PG

Zugang Loggia (Perspektive)  Foto: PG

≤15 ≤20

Blick aus dem Gemeinschaftsraum ins Atrium    Foto: PG

~0 ~0
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Übereckverglasung zur Loggia. Die einsei-
tig nach Süden, Osten, bzw. Nordwesten ori-
entierten Geschosswohnungen öffnen sich 
über eine G60-Verglasung in den Küchen 
auch zur Erschließung, dem Atrium und 
den Eingangsnischen. Dieser Überblick ent-
spricht dem hohen Sicherheitsbedürfnis der 
Bewohner, die die detailliert gestalteten Zu-
gänge im Blick behalten und kontrollieren 
können. Diese baulichen Komfortmaßnah-
men werden durch Türsprechanlagen mit Vi-
deosystem für die Hauseingangstür ergänzt. 
In die Wohnungen strömt die Frischluft –
akustisch getrennt – direkt über einbetonier-
te Kanäle in Wohn- und Schlafzimmer und 
verteilt sich dann mit dem Unterdruck der 
Abluft in Bad und Küche. Frischluft kommt 
alternativ oder zusätzlich auch natürlich über 
Lüftungslamellen in den Treppenhausfassa-
den und über ein umlaufendes Fensterband 
direkt unter dem Foliendach ins Atrium.

Detail

Von den Bewohnern besonders geschätzt 
werden die absatzfreien Eingänge in das Ge-
bäude, das Treppenhaus, innerhalb des At-
riums und die angeschlossenen Gemein-
schaftsräume sowie in die Wohnung und-
durch eine großzügige Schiebetür zwischen 
den Wohn- und Schlafräumen innerhalb der 
Wohnung. Nur die kleine Schwelle auf die 
private Loggia kann im (hohen) Alter zum 
Hindernis werden. Dabei folgt die Ausfüh-
rung nicht der Detailplanung, die diesen Zu-
gang barrierefrei dargestellt hat. Bei der ge-
planten Sonderlösung sollte ein minima-
les Schwellenprofil aus Aluminium mit dem 
Rahmenprofil der Fenstertür kombiniert und 
durch ein Rinnenelement ergänzt werden.

Die Panorama-Übereckvergla-
sungen zu beiden Seiten, im 
Wohnraum und über der Ar-
beitsfläche in der Küche, eröff-
nen abwechslungsreiche Raum- 
und Blickbeziehungen innerhalb 
und außerhalb der Wohnung.

Innengang am Atrium Foto: EM

Atrium mit Blick zum Treppenhaus Foto: PG

Wohnungseingang (Aufsicht)  Foto: PG

Wohnungseingang (Perspektive) Foto: EM

~0 ~0

Wohnungseingang      Foto: EM
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Im Stadtcarré in Bad Rappenau leben 40 
Mieterinnen und Mieter im Alter zwischen 
66 und 95 Jahren. Die überwiegende Mehr-
heit ist alleinstehend und weiblich. 18 Per-
sonen sind nicht in ihrer Mobilität einge-
schränkt, drei Personen nutzen einen Geh-
stock, 14 einen Rollator und eine Person 
nutzt einen Rollstuhl. Zudem sind zwei Per-
sonen körperlich behindert und zwei stark 
eingeschränkt im Sehvermögen. Zehn Per-
sonen sind pflegebedürftig. Text: PG

Eingangsbereich Foto: EM

Tab. 69 Wohnungsbelegung

06 - Stadtcarré, Bad Rappenau

Wohnungsbelegung: Stand Januar 2012

Altersklassen

0-
5

6-
17
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-3

5

36
-5

0

51
-6

5

66
-8

0

81
-9

5

96
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∑
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Gesundheit/Mobiliät Pflege

m
ob

il

m
ob

ilit
ät

se
in

ge
sc

hr
än

kt
 m

it 
G

eh
st

oc
k

m
ob

ilit
ät

se
in

ge
sc

hr
än

kt
 m

it 
R

ol
la

to
r

m
ob

ilit
ät

se
in

ge
sc

hr
än

kt
 m

it 
R

ol
ls

tu
hl

kö
rp

er
lic

h 
be

hi
nd

er
t

m
it 

st
ar

k 
ei

ng
es

ch
rä

nk
te

m
 S

eh
ve

rm
ög

en

ge
is

tig
 b

eh
in

de
rt

ni
ch

t p
fle

ge
be

dü
rf

tig

pf
le

ge
be

dü
rf

tig

18 3 14 1 2 2 0 30 10

Altersklassen
66-80 Jahre
81-95 Jahre

15

25

Haushaltsformen
Alleinstehende
(Ehe-)Paare

29

3

Gesundheit/Mobiliät
mobil
mit Gehstock
mit Rollator
mit Rollstuhl
körperlich behindert
mit stark eingeschränk-
tem Sehvermögen

18

3

14

1
2 2

Foto: EM
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07 Wagnis 3, München

Standort
Adresse

Neubau

Typus

Baukörper
Erschließung

Wohnform
Anzahl der Wohneinheiten

Wohnungsgrößen
Stellplätze 

Auftraggeber

Architekten

Beauftragte Leistung

Baugenehmigung
Fertigstellung

Auszeichnungen

Förderung

DE-81829 München-Riem
Heinrich-Böll-/Mutter-Teresa-Str.

Mehrfamilienhäuser - u.a. Miete

Blockrandbebauung (Haus West) 
mit Zeilen im Innenbereich
3- u. 5-geschossig mit KG/TG
3 Aufzüge (Haus West)

Geschosswohnungen
97
33 m2 - 107/121 m2

Wohnbaugenossenschaft 
wagnigs eG, München
Bogevischs Büro, München

LPH 1-5

2007
Sommer/Herbst 2009

Bauherrenpreis 2010
Genossenschaftspreis 2010
Ehrenpreis für guten Wohnungs-
bau, Wohnen im Alter und vor-
bildliche Sanierung 2010
Immobilienpreis 2008

München Modell-Genossen-
schaft (ca. 20% MMG) und
Einkommensorientierte F. (EOF) 
für Einkommensgruppe 1+2

Foto: EM
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen

140 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

Stadt und Haus 

Die Wohnbaugenossenschaft wagnis eG hat 
in München Riem das energetisch nahezu 
autarke, integrative Mehrgenerationenpro-
jekt Wagnis III realisiert. Das urbane E n -
s e m b l e  besteht aus fünf eigenständigen 
Wohnhäusern mit 100 vielfältig gemischten 
Wohnungen, abwechslungsreichen privaten 
und gemeinschaftlichen Außenräumen. Ei-
nerseits sollten im 3. Bauabschnitt Wohnen 
der Messestadt die wesentlichen laut B e -
b a u u n g s p l a n  vorgegebenen städtebau-
lichen Prinzipien beibehalten werden: urba-
ne Dichte mit maßvoller Höhenentwicklung 
der maximal fünfstöckigen Wohnblocks so-
wie klar gegliederte Straßenräume mit Vor-
gärten, Bäumen und Platzräumen. Ande-
rerseits sollten jedoch zu große Gebäu-
delängen ohne ausreichende Gliederung 
vermieden werden.
Der selbstbewusste Entwurf von Wagnis 3 
berücksichtigt diese gut abgewogenen Maß-
gaben und schafft Vorbildliches: Individuali-
tät in der Gemeinschaft. Er besteht aus einer 
prägnanten, rhythmisierten zwei- bis fünfge-
schossigen weißen Blockrandbebauung und 
drei kompakten, dreigeschossigen, raumbil-
dend angeordneten Zeilen im Innenbereich 
(laut Bebauungsplan ist eine Erhöhung der 
Stadthöfe von knapp 0,80 m gegenüber dem 
angrenzenden öffentlichen Grund vorge-
geben). Die Höhenstaffelungen lockern die 
dichte Bebauung auf. Farbige Akzente beto-
nen Ein- und Ausschnitte aus dem lustvoll 
komponierten B a u v o l u m e n  (z.B. Ein-
gänge, gemeinschaftliche Dachterrassen). 
Trotzdem das fünfgeschossige Haus West 
als Rückgrat der Wohnanlage über 100 Me-
ter misst, entstehen durch die gliedernden 
Gestaltungen keine eintönigen Baufluchten. 
Die straßenseitigen Balkone illustrieren die-
se kreative spannungsreiche Strategie. Das 

betrifft beispielsweise den laut Bebauungs-
plan implizierten Widerspruch von straßen-
seitig „ruhigen, möglichst ungestörten Fas-
saden“ mit der Forderung, dort ausschließ-
lich E i n z e l b a l k o n e  zuzulassen. Diese 
sollen „in ihrer Wirkung so untergeordnet 
sein, dass sie nicht in Konkurrenz zur Fassa-
de“ treten und dennoch„ausnahmsweise bis 
zu einer Tiefe von maximal 1,5 m“ den Bau-
raum überschreiten können. Sie entstanden 
als Reaktion auf den berechtigten Anspruch 
der Nutzer nach westseitigen Feierabend-
Balkonen, die ebenso groß, geräumig, wie 
geschlossen und (wind-)geschützt sind. Die 
differenzierte G e s t a l t u n g  dieses pri-
vaten Außenraums steht als Pars pro Toto 
für die gesamte Wohnanlage.  Der F o k u s 
liegt auf einer lebendigen nachbarschaftli-
chen G e m e i n s c h a f t , die ihre pluralisti-
sche I d e n t i t ä t  auch in angemessenen in-
dividuellen Entwürfen zum Ausdruck bringt.
Als A u s z e i c h n u n g  bekam die wagnis 
eG von der Landeshauptstadt München 2010 
den Ehrenpreis für guten Wohnungsbau ver-
liehen. Elisabeth Hollerbach, Geschäftsfüh-
rerin der Wohnbaugenossenschaft, hat die-
ses 21 Mio. €-Nachbarschafts-Projekt in-
itiiert, „für generationenübergreifendes 
Wohnen in lebendiger Nachbarschaft, mit 
viel Raum für Eigeninitiative und Mitbestim-
mung“. Dabei ist jedes Haus als selbststän-
dige Einheit konzipiert, angepasst an un-
terschiedliche Bedürfnisse und individuelle 
Wünsche der Bewohner. Der gewählte par-

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 1.283,6 100%

NF1 a Wohnfläche 906,7 71%

NF1 b priv. Aussenraum 63 5%

NF1 ab 969,7 76%

BGF RG/ NF1 ab 1,3 NF1 ab/BGF RG(%) 76%

Tab. 70 Flächeneffizienz im RG

Foto: EM
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38 Grundriss Bad M 1:50
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tizipative Entwurfs- und Planungsprozess 
„ist Basis und Kern des zukünftigen gemein-
schaftlichen Wohnens“ mit dem Z i e l ,  „die 
nachbarschaftliche Vernetzung von Jung 
und Alt, Singles, Alleinerziehenden, Famili-
en und Wohngemeinschaften“ zu fördern. 
Für die Beteiligung ganz unterschiedlicher 
Haushalte und Einkommensgruppen wur-
den geschossweise wechselnde Baustruktu-
ren ebenso in Kauf genommen wie der er-
höhte Aufwand für laufende Planungsab-
stimmungen und -änderungen. Realisiert 
wurde ein „differenziertes W o h n u n g s -
a n g e b o t  mit einer sorgfältigen D u r c h -
m i s c h u n g  von Finanzierungstypen“ in 
Anlehnung an die sog. Münchner Mischung: 
geförderte Mietwohnungen für untere und 
mittlere Einkommensgruppen, Genossen-
schaftswohnungen des Münchener Modells 
sowie freifinanzierte Wohnungen. Ein gu-
tes Dutzend unterschiedlicher Wohnungsty-
pen, die in Größe und Zuschnitt variieren, 

verteilen sich auf die verschiedenen Hausty-
pen (drei davon als reine Spännertypen): 
i.d.R. Geschosswohnungen mit Balkon, etwa 
zur Hälfte erschlossen über breit angelegte, 
witterungsgeschützte, hofseitig bewohnba-
re Außengänge; drei von vier Wohnungen 
sind prinzipiell besuchsgeeignet, 27 barrie-
refrei nach DIN 18025-2 vorbereitet, 13 da-
von barrierefrei hergestellt und zwei roll-
stuhlgerecht nach DIN 18025-1, dazu gehö-
ren auch 15 Gartenmaisonetten (7 davon im 
dreigeschossigen Haus Mitte mit ergänzen-
den Dachwohnungen); zur Auswahl stehen 
altengerechte Ein- bzw. Zweizimmer-Woh-
nungen für Einpersonenhaushalte ab 37 m2, 
Zweizimmerwohnungen für Zweipersonen-
haushalte ebenso wie kleine und große Drei-
zimmerwohnungen oder familienfreundli-
che Vier- und Fünfzimmerwohnungen für bis 
zu 6 Personen mit über 100 m2, die z.T. auch 
für Wohngemeinschaften vorgesehen sind. 
Das erfolgreiche Wagnis basiert wesentlich 
auf der gelungenen sozialen Mischung, die 
erst durch diese differenzierte Programmge-
staltung und -anpassung möglich geworden 

 

Foto: EM

Tab. 71 Wohnflächen der exempl. Whg. 07, München

NF1 Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-1 Pers. Whg.

Flur 5,7 12%

Bad (Dusche) 4,1 8%

Küche 4,8 10%

Wohnen/Essen 16,3 34%

Zimmer 12,4 25%

∑ NF1 a 43,3

Balkon 5,3 11%

∑ NF1 ab 48,6 100 %

anrechenbare Wohnfläche

Balkon 1/2 2,7

∑ 46,0



39 Detail Balkonschwelle M 1:20
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BGF Brutto-Grundfläche a2, b, c 13.957 100%

BGF a1 mit TG 14.943

BGF a2 ohne TG 12.559

BGF b 698

BGF c 700

BGF a2/WFL 1,66 WFL/BGF a2(%) 69

NGF Netto-Grundfläche 9.428 78%

NF1 Wohnflächen 7.585

NF2 Gemeinschaftsfl. 263

NF3 Pflege -

NF4 Dach Haus mitte 480

TF

VF 732

BGF a2/NF1+2+4 1,51 NF1+2+4/BGF a2(%) 66

KGF Konstruktions-Grundfläche 3.121 22%

BGF a2/KGF 4,02 KGF/ BGF a2(%) 25
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∑ in %

Anzahl der Wohneinheiten

1Zi. 1 6( 2G)) 3(1G) 9 9%

2Zi. 1 6 2 8 8%

2Zi. 2 4 7 11 11%

3Zi. 2 8(6AZ) 1(1AZ) 9 9%

3Zi. 3+ 15 5(1AZ) 20 21%

4Zi. 18 5(2AZ) 23 24%

5Zi.+ 17 17 18%

∑ 68 27 2 97 100%

in % 70% 28% 2% 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1Zi. 1 41 42 372 5%

2Zi. 1 48 288 4%

2Zi. 2 59 58 760 10%

3Zi. 2 63 567 7%

3Zi. 3+ 92 75 1.755 23%

4Zi. 93 101 2.179 29%

5Zi.+ 104 1.664 22%

∑ 5.885 1.700 7.585 100%

in % 78% 22% 100%

Tab. 72 Wohnungsgrößen und -flächen

Foto: EM

Balkone Foto: EM

Zugang Balkon (Aufsicht)  Foto: EM

Zugang Balkon (Perspektive)  Foto: EM

≤20 ≤10
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Aufbau Detail

ist und durch die bereits im Bebauungsplan 
formulierten Grundlagen.
Laut Projektbeschreibung ist „jedem Haus, 
als selbstständige Einheit, ein G e m e i n -
s c h a f t s b e r e i c h  mit spezieller Aufent-
haltsqualität und Nutzung zugeordnet. Das 
zweigeschossige Café-Restaurant „Riemini“
und ein Nachbarschaftstreff sitzen an den 
Eingangspunkten in das Quartier, ein An-
gebot, das von allen Bewohnern und Nach-
barn genutzt werden kann. Vernetzt werden 
die Einheiten über das Erschließungssys-
tem. So ermöglichen auch gemeinschaftlich 
genutzte Aufweitungen an den Laubengän-
gen die nachbarschaftliche Kommunikati-
on. Stege verbinden in den Obergeschossen 
die Häuser.“ Das Haus West ist mit drei Auf-
zügen ausgestattet und durch zwei Brücken 
mit dem dreigeschossigen Haus Mitte ver-
bunden, das damit – obschon ohne eigenen 
Aufzug – im zweiten. Obergeschoss sowie 
mit dem Kräutergarten im Dachgeschoss 
ebenfalls barrierefrei zugänglich und direkt 
mit der Tiefgarage verbunden ist. 

Ensemble mit Verbindungsbrücken Foto: EM

Erschließung Außengang Foto: EM

Zugang Bad (Aufsicht)  Foto: PG

Zugang Bad (Perspektive)  Foto: EM

≤10 ~0
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Im Wagnis 3 in München Riem leben 225 
Personen. Darunter sind viele Alleinstehen-
de, aber auch Alleinerziehende, Paare, Fa-
milien und eine Wohngemeinschaft. Die Al-
tersstruktur ist sehr gemischt. Es leben 84 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
dort. Knapp 60 % der erwachsenen Bewoh-
ner sind weiblich. In den Gebäuden leben 
im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewoh-
ner nur wenige mobilitätseingeschränkte 
Personen. Dies wurde im Gespräch mit Be-
wohnerinnen und Bewohnern bestätigt. Es 
befinden sich drei Rollatornutzer unter den 
Bewohnern, zwei Personen, die einen Roll-
stuhl nutzen und eine blinde Person. Zudem 
leben dort zwei körperlich und eine geistig 
behinderte Person. Eine Person ist pflegebe-
dürftig. Text: PG218

3 2 2 11

Gesundheit/Mobiliät
mobil
mit Rollator
mit Rollstuhl
körperlich behindert
mit stark eingeschränk-
tem Sehvermögen
geistig behindert

27

57

2739

49

25

1

Altersklassen
0-5 Jahre
6-17 Jahre
18-35 Jahre
36-50 Jahre
51-65 Jahre
66-80 Jahre
81-95 Jahre

37

13
14

30

1

Haushaltsformen
Alleinstehende
Alleinerziehende
(Ehe-)Paare
Familien
Wohngemeinschaften

Tab. 73 Wohnungsbelegung

07 - Wagnis 3, München Riem

Wohnungsbelegung: Stand Januar 2012

Altersklassen

0-
5

6-
17

18
-3

5

36
-5

0

51
-6

5

66
-8

0

81
-9

5

96
+

∑

27 57 27 39 49 25 1 0 225
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Gesundheit/Mobiliät Pflege
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08 Wohnexperiment Bobingen

Standort
Adresse

Neubau

Typus

Baukörper
Erschließung

Wohnform
Anzahl der Wohneinheiten

Wohnungsgrößen
Stellplätze 

Auftraggeber

Architekten

Bauantrag
Fertigstellung

DE-86399 Bobingen
Dr.-Lehner-Str. 1 b

Mehrfamilienhaus - Miete

Zeile

4-geschossig mit KG/TG
Außengang, 1 Aufzug aussen

Geschosswohnungen
15
58 - 116 m2

WBL - Wohnungsbau GmbH 

Bielenski + Breu, Hohenwart

Mai 2008
Dezember 2009

Foto: EM
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen

146 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

Stadt + Haus 

Bobingen hat verglichen mit Berlin, bzw. 
dem Ortsteil Prenzlauer Berg im Bezirk Pan-
kow (vgl. Projekt 01), eine äußerst geringe 
Bevölkerungsdichte: 327 gegenüber 13.000 
Einwohnern/km², den beiden extremen Wer-
ten innerhalb dieser Projektanalyse. Die 
L a g e  ist 20 Autofahrminuten südlich vom 
Stadtzentrum Augsburg. Bobingen ist eine 
Kleinstadt mit 16.500 Einwohnern, die von 
Arbeitsplatzabbau durch die Schließung des 
Hoechst Trevira-Standorts betroffen ist. Ein 
brach liegendes Grundstück, 800 m vom Re-
gionalbahnhof entfernt, sollte im Rahmen 
der  I n i t i a t i v e  „Zukunft des Wohnungs-
baus“ von der im Landkreis Augsburg täti-
gen WBL Wohnungsbau GmbH bebaut wer-
den, trotz der für das ausgeschriebene Pro-
gramm schwierigen Lage. Zur A u f g a b e 
gehörte deshalb der „städtebauliche Ent-
wurf zur Stabilisierung und Aufwertung“ 
des Wohngebietes. (7) Nichtsdestotrotz hat 
die WBL mit dem Neubau der ersten 15 von 
insgesamt 30 Wohnungen ein Zeichen ge-
setzt. Das geplante K o n z e p t  für die Sied-
lungserweiterung ist bisher nicht abge-
schlossen. Die Kinderkrippe auf dem Nach-
bargrundstück ist fertiggestellt. Im Norden 
schließt ein noch unbebautes Grundstück 
an die Wiesenfläche auf der Rückseite des 
Neubaus an und bietet aktuell zusätzlichen 
F r e i r a u m . Der Fokus zielt auf „Generati-
onenwohnen für Alt und Jung als neue Mit-
te im Quartier mit anpassungsfähigen Woh-
nungsgrundrissen“, so die Projektbeschrei-
bung für dieses M o d e l l v o r h a b e n 
für das „Wohnen in allen Lebensphasen“ 
(WAL). Der N e u b a u  der Mietwohnungen 
„mit einem differenzierten Angebot für alle 
Generationen“ entstand im gleichnamigen 
Modellvorhaben des Experimentellen Woh-
nungsbaus der Obersten Baubehörde im 

Bayerischen Staatsministerium des Innern. 
Ende 2005 wurden dafür insgesamt 12 Pro-
jekte ausgewählt, darunter vier Neubauvor-
haben, die bis 2009 realisiert werden sollten. 
Die Modellvorhaben sind „Impulsprojek-
te für Bauen und demographischer Wan-
del in Bayern“. Im Rahmen des geförderten 
Wohnungsbaus befasst sich jedes auf unter-
schiedliche Weise mit der Entwicklung bei-
spielhafter Wohnkonzepte. Zur Qualitätssi-
cherung wurde ein A u s w a h l v e r f a h r e n 
mit 5 Teilnehmern bezuschusst. Der erste 
B a u a b s c h n i t t  war im Dezember 2009 
bezugsfertig. Das Modellvorhaben wurde 
fertiggestellt. Die Tiefgarage ist hälftig rea-
lisiert. Der 2. Bauabschnitt soll 2013 folgen 
nach erneutem Abriss infolge Entmietung 
einer bestehenden Wohnzeile. Darüber hin-
aus sollte „im Endausbau der neuen Wohn-
anlage ein Nachbarschafts-Treffpunkt für Alt 
und Jung als neue Mitte im Quartier reali-
siert werden“. (4) Dieser wird von der Stadt 
Bobingen als Teil des WAL-Konzeptes in der 
Nachbarschaft projektiert. Aus den bayeri-
schen Wohnungsbauprogrammen der so-
zialen W o h n r a u m f ö r d e r u n g  nutzt 
das BV die einkommensorientierte Förde-
rung (EOF). Die Grundmiete pro m² beträgt 
6,50 €. T h e m a  ist das „Wohnen für alle Be-
völkerungs- und Altersgruppen“. (4) Mit den 
„Neubauten wird das vorhandene Wohnan-
gebot der Siedlung in der Dr.-Lehner-Straße 
um familienfreundliche Stadthäuser und Ei-
gentumswohnungen sowie um barrierefreie 

Hintergrund ist das Gespräch 
vor Ort vom 14. September 2011 
mit Thomas Schmid, Handlungs-
bevollmächtigter, Leiter der Ab-
teilung Technik Wohnungsbau 
GmbH WBL für den Landkreis 
Augsburg, geführt von 
Erika Mühlthaler,
vgl. Anhang, Interviewpartner.
Quellen 
(1) Wohnmodelle Bayern, Teil: 5. 
Wohnen: neue Architektur für 
den demografischen Wandel / 
Pawlitschko, Roland; Karin San-
deck, Callwey, 2011
(2) Wohnen in Bayern. Initiative 
Zukunft des Wohnungsbaus. 
Programm für das Wohnen im 
Alter, Stand: 8.06.2005 (auslo-
bung_wal.pdf)
(3) Modellvorhaben Wohnen in 
allen Lebensphasen  – Projekt-
übersicht (wal_projektueber-
sicht.pdf)
(4) Bauen und Demografischer 
Wandel in Bayern. Projektbei-
spiele – Wohnen für alle Bevöl-
kerungs- und Altersgruppen. 
(bobingen_wal.pdf)
(5) http://www.wbl-aug-burg.
de/server/neubau_wohnanlage_
gersthofen.htm
(6) http://www.experimenteller-
wohnungsbau.bayern.de/ms_
modell/ms_wal.html
(7) Auslobung, Stand: 27.09.2006
(8) Statistik kommunal 2011, 
Mai 2012, s. www.statistik.bay-
ern.de/veroeffentlichungen (09 
772 125.pdf)
(9) Abschluss- und Erfahrungs-
bericht der WBL an die Regie-
rung von Schwaben, 6.12.2010

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 485,4 100%

NF1 a Wohnfläche 298,3 61%

NF1 b priv. Außenraum 49,8 10%

NF1 ab 348,1 71%

BGF RG/ NF1 ab 1,4 NF1 ab/BGF RG(%) 72%

Tab. 74 Flächeneffizienz im RG

Foto: EM
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Tab. 75 Wohnflächen der exempl. Whg. 08, Bobingen

NF1 Wohnflächen der exempl. 4 Zi.-2 Pers. Whg.

Flur 13,2 11%

(Dusch-)Bad 4,7 4%

Bad (Wanne), WM 6,8 6%

Küche, offen 7,8 7%

Wohnen/Essen 20,6 17%

Zimmer 13,1 11%

Zimmer 15,3 13%

Zimmer 16,9 14%

∑ NF1 a 98,4

Loggia 20,6 17%

∑ NF1 ab 119,0 100 %

anrechenbare Wohnfläche

Loggia 1/2 4,4

∑ 67,4

2. OG, Maisonette untere Ebene, optionale 2-Zi.-Whg. bei horizontaler Abtrennung
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und teilweise an die jeweilige Lebenssitua-
tion anpassungsfähige Mietwohnungen er-
gänzt“. (4) 
Anpassungsfähige Wohnungsgrundrisse 
sind vorbereitet auf wechselnde Nachfrage. 
„Die Maisonette-Wohneinheiten lassen sich 
durch Zusammenlegung oder horizontale 
Abtrennung an unterschiedliche Bedürfnis-
se der Haushalte anpassen.“ (4) Zudem bie-
tet die Wohnanlage „ein Angebot von ver-
schiedenen Wohnungsgrößen und -formen, 
die bei sich änderndem persönlichem Be-
darf die Möglichkeit zum Umzug innerhalb 
der Wohnanlage eröffnen“. (4)  
Die „flexible Nutzung der Maisonettewoh-
nungen im 2. OG und DG“ wird u.a. durch 
zusätzliche Haustechnik ermöglicht und bie-

tet die horizontale Abtrennung der Vierzim-
merwohnungen in zwei kleine Wohnun-
gen. „Um genügend Rückzugsmöglichkei-
ten für mehrere Generationen unter einem 
Dach bieten zu können, haben diese Woh-
nungen einen eigenen Eingang im Dachge-
schoss, separate Sanitäranlagen und es be-
steht die Möglichkeit, eine Küchenzeile zu 

 

Bad (OG) Foto: EM

Bad (EG) Foto: EM

„Als Mindeststandard wollen wir in Zukunft den er-
höhten Schallschutz realisieren, auch eine Abluftanla-
ge zur Entfeuchtung der Wohnungen. Dieses Ziel - der 
erhöhte Schallschutz - ist jedoch bei Außenganger-
schließung besonders schwierig. Und bei den Mietern 
sind die bodengleichen Duschen nicht sehr beliebt. 
Das Wasser fließt über den Rand. Und bei Grundflä-
chen von 80-80 oder 90-90 klebt der flexible Dusch-
vorhang am Körper. Deshalb werden wir in folgenden 
Projekten wieder Duschtassen einbauen.“  SCHMID 
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Gestalt prägend ist die orange-
ne Farbe der Schiebeläden, die 
an den beiden Obergeschossen 
für die SW-orientierten Balkone 
in Teilen Sonnenschutz bieten, 
an den Garten- und Dachterras-
sen jedoch eingespart sind. 

Süd-West-Fassade Foto: EM
BGF Brutto-Grundfläche a2, b, c 1.770  100%

BGF a1 mit TG 2.140

BGF a2 ohne TG 1.321

BGF b 356

BGF c 93

BGF a2/WFL 1,07 WFL/BGF a2(%) 83

NGF Netto-Grundfläche 1.557 88%

NF1 Wohnflächen 1.232

NF2 Gemeinschaftsfl. 49

NF3 Pflege -

NF4 Sonstige -

TF

VF 276

BGF a2/NF1+2 1,03 NF1+2/BGF a2(%) 97

KGF Konstruktions-Grundfläche 213 12%

BGF a2/KGF 76,2 KGF/ BGF a2 (%) 16%
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∑ in %

Anzahl der Wohneinheiten

1Zi. 1

2Zi. 1 3 3 20%

2Zi. 2 4 1 5 27%

3Zi. 2

3Zi. 3+ 3 3 20%

4Zi. 4 5 27%

5Zi.+

∑ 14 1 15 100%

in % 93% 7% 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1Zi. 1

2Zi. 1 58 174 14%

2Zi. 2 67 77 345 28%

3Zi. 2

3Zi. 3+ 83 249 20%

4Zi. 116 464 38%

5Zi.+ 

∑ 1.155 77 1.232 100%

in % 94% 6% 100%

Tab. 76 Wohnungsgrößen und -flächen

Foto: EM
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installieren, damit wird selbstständiges und 
selbstbestimmtes Wohnen gewährleistet.“ 
(5) Dafür soll die auf Neoprenlagern gelager-
te, schmale, 20cm/23,5cm steile, baurecht-
lich nicht notwendige Treppe ins Oberge-
schoss schalldämmend abgekoffert werden. 
Ein Möblierungsvorschlag für die daraus re-
sultierende Einzimmerwohnung mit Schlaf-
nische (Kleinwohnung für eine Person) ist 
Teil der Eingabeplanung. Für die Küchen-
zeile sind Wasseranschluss, Herdstrom und 
die Befestigung für Oberschränke vorberei-
tet sowie insgesamt ein eigener Stromzäh-
ler, ebenso wie jeweils eine zusätzliche Woh-
nungseingangstür im Dachgeschoss.
Programmziele sind die B a r r i e r e f r e i -
h e i t  n a c h  D I N  (DIN 18025) und Flexibi-
lität als Grundvoraussetzungen für die Woh-
nung, ebenso wie das Wohnumfeld. Vier der 
fünf erdgeschossigen Wohnungen sind bar-
rierefrei nach DIN 18 025 Teil 2, eine ist be-
hindertengerecht für Rollstuhlfahrer nach 
DIN 18025 Teil 1 hergestellt. Die restlichen 
Wohnungen sind schwellenlos, aber mit ei-
ner Badewanne ausgestattet. Auch die obe-
ren Ebenen der vier Maisonettewohnungen 
im Dachgeschoss sind über den Aufzug bar-
rierefrei zugänglich. Der frei stehende Auf-
zugsturm überragt deshalb das Staffelge-
schoss entgegen der anfänglichen Beden-
ken des Bauherrn betreffend der optischen 
Wirkung. Zur besseren Bedienbarkeit und 
Sicherheit ist er in den Obergeschossen mit 
Schließzylinder und im Erdgeschoss zusätz-
lich mit Zahlenschloss (Code-Nummer) aus-
gestattet. Auch die gesamte baurechtlich 
notwendige E r s c h l i e ß u n g  liegt außer-
halb des Baukörpers. Der Außengang ist mit 
rutschfestem Bodenbelag aus Betonpflas-
ter und massiver Brüstung ausgeführt (wg. 
Brandschutz: „Rauchüberschlag“).
Die Schottenbauweise ermöglicht „Durch-
wohnen“ für alle W o h n u n g s g r u n d r i s -
s e . Geplant und ausgeführt ist eine grund-

Eingangstür (OG)         Foto: EM

„Größere Wohnflächen wären sehr wünschenswert, 
widersprechen aber den Förderrichtlinien. Und da 
ist hauptsächlich das Badezimmer zu klein. Das Bad 
und der Balkon sind eigentlich nie angemessen ein-
geflossen in diese Wohnflächen. Früher hat man 
wahrscheinlich bloß einen m2 Balkon gezählt, und 
jetzt hat man eben doch drei bis vier. Man hat grö-
ßere Anforderung ans Bad. Und diese Quadratme-
ter fehlen total, für Bad und Balkon. Wir hätten ger-
ne Bäder mit Dusche und Wanne ausgestattet inkl. 
Waschmaschine. Auch bei Zweizimmerwohnungen. 
Wir wären einfach flexibel und für jeden vorberei-
tet. Aber im geförderten Wohnungsbau ist das ein 
Ding der Unmöglichkeit. Wir kommen mit den Qua-
dratmetern einfach nicht hin, mit Überschreitungen 
von 10 % oder mehr.“  SCHMID 

Zugang Dachwohnung  Foto: EM

Zugang Dachwohnung (Aufsicht)  Foto: EM

Zugang Dachwohnung (Perspektive)  Foto: EM

~0 ≤20
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Im Wohnexperiment Bobingen in Augsburg 
leben 32 Personen bis 80 Jahre. Sowohl Al-
tersklassen als auch Haushaltsformen sind 
stark gemischt. Das Verhältnis zwischen 
Männern und Frauen ist in etwa ausgegli-
chen. Zu Mobilitätsgraden der Bewohner 
konnten keine Aussagen getroffen werden. 
 Text: PG

Die Programmziele haben sich 
bez. der Belegung für den ers-
ten Bauabschnitt weitgehend 
erfüllt. Dank eines “differenzier-
ten Wohnungsangebots“ ent-
standen „keine einseitigen Al-
tersstrukturen“. Grundlage für 
die Belegung sind die Bestim-
mungen des § 9 Wohnraum-
förderungsgesetz (WoFG). Ein 
Wohnberechtigungsschein ist 
notwendig. Vermietet werden 
Wohnungen für Haushalte der 
Einkommensstufe 3 bzw. 5 (§ 9 
WoFG + 30 %, bzw. + 60 %). 
„Hiervon ausgenommen sind 
ausschließlich die 4-Zimmer-
Wohnungen“ (5), da diese „nur 
verzögert angenommen wur-
den. Nur mit Sondergenehmi-
gungen hinsichtlich einer ab-
weichenden Belegung dieser 
Wohnungen konnte ein anfäng-
lich hoher Leerstand abgefan-
gen werden.“

Altersklassen
0-5 Jahre
6-17 Jahre
18-35 Jahre
36-50 Jahre
51-65 Jahre
66-80 Jahre

2

6

86

4

6

Haushaltsformen
Alleinstehende
Alleinerziehende
(Ehe-)Paare
Familien
Wohngemeinschaften

3

2

5

4

1

Tab. 77 Wohnungsbelegung

08 - Wohnexperiment Bobingen, Augsburg

Wohnungsbelegung: Stand Januar 2012

Altersklassen

0-
5

6-
17

18
-3

5

36
-5

0

51
-6

5

66
-8

0

81
-9

5

96
+

∑

2 6 8 6 4 6 0 0 32
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Eingangsbereich auf Grundstücksebene Foto: EM
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risstypologisch flexible Lösung mit offener 
Küche, zum Außengang orientiert, prinzipi-
ell vorbereitet zur individuellen räumlichen 
Abtrennung (interne (konstruktive) Verän-
derbarkeit (Abschaltbarkeit)). Durch ausrei-
chend große geschlossene Dielen im Ein-
gangsbereich am Außengang  sowie im 
Rahmen der Förderrichtlinien angemessen 
großen Zimmern bieten die Grundrisse gute 
Nutzungsflexibilität für variable Möblierun-
gen. Größe und Organisation der Bäder (be-
suchsgeeignete Wannenbäder) sind vorbild-
lich, Zwei- und Dreizimmerwohungen mit 
Wannenbad, Dreizimmerwohungen mit zu-
sätzlichem kleinen Gäste-WC, Vierzimmer-
maisonettewohungen mit Wannenbad und 
zusätzlichem barrierefreien Duschbad (4,7 
m2) auf unterschiedlichen Ebenen. Der p r i -
v a t e  F r e i r a u m  ist großzügig dimen-
sioniert – mit 8,3 m2 für die Drei- und Vier-
zimmerwohungen, 10,3 m2 für die mittigen 
Zweizimmerwohungen – vollflächig längs 
der SW-orientierten Fassade mit 1 m tie-
fen Garten- und Dachterrassen sowie eben-
so breiten Loggien, die mit Stabgeländern 
Durchsicht bieten.

Detail

S c h w e l l e n  sind minimiert, mit dem 
Zielwert 0 cm innerhalb der Wohnung, für 
die Balkonschwelle ≤ 2 cm. Zielwert für die 
Wohnungseingangstüren 1,0 ± 0,5 cm, da 
von außen die Anpassung durch die aufge-
ständerten Bodenbeläge möglich ist. Alle 
Wohnungen sind mit Fußbodenheizung 
ausgestattet; die Kinderzimmer zusätzlich 
mit TV und Telefonanschluss. Die Höhe von 
Schaltern und Türgriffen hat die WBL nach 

eigenem Ermessen für alle Wohnungen auf 
105 cm festgelegt. Die außenliegenden Ja-
lousien sind ab einem bestimmten Fens-
terformat von etwa 2,0 m mit elektrischem 
Antrieb und Steuerung ausgestattet. Da-
für wurden im Rohbau Leerrohre vorberei-
tet. Um K o m f o r t  u n d  S i c h e r h e i t  zu 
erhöhen, hat die WBL standardgemäß für 
alle Wohnungseingangstüren anstelle eines 
Schließzylinders innenliegend jeweils ei-
nen Drehknopf montiert, auch um im Notfall 
die Fluchtmöglichkeit zu verbessern. Die Kü-
chen sind unmöbliert. Alle Bäder sind tages-
belichtet und erlauben Fensterlüftung. Die 
Badtüren (> 80 cm, ohne Türschwelle) las-
sen sich von außen öffnen. Duschen (1,20 
x 1,20 m) sind bodenbündig gefliest. Stan-
dardgemäß plant die WBL Platz für einen 
Waschmaschinen-Trockner-Stapel für jedes 
Bad. Der Wannenträger ist auf die Rohdecke 
gestellt, um durch die reduzierte Höhe das 
Ein- und Aussteigen zu erleichtern. In allen 
Bädern sind Unterputzsiphons vorbereitet, 
damit bei Bedarf auch ein flacher, unterfahr-
barer Waschtisch montiert werden kann. Die 
hoch liegenden Badfenster sind standardge-
mäß mit Umlenkgriff ausgestattet. Die WBL 
realisiert standardgemäß je eine A b s t e l l -
f l ä c h e  in jeder Wohnung, ohne Raumab-
schluss, damit jeder Mieter diesen nach Be-
darf geschlossen (Vorhang, Schiebetür) oder 
offen gestalten kann (ca. 2,7 m2). Zu jeder 
Wohnung gehört ein Kellerabteil. Der Neu-
bau hat ein energetisch hochwertiges Wär-
meversorgungskonzept, eine elektrische 
Grundwasser-Wärmepumpe für Heizung 
und WW-Bereitung (KfW 60 Standard für Ge-
bäudehülle). Ein Lüftungskonzept nach DIN 
ist hergestellt.

Die teilweise realisierte T i e f -
g a r a g e  ist intensiv begrünt. 
Die Berechnung der S t e l l -
p l ä t z e  richtet sich nach der 
Stellplatzsatzung der Stadt Bo-
bingen. Diese fordert gestaffelt 
nach Wohnungsgröße, bzw. –
belegung 1,5 bis 2,0 Stellplätze 
pro WE. Insgesamt sind für die 
15 WE rechnerisch 22,5 Stell-
plätze erforderlich. Zusätzlich 
erforderlich sind 20 % Besu-
cherstellplätze. Ein Anteil von 
0,5 pro WE ist oberirdisch her-
zurichten. Errichtet wurden bis-
her 20 Tiefgaragenstellplätze 
und sieben oberirdische Stell-
plätze.
Für die Behindertenwohnungen 
und die Einpersonenwohnun-
gen werden abweichend von 
der Stellplatzsatzung je WE 1,0 
Stellplatz angenommen „weil 
tatsächlich kein höherer Stell-
platzbedarf auftreten wird.“

Nord-Ost-Fassade mit Aufzugsturm und eingehauster Treppe an den Außengängen Foto: EM

Wohnungseingang      Foto: EM

Fortsetzung von Seite 149
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Außengang mit breiter notwendiger Treppe und beidseitigen Händläufen Foto: EM
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09 Fontavia Parkvillen, Bad Tölz

Standort
Adresse

Neubau

Typus

Baukörper
Erschließung

Wohnform
Anzahl der Wohneinheiten

Wohnungsgrößen
Stellplätze 

Auftraggeber

Architekten

Beauftragte Leistung

Wettbewerb 
Baubeginn

Fertigstellung
Erstbezug

Auszeichnungen

DE-83646 Bad Tölz
Buchenerstr. 3, 5, 7

Mehrfamilienhäuser - Eigentum

3 Punkthäuser

4- u. 5-geschossig, TG
2-Spänner, je 1 Aufzug

Geschosswohnungen
28
89/95m2 - 179/202m2
52

Herderpark GmbH & CO.KG

GoetzHootzCastorph Architek-
ten und Stadtplaner GmbH
LPH 1-5, künstl. Oberleitung

Oktober 2005
2006
November 2008 
Ende 2008

Münchner Immobilienpreis 2010
BDA-Preis Bayern (Nominierung)

Blick von Süden auf die Parkvillen und das historische Verwaltungungsgebäude (links) im Kurpark Foto: EM
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen
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Stadt + Haus 

Das E n s e m b l e  aus drei Parkvillen (ge-
stapelte Villen) ist „der erste Baustein zur 
Aktivierung des ehemaligen Kur- und Bäder-
areals“, einem Q u a r t i e r ,  „das nach dem 
dramatischen Rückgang der Anzahl an Kur-
gästen durch die Gesundheitsreformen der 
vergangen Jahre mehr und mehr im Dorn-
röschenschlaf versunken war“. (1) „Das Kon-
zept des Wohnens für den dritten Lebensab-
schnitt ist von den Architekten bis ins De-
tail, architektonisch vorbildlich und sehr 
geschmackvoll umgesetzt. Die feine und 
saubere Ausstrahlung der drei Häuser mit 
leicht gefalteter Fassade, ist die richtige 
Antwort auf den Ort – einen privaten Kur-
park mit denkmalgeschützten Bestandsge-
bäuden in Bad Tölz.“ (2) „Eingebettet in den 
alten Baumbestand des Herderparks ent-
steht ein Ensemble von drei einzelnen Vil-
len mit eigenständigem Ausdruck, eigenem 
Zugang und eigener Adresse.“ (3) Die neue 
Wegeführung im ehemaligen Kurhauspark, 
„knüpft an die bestehende Gestaltung nach 
dem Vorbild englischer Gärten an. Treffpunkt 
der G e m e i n s c h a f t  ist ein kleiner Platz 
am Schnittpunkt der Wege zu den drei Park-
villen.“ (3) Der F o k u s  liegt auf der Verbin-
dung der Wohnung mit dem Naturraum. In 
nächster Nähe mit dem Kurpark und in wei-
terer Ferne mit den gut erreichbaren Voral-
pen sowie die dazugehörigen Seen. Die mo-
derne Villa als Wohnort der  Luxusklasse lie-
fert die Ty p o l o g i e  für den nachgefragten 
Rückzugsraum im urbanen Kontext, zu dem 
laut Auslobung auch ein Dutzend Golfplätze 
im näheren Umfeld gehören. Die I d e e  der 
Villa wird verwirklicht durch die mindestens 
dreiseitig orientierten großen Geschoss-
wohnungen mit Blick in den gepflegten Kur-

park der historischen Anlage, in direkter 
Nachbarschaft zum 1861 erbauten Herder-
haus und der denkmalgeschützten Wandel-
halle aus der Frühmoderne. Das I m a g e 
erinnert bewusst an Bilder der klassischen 
Bäderarchitektur: weisse Kuben mit weiträu-
migen Loggien (bis zu 30 m2 groß) und lufti-
ge Lamellentüren an den raumhohen Fens-
tertüren mit filigranen, leicht ausgestellten 
Stabgeländern. In der präzisen Detailierung 
finden diese Neubauten „eine wunderba-
re Balance zwischen funktional und gefäl-
lig, streng und verspielt,  international und 
regional“. (4) Laut Wettbewerb (Gutachter-
verfahren als Projektwettbewerb im Ein-
ladungsverfahren mit 4 Teilnehmern) sind 
die Eigentumswohnungen für „Ehepaa-
re und allein stehende Personen mit ge-
hobenem Einkommen, im Alter ab 50 Jah-
ren. Ein Teil dieser Z i e l g r u p p e  hat ei-
nen Lebensabschnitt erreicht, wo sie aus 
Komfortgründen ihr Einfamilienhaus ver-
kaufen, und dafür eine äquivalente Woh-
nung erwerben.“ (5) Dem Bedürfnis dieser 
„Etablierten“ nach Exklusivität und Indivi-
dualität entspricht die feinsinnige G e s t a l -
t u n g  von der Disposition der Häuser im 
Kurpark mit jeweils i. d. R. zwei Wohungen 
pro Geschoss bis zur hochwertigen Materi-
alisierung und Konstruktion der Bauteile (s. 
Klappläden) sowie die maximale Planungs- 
und Nutzungsflexibilität. In der Organisa-

Hintergrund sind die Gespräche
vor Ort mit Dr. Anton Hoefter, 
Vorstand Jodquellen AG, Bad 
Tölz und vom 19. Juni 2012 mit 
der Architektin Katrin Hootz, 
Geschäftsführende Gesell-
schafterin GHC Planungsgesell-
schaft mbH, München, geführt 
von Erika Mühlthaler,
vgl. Anhang, Interviewpartner.
Quellen
(1) Wohnen im Herderpark Bad 
Tölz, in: Wohn Raum Alpen.
Nachhaltiger Wohnbau in den 
Bergen – zeitgenössische 
Wohnformen mit Perspektive, 
2013 (Ausstellung 2011)
(2) Preisgerichtsprotokoll „Jung, 
schön und noch zu haben – die 
besten Immobilien Münchens 
2010“
(3) Fontavia Broschüre (nicht 
veröffentlicht)
(4) Wolfgang Bachmann, Woh-
nen im Herderpark Bad Tölz, 
in: Deutsches Architektur Jahr-
buch 2010/11, S. 68-73
(5) Einstufiges Gutachterverfah-
ren für das „Areal Herderpark 
in Bad Tölz“, Programm 1. Bau-
abschnitt, Juli 2005, Jodquellen 
AG, Bad Tölz (Auslobung)
(6) Fontavia Merkmale (nicht 
veröffentlicht)

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 494,4 100%

NF1 a Wohnfläche 336,8 68%

NF1 b priv. Außenraum 65,9 13%

NF1 ab 402,7 81%

BGF RG/ NF1 ab 1,2 NF1 ab/BGF RG(%) 81%

Tab. 78 Flächeneffizienz im RG

Foto: EM
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tion der Grundrissflächen bietet die Bau-
struktur maximale F l e x i b i l i t ä t . Mit den 
Vorstellungen der Eigentümer sind vorwie-
gend konventionelle Zellengrundrisse reali-
siert worden, obwohl das variable G r u n d -
r i s s k o n z e p t  alle Freiheiten bot, abge-
sehen von zwei notwendigen Stützen und 
dem mittigen (offenen) Kamin (interne kon-
struktive Flexibilität als partizipatorisches 
Prinzip). Anders als von den Architekten fa-
vorisiert verlangten viele Eigentümer kei-
ne besonders großen Eingangsdielen und 
ebenso wenige offene Wohnküchen. Nichts-
destotrotz bietet die konzeptionelle Stren-
ge und ein mehr als großzügiges Platzan-
gebot den Rahmen zur A n p a s s b a r k e i t 
bei Bedarf und zur Selbstverwirklichung als 
luxuriöser Altersruhesitz, Zweit- oder Feri-
enwohnung. Eine D u r c h m i s c h u n g  ist 
in dieser Art der Nutzung beabsichtigt. Die 

Wohnung ist baulich und der Bewohner fi-
nanziell auf alle Eventualitäten vorberei-
tet. Mit der Investition von bis zu 5000 € pro 
Quadratmeter Wohnfläche soll sich der Woh-
nungseigentümer wie ein Kurgast auf Le-
benszeit fühlen, mit dem benachbarten Ho-
tel Jodquellenhof als qualifiziertem Dienst-
leistungsangebot für jeden erdenklichen 
S e r v i c e  („Housekeeping, Gourmetleis-
tungen, Catering-Service, Concierge, Chauf-
feur- und Limousineservice, Gästeunterbrin-
gung im Hotel“). Zudem stehen allen Be-
wohnern der Parkvillen und ihren Gästen die 
Wellness-Welt und Fitness-Angebote des Al-
pamare Thermalbades zur Verfügung, das 
sich ebenfalls in direkter Nachbarschaft be-
findet (auch wenn der geplante direkte Tro-
ckengang vom Untergeschoss der Parkvil-
len ins Thermalbad nicht realisiert wurde). 
Hier verspricht das Wohnen im Alter Selbst-
bestimmung mit allem Komfort. Die B a r r i -

NF Wohnflächen der exempl. 3 Zi.-2 Pers. Whg.

Diele (Eingang) 11,3 6%

Diele (Wohnen) 14,4 8%

Diele (Schlafen) 12,5 6%

(Dusch-)Bad, WM 5,2 3%

Bad (Wanne) 8,1 4%

Küche 10,6 5%

Wohnen/Essen 54,1 28%

Zimmer 22,7 12%

Zimmer 20,6 10%

∑ NF1 a 159,5

Loggia 34,4 18%

∑ NF1 ab 193,9 100 %

Tab. 79 Wohnflächen der exempl. Whg. 09, Bad Tölz
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Tab. 80 Wohnungsgrößen und -flächen

BGF Brutto-Grundfläche a2, b, c 5.394 100%

BGF a1 mit TG 7.089

BGF a2 ohne TG 4.624

BGF b 660

BGF c 110

BGF a2/WFL 1,14 WFL/BGF a2(%) 88

NGF Netto-Grundfläche 4.456 83%

NF1 Wohnflächen 4.064

NF2 Gemeinschaftsfl. -

NF3 Pflege -

NF4 Sonstige -

TF

VF 392

BGF a2/NF1+2 1,14 NF1+2/BGF a2(%) 88

KGF Konstruktions-Grundfläche 938 17%

BGF a2/KGF 4,93 KGF/BGF a2 (%) 20
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∑ in %

Anzahl der Wohneinheiten

1Zi. 1

2Zi. 1

2Zi. 2

3Zi. 2 12 12 42%

3Zi. 3+ 8 8 29%

4Zi. 8 8 29%

5Zi.+

∑ 28 28 100%

in % 100% 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1Zi. 1

2Zi. 1

2Zi. 2

3Zi. 2 108 1.296 32%

3Zi. 3+ 151 1.208 30%

4Zi. 195 1.560 38%

5Zi.+ 

∑ 4064 4.064 100%

in % 100% 100%

Foto: EM

Foto: EM Foto: EM

≤10 ≤20
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Aufbau Detail

e r e f r e i h e i t  n a c h  D I N  1 8 0 2 5  wird 
laut Auslobung ausdrücklich nicht gefordert.  
Abweichungen sind zulässig und teilweise 
erwünscht (z.B. Griff- und Schalterhöhen, 
Handlauf oder Farbkontraste), nicht zuletzt, 
um der stigmatisierten Wirkung herkömm-
licher Architektur für das Alter zu entgehen. 
Als S t a n d a r d  für barrierefreies Wohnen 
bezeichnet der BH den Verzicht auf Schwel-
len und das Angebot von breiten Türen. (6) 
Außen- und Innenräume sollen weitgehend 
für Rollstuhlfahrer geeignet sein. Nachhaltig 
komfortabel wirkt die vorhandene Raumhö-
he von 2,75 m (laut Auslobung als „quanti-
tatvie Anforderung“ minimal 2,70 m).  Zum 
K o m f o r t  zählen zudem „Zwischenflu-
re, Flügeltüren, Holz- und Natursteinböden, 
Fußbodenheizung und stattliche Bäder“. (4) 
Die W o h n u n g s t y p o l o g i e  dieser Zwei-
spänner ist klar bestimmt. Drei Haushalts-
größen wurden wie in der Auslobung ge-
fordert als Zwei-, Drei- und Vierzimmerwoh-
nungen realisiert, mit leicht verändertem 
Wohnungsschlüssel und deutlich höheren 
Wohnflächen als die angegebenen Richt-
größen. Anders als in der Auslobung gefor-
dert sind die Wohnflächen in den Regelge-
schossen nicht zusammenlegbar. Auf einer 
durchgehenden Dachgeschossfläche konnte 
ein Penthouse realisiert werden, mit 5 Zim-
mern auf knapp 220 m2. Einzig diese Dach-
wohnung wird direkt über den barrierefreien 
A u f z u g  erschlossen, dessen halbtranspa-
rente Konstruktion mittig in die repräsenta-
tiven Treppenhäuser aus Dietfurter Kalkstein 
integriert ist. Die ebenerdige E r s c h l i e -
ß u n g  beginnt jeweils über einen einla-
dend transparenten Hauseingang in einer 
hellen, geräumigen Vorhalle,  die zusätz-
lich mit einer steinernen Sitzbank ausgestat-
tet ist. Zur S i c h e r h e i t  erhalten die stu-
fenlos erreichbaren Haustüren neben elek-
trischem Türöffner und Sicherheitsdrücker 
eine Video-Überwachungsanlage (s/w), die 

Hauseingang mit geneigter Zuwegung Foto: EM

Foto: EM

≤10 ≤20

Blick aus einem Wohnraum in die Diele Foto: EM
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In den Fontavia Parkvillen in Bad Tölz leben 36 Personen 
im Alter zwischen 36 bis über 95 Jahren. Zwölf Bewoh-
ner sind alleinstehend, der Rest lebt mit einem Partner 
zusammen. Etwa 60 % der Bewohner sind weiblich. Kei-
ner der Bewohner ist in seiner Mobilität eingeschränkt. 
Text: PG

Tab. 81 Wohnungsbelegung

09 - Fontavia Parkvillen, Bad Tölz

Wohnungsbelegung: Stand Januar 2012 (geschätzt)

Altersklassen

0-
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6-
17

18
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5

36
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0
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0
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Altersklassen
36-50 Jahre
51-65 Jahre
66-80 Jahre
81-95 Jahre

2

1617

1

Haushaltsformen
Alleinstehende
(Ehe-)Paare

1212

Gesundheit/Mobiliät
mobil

36

Blick von Osten über die Tiefgarageneinfahrt auf die Parkvillen Foto: EM
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wurde die sinnvolle, laut Auslobung ange-
strebte und durch das architektonisch-bau-
liche Konzept sehr gut herstellbare, funkti-
onale und räumliche Trennung der Schlaf- 
und Wohnbereiche, u.a. durch Nebendielen 
oder -flure. Dem Schlaf- und dem Wohn-
bereich zugeordnet sind großzügige p r i -
v a t e  A u ß e n r ä u m e , die private Log-
gia und die Stadt-Loggia. Der nach Süden 
oder Westen orientierten Raumzone für das 
Wohnen ist diese durchlaufende, sich parti-
ell in die Tiefe staffelnde und mindestens 2,0 
m tiefe Balkonzone vorgelagert. Mit ihren fi-
ligranen weißen Stabgeländern und Log-
gienstützen prägt sie die noble G e s t a l t 
und heitere I d e n t i t ä t  jedes der drei Häu-
ser im Zusammenspiel mit dem hohen alten 
Baumbestand, der dabei als natürlicher Son-
nenschutz dient. Direkt von der Küche aus 
ist der großzügige, bis zu 4,0 m tiefe und mit 
einem elektrisch bedienten, textilen Sonnen-
schutz ausgestattete Sitzbereich zugänglich. 
Laut Auslobung sollte der private Außen-
raum mindestens 2,5 m tief sein. Die seitlich 
eingefassten, witterungsgeschützten Loggi-
en bieten neben der mehr als ausreichenden 
Bewegungsfläche auch attraktive Rückzugs-
möglichkeiten in Nischen und Ecken. Die 
B a l k o n s c h w e l l e  ist nicht barrierefrei. 
Auf der Balkonplatte lagert ein Holz-Latten-
rost, der bei Bedarf angepasst werden kann.
Die Fußbodenaufbauten in der Wohnung 
sind individuell abgestimmt und entspre-
chen dem erhöhten Schallschutz. Im Wohn- 
und Schlafbereich durchlaufend verlegt und 
auch zur gefliesten Küche absolut eben sind 
vorzugsweise hochwertige Eichendielen 
(dreifach abgesperrt). Die S c h w e l l e  zum 
gefliesten Bad beträgt planerisch 15 mm, 
bzw. an der Wohnungseingangstür 20 mm.
Die L ü f t u n g  ist geregelt. Alle Bäder und 
WCs verfügen über Sammelschacht- und 
Einzellüfter, die Küche erhält einen Abluftan-
schluss. In allen Wohnräumen erhält je ein 
Fenster einen Einsatz für den zugfreien Ein-
lass von Frischluft (geregelte Lüftung), um 
den Einbau und Betrieb eines offenen Ka-
min- oder Speicher-/Grundofens zu ermög-
lichen. Die I n f r a s t r u k t u r  bietet jeweils 
einen Wohnungsverteilerschrank mit elekt-
ronischem Wärmemengenzähler und ther-
mostatgesteuerter Einzelraumregulierung. 
Die Wohnungen sind an das Nahwärmenetz 
des Alpamare angeschlossen, mit Fußbo-
denheizung im gesamten Wohnungsbereich, 
mit unterteilten Heizschleifen für die best-
mögliche individuelle Raumaufteilung. 

im Zugangsbereich angeordnet wird. Die 
Treppen erhalten keinen zweiten Handlauf. 
Der vorhandene, durchlaufende Handlauf 
bietet als Grifffläche schlicht ein kunststof-
fummanteltes Flachstahlprofil, als Referenz 
an die elegante Architektur der 1950er-Jah-
re. Alle Wohnungseingänge sind auch direkt 
über den Aufzug aus der überwachten Tief-
garage erreichbar. In der T i e f g a r a g e  ist 
Platz für 52 S t e l l p l ä t z e  mit extra Raum-
höhe, laut Auslobung „hoch genug für SUV 
mit Dachbox“, mit „breiteren, gut zugängli-
chen Parkfeldern (rund 3 m)“ und tagesbe-
lichtet. Nach örtlicher Satzung sind pro Woh-
nung zwei Stellplätze gefordert, bzw. einen 
Stellplatz für Ferienwohnungen. Zusätzlich 
sind fünf bis sieben Besucherplätze oberir-
disch vorgesehen. 
Vorhanden sind G e m e i n s c h a f t s r ä u -
m e  für Haustechnik, Wasch-, Trockenraum 
und Müllraum im Kellergeschoss des jewei-
ligen Hauses. Nicht realisiert wurden die 
drei geplanten gemeinschaftlichen Bastel-
räume à 25 m2 (den einzelnen Wohnungen 
zugeordnet). 

Detail und Funktionalität

Der umfangreich vorbereitete Grundriss-
katalog der Architekten schaffte die Orien-
tierung für die Wohnungseigentümer ihre 
eigenen W o h n u n g s g r u n d r i s s e  zu 
verwirklichen. Festgelgt war die „Grund-
disposition der Festeinrichtungen (Ein-
gang, Nasszellen, Küche)“, nicht die Anzahl 
und Größe der Bäder, die prinzipielle Of-
fenheit des Wohnbereichs bzw. die Ausfüh-
rung der vorgeschlagenen 9-12 qm großen 
„abtrennbaren Küche“. Von den zahlreich 
denkbaren luxuriösen Varianten für die K ü -
c h e  wurde diese vorwiegend als Arbeits-
platz, nicht als eigenständiger, großer und 
heller Wohnraum, sondern als offene Kü-
che mit Essplatz realisiert. Die Raumfolgen 
wurden sehr individuell zusammengestellt. 
Die N u t z u n g s n e u t r a l i t ä t  der Zim-
mer ist i.d.R. durch ihre Größe gewährleis-
tet. Doppelflügeltüren oder seltener Schie-
betüren erzielen abgestufte Offenheitsgra-
de. Nicht selten verursacht die gewünschte, 
optimierte Raumeinteilung Zwänge, durch 
die beispielsweise viele Badtüren nicht roll-
stuhlgängig (< 80 cm) und nicht barrierefrei 
(nach innen aufschlagend) eingebaut wer-
den konnten (was eine spätere bauliche An-
passung nicht ausschließt). Jedes einzelne 
der großzügigen B ä d e r  hat große Fens-
ter. Zur Ausstattung zählen laut Werbebro-
schüre „bodenebene Duschen ohne Schwel-
le, WC, Bidet und hochwertige Armaturen“. 
Alle größeren Wohnungen sind mit zwei 
Bädern ausgestattet, einem Dusch- und ei-
nem Wannenbad. Gästetoilette und Garde-
robe sind dem Eingangsbereich der Woh-
nungen zugeordnet. Grundsätzlich beachtet 

Fortsetzung von Seite 157
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Blick von Norden in den Kurpark auf die filigrane Fassade einer Parkvilla mit nach Westen ins Grün orientierten geräumigen Loggien Foto: EM
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10 Josefsviertel, Ingolstadt

Standort
Adresse

Neubau

Typus

Baukörper
Erschließung

Wohnform
Anzahl der Wohneinheiten

Wohnungsgrößen

Auftraggeber

Architekten

Beauftragte Leistung

Wettbewerb 
Fertigstellung

Auszeichnungen

Energiestandard
Baukosten
Förderung

DE-85055 Ingolstadt-Nord
Nürnberger Straße 53

Mehrfamilienhaus - Miete

Kammstruktur, 1.-3. Bauabschnitt

5-geschossig, KG
Außengang, 1 Aufzug je BA

Geschosswohnungen
23 (1.BA), 51 (2.BA), 
51 m2 - 79 m2

Gemeinnützige Wohnungsbau-
Gesellschaft Ingolstadt GmbH
Beyer und Dier Architekten 
BDA- Stadtplaner, Ingolstadt
LPH 1-8

2008
Juni 2009 (1.BA), Nov. 2011 (2.BA)

Deutschen Bauherrenpreises 
Neubau 2010 (1. BA)

KfW 60
1455 €/m2 Wohnfläche (brutto)
EOF-Förderung

Blick von Westen auf den Eingansbereich zwischen 1. BA (rot) und 2. BA (grün), nach DIN 18025-1, bzw. -2        Foto: EM
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen
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Stadt und Haus

Im Josefsviertel in zentraler L a g e  am Re-
gional- und Güterbahnhof Ingolstadt Nord 
sowie in unmittelbarer Nachbarschaft zur, 
und in Kooperation mit der Arbeiterwohl-
fahrt Ingolstadt-Eichstätt (AWO) errichtet die 
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 
mbH seit 2008 in drei aufeinander folgenden 
B a u a b s c h n i t t e n  rollstuhlgerechte (1. 
BA), barrierefreie (2. BA) bzw. konventionel-
le altengerechte (3. BA) Geschosswohnun-
gen, zur Miete im N e u b a u  mit öffentlicher 
F ö r d e r u n g  (EOF). 
Die in ihrer horizontalen E r s c h l i e ß u n g 
zusammenhängenden fünfgeschossigen 
Neubauten ersetzen sukzessive eine Reihe 
freistehender Wohnzeilen aus den 1950er-
Jahren und sind zugleich stadträumlich mit 
den erhaltenen Altbauten verbunden. Die-
se städtebauliche Neuordnung und N a c h -
v e r d i c h t u n g  ist ein vorbildlicher Beitrag 
zur Stadtentwicklung. Die Verleihung des 
Deutschen Bauherrenpreises Neubau 2010 
für den ersten Bauabschnitt bestätigt die ho-
hen Ansprüche an neue Stadtquartiere in 
Zeiten des Wandels. Der neue Wohnungs-
bau entlang der Nürnberger Straße bildet 
einen wirkungsvollen Abschluss sowohl für 
das Q u a r t i e r  als auch für die nunmehr 
ruhigen Hofräume eines zukunftsfähigen 
E n s e m b l e s  von Alt und Neu, das zuvor 
stark lärmbelastet war. Die Erschließung der 
T i e f g a r a g e n  erfolgt nach dem Prinzip 
Lärm zu Lärm entlang der Nürnberger Stra-
ße und belastet somit nicht die internen Er-
schließungsstraßen des Wohngebietes. 
Die Neubauten entstehen nicht in Kollision, 
sondern in Kombination und Koexistenz mit 
dem Alten. Auf Grundlage der Zeilenbebau-
ung entwickelten die Architekten eine städ-

tebaulich äußerst präzise Disposition, die 
auch den Straßenraum aufwertet: „Durch 
diese A n o r d n u n g  werden mit einfachen 
Mitteln die Räume neu definiert, der Lücken-
schluss vollzogen [...].“ Die Höfe bieten pri-
vate Atmosphäre und erhöhen das Sicher-
heitsgefühl. Auch in den Altbauten sind die 
erdgeschossigen Wohnungen nunmehr 
ebenerdig zugänglich mit barrierefreien 
Ausgang in den Hofraum. Ausgehend von 
den gläsernen Foyers mit nur je einem A u f -
z u g  pro Bauabschnitt werden alle Wohnun-
gen, überwiegend Zweizimmerwohnungen 
für eine oder zwei Personen, über die hof-
seitig verbundenen, großzügigen A u ß e n -
g ä n g e  barrierefrei erschlossen. Während 
im 1. und 3. BA weitläufige Eingangsberei-
che mittelfristig „als Gemeinschaftsraum für 
die Nachbarschaft“ genutzt werden sollen, 
steht im zweiten Bauabschnitt ein von der 
AWO betriebener zentraler Gemeinschafts-
raum mit direktem Zugang auf die anschlie-
ßende Dachterrasse zur Verfügung. 
Bereits im Juni 2009 wurden im ersten Bau-
abschnitt 23 nach DIN 18025, Teil 1 weitge-
hend rollstuhlgerechte Wohnungen fertigge-
stellt. Denn der Bauherr hatte sich 2008 im 
Rahmen eines  Wettbewerbs für Ersatzneu-
bauten entschieden und dafür, dass eine 
rollstuhlgerechte Bestandssanierung unwirt-
schaftlich ist. Mit Fertigstellung des zwei-
ten Bauabschnittes im November 2011 sind 

Hintergrund ist das Gespräch
vor Ort vom 4. Oktober 2011 
mit den Architekten Alexan-
der Bendzko, Leiter Techni-
sche Abteilung Gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft und 
Detlef Dier, Beyer + Dier Archi-
tekten, Ingolstadt, geführt von 
Erika Mühlthaler,
vgl. Anhang, Interviewpartner.

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 1.154,4 100%

NF1 a Wohnfläche 602,9 52%

NF1 b priv. Außenraum 141,6 12%

NF1 ab 744,5 64%

BGF RG/ NF1 ab 1,56 NF1 ab/BGF RG(%) 64%

Tab. 82 Flächeneffizienz im RG

Alt und Neu                 Foto: EM
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nun auch 51 nach DIN 18025, Teil 2 barriere-
freie Wohnungen fertiggestellt. Für 2012/13 
ist der dritte Bauabschnitt geplant. Das Kon-
zept dieses großen zusammenhängenden 
Bauvorhabens ist auf die Z i e l g r u p p e  fi-
nanzschwacher, älterer und/oder pflegebe-
dürftiger Menschen ausgerichtet, um hohe 
Qualität zu tragbaren Kosten mit „moderns-
ter Haustechnik, hochwertiger Innenausstat-
tung und umweltfreundlicher Bauweise“ zu 
realisieren. Von Beginn an in das Projekt in-
tegriert ist das Konzept W o h n e n  m i t 
S e r v i c e  der AWO, d.h. die Möglichkeit für 
die Mieter nach Bedarf sowohl die benach-
barten Versorgungseinrichtungen als auch 
Betreuungsdienste, wie z.B. durch den Sozi-
alen Ambulanten Pflegedienst der Sozialsta-
tion, mitzunutzen. Der Bauherr garantiert zu-

dem einen 24-Stunden Hausmeisterservice.
Der hohe Dämmstandard (KfW-Standard 60) 
und der Einsatz von Einzelraumlüftern sor-
gen für sehr gutes Raumklima. Die Raum-
luft hat Frischluftqualität auch bei geschlos-
senen Fenstern, was sehr z u m  L ä r m -
s c h u t z , gerade in den Nachtstunden, 
beiträgt. 
Geschosshohe Schiebeläden aus Aluminium 
prägen straßenseitig das abwechslungsrei-
che Erscheinungsbild d e r  B a u k ö r p e r . 
Damit lassen sich die Fassaden vollflächig 
schließen und bieten den Bewohnern nach 
Bedarf Schall- und Sonnenschutz, auch vor 
dem benachbarten Güterbahnhof der Deut-
schen Bahn, deren Corporate Identity für 

Tab. 83 Wohnflächen der exempl. Whg. 10, Ingolstadt

NF1 Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-2 Pers. Whg.

Flur 3,8 6%

Bad (Wanne), WM 6,6 10%

Stauraum 0,6 1%

Küche 6,9 11%

Wohnen/Essen 20,5 33%

Zimmer 14,3 23%

∑ NF1 a 52,7

Loggia 10,2 16%

∑ NF1 ab 62,9 100 %

anrechenbare Wohnfläche

Loggia 1/2 5,1

∑ NF Kostenmiete 57,8
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BGF Brutto-Grundfläche a2, b, c 5.890 100%

BGF a1 mit TG 5.442

BGF a2 ohne TG 4.418

BGF b 1.416

BGF c 56

BGF a2/WFL 1,5 WFL/BGF a2(%) 67

NGF Netto-Grundfläche 4.250 72%

NF1 Wohnflächen 2.942

NF2 Gemeinschaftsfl. 168

NF3 Pflege -

NF4 Dachterasse 24

TF

VF 1.116

BGF a2/NF1+2 1,42 NF1+2/BGF a2(%) 70

KGF Konstruktions-Grundfläche 1.640 28%

BGF a2/KGF 2.69 KGF/BGF a2 (%) 37
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∑ in %

Anzahl der Wohneinheiten

1Zi. 1

2Zi. 1 23 23 45%

2Zi. 2 19 19 37%

3Zi. 2

3Zi. 3+ 9 9 18%

4Zi.

5Zi.+

∑ 51 51 100%

in % 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1Zi. 1

2Zi. 1 51 1.177 40%

2Zi. 2 53 1.061 36%

3Zi. 2

3Zi. 3+ 78 704 24%

4Zi.

5Zi.+ 

∑ 2.942 2.942 100%

in % 100% 100%

Tab. 84 Wohnungsgrößen und -flächen

Loggia Foto: EM

Feststellhebel              Foto: EM

Zugang Loggia (Aufsicht)  Foto: EM

≤10≤20
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Aufbau Detail

das F a r b k o n z e p t  Pate stand. Die Über-
gänge von der Straßen- zur Hofseite, vom 
Öffentlichem zum Privaten, die sozialräum-
lichen Gestaltungen der Erschließungsflä-
chen sind gekonnt differenziert. Hofseitig 
bieten die vertieften Eingangsbereiche vor 
den Wohnungseingängen Raum für soziale 
Kontakte und geschützte Standflächen u.a. 
für Rollstuhl bzw. Rollator. Die an die „Ein-
gangsloggien“ angeschlossenen Küchener-
ker ermöglichen Aus- und Kontrollblicke in 
den gemeinsamen Hof sowie auch vor die 
Wohnungstür. 

Die Wohnung

Die unterschiedlichen Standards der drei 
Bauabschnitte, die rollstuhlgerechte, die 
barrierefreie, die altengerechte 2-Zimmer-
Wohnungen, basieren auf ein und dersel-
ben G r u n d r i s s d i s p o s i t i o n , die in-
telligent variiert und an die Größenanforde-
rungen angepasst ist. Klug detaillierte und 
handwerklich solide ausgeführte Raumtei-
ler im Eingangsbereich sowie ein dreiteili-
ges Set raumhoher Schiebewände steigern 
die räumlichen und funktionalen Q u a l i -
t ä t e n  dieser Wohnungstypologie. Offen-
heit und Transparenz ist wahlweise möglich, 
sowohl innerhalb der Wohnung als auch au-
ßerhalb auf dem privaten Freiraum. Jeder 
Bewohner kann das Maß des Kontakts zum 
Umfeld sehr fein selbst justieren. Der kleine 
Flur, die knapp bemessene Küche (mit optio-
nalem Essplatz) sowie der goßzügige Wohn-
raum mit Esstisch können geöffnet und zu-
sammengeschaltet werden. Bei den roll-
stuhlgerechten Zweizimmerwohnungen (1. 
BA) gilt dies auch für den Schlafraum; dort 
ist ein Zimmertausch möglich, mit dem Vor-
teil, dass der den Anforderungen entspre-
chend größere Schlafraum für Bewohner 
ohne oder mit geringeren Behinderungen 
wahlweise auch als Wohnraum genutzt wer-

den kann. Priorität hatte die Gleichwertig-
keit und somit Austauschbarkeit der Zimmer 
– unabhängig von ihrer Raumgröße. Darü-
ber hinaus kann durch Verwendung leich-
ter Trennwände flexibel auf Nutzungsände-
rungen reagiert werden. Zu den Aspekten 
der F l e x i b i l i t ä t  und N u t z u n g s n e u t -
r a l i t ä t  kommt die Vo r b e r e i t u n g  der 
Bäder mit bodengleichen Duschen, die den 
Austausch von Badewannen ermöglichen. 
Die verhältnismäßig großzügigen barriere-
freien Bäder ermöglichen ohne weiteres un-
terschiedliche A n p a s s u n g e n . Jedoch 
ist die Organisation der Sanitärobjekte so vo-
rausschauend ausgeführt, dass ohne weiteres 
auch ein seitlicher Transfer – zumindest einsei-
tig – vom Rollstuhl auf das WC möglich ist, da 
durch den Rücksprung der Vorwandinstallati-
on ausreichend Bewegungsfläche vorhan-
den ist. Die Ausladung des Standardmodells 
addiert sich somit zu einer erforderlichen 
Tiefe von ≥ 70 cm.

Wohnungseingang mit Eckküchenfenster Foto: EM

Wohnungseingang (Aufsicht)  Foto: EM

Wohnungseingang (Perspektive)  Foto: EM

~0 ~0
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Im Wohnbau Josefsviertel in Ingolstadt le-
ben 94 Personen im Erwachsenenalter bis 95 
Jahre. Es handelt sich mehrheitlich um Al-
leinstehende und Paare. Die Bewohner sind 
zu mehr als 60 % weiblich. Die Angaben zu 
Mobilitätseinschränkung und Gesundheits-
zustand konnten lediglich geschätzt werden. 
Demnach sind etwa 40 Prozent der Bewohner 
uneingeschränkt mobil, es befinden sich aber 
auch einige Nutzer von Hilfsmitteln unter den 
Bewohnern. Eine Besonderheit ist, dass sich 
viele Demenzkranke unter den Bewohnern 
befinden. Text: PG

Mitte 2011 kostete eine ca. 51 
m2 große barrierefreie (Rollstuhl-
gerechte) Zweizimmerwohnung 
im zweiten Bauabschnitt (Erst-
bezug) 458 € Warmmiete inkl. 
Nebenkosten (Zentralheizung), 
nach EOF-Förderung für Mieter 
mit einem Wohnberechtigungs-
schein der Stufe 5. 
Serviceleistungen können nach 
Bedarf individuell mit der Arbei-
terwohlfahrt vereinbart werden.
Ausstattung:
• Aufzug
• Rollstuhlabstellplatz/Abstell-

platz für Gehhilfe
• Parkett in Wohn-, Schlafraum
• Fliesen in Küche, Bad, Diele
• Gemeinschaftsräume

1

26

48

19

Altersklassen
18-35 Jahre
51-65 Jahre
66-80 Jahre
81-95 Jahre

30

29

6

Haushaltsformen
Alleinstehende
(Ehe-)Paare
Familien

38

3

8

2 1
3

Gesundheit/Mobiliät  
(geschätzt)

mobil
mit Gehstock
mit Rollator
mit Rollstuhl
körperlich behindert
mit stark eingeschränk-
tem Sehvermögen

Tab. 85 Wohnungsbelegung

10 - Wohnbau Josefsviertel, Ingolstadt

Wohnungsbelegung: Stand Januar 2012

Altersklassen

0-
5

6-
17

18
-3

5

36
-5

0

51
-6

5

66
-8

0

81
-9

5

96
+

∑

0 0 1 0 26 48 19 0 94
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Außengangerschließung von der Dachterrasse des Gemeinschaftsraumes aus gesehen Foto: EM

Seit 37 Jahren wohnt Herr B. zusammen mit 
seiner Frau in einer kleinen Zweizimmerwoh-
nung Der Gemeinnützigen im Josephsviertel.
Das Ehepaar ist Mitte der 1970er-Jahre aus 
Belgrad nach Ingolstadt gezogen, teilte sich 
die kostengünstige Wohnung zuerst mit ih-
ren zwei Kindern, die mittlerweile erwach-
sen sind. Das Ehepaar möchte im Alter im 
Viertel bleiben. Da ihr Wohnhaus für den 
drittenBauabschnitt abgerissen wird, müs-
sen sie umziehen. Nun hoffen sie auf eine 
bezahlbare sanierte Altbauwohnung, da ih-
nen die Mieten im Neubau zu teuer sind.
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„Wir versuchen mit allen unseren Bauvorhaben 
eine gute Mischung herzustellen.“ BENDZKO

Was können Sie über Ihre Mieter sagen?
Bendzko: Unser Ziel ist es in allen unseren 
Siedlungen Konzepte umzusetzen, die gerade 
auch für die älteren Bewohner verträglich sind. 
In jedem Neubauvorhaben versuchen wir des-
halb rollstuhlgerechte und barrierefreie Woh-
nungen zu integrieren. Gleichzeitig versuchen 
wir in jedem Quartier kostengünstige Wohnun-
gen zu erhalten. Bewohner, die in ihrer Sied-
lung, in ihrer Nachbarschaft bleiben wollen, die 
weiterhin in ihren Supermarkt, in ihre Apotheke 
einkaufen wollen, haben jetzt die Möglichkeit 
sich für den Umzug in den benachbarten Neu-
bau zu entscheiden. Grundsätzlich zahlt jeder 
Mieter für den gleichen Standard die gleiche 
Miete wie sein Nachbar. Auf Grundlage des 
vorliegenden Wohnberechtigungsscheins, der 
alle zwei Jahre erneuert und somit den aktuel-
len Einkommensverhältnissen angepasst wer-
den muss, erhält der Mieter bei Bedarf einen 
Mietzuschuss, bis zu 2,40 €/m2. Auch wenn die 
anfängliche Verteilung der Wohnungen zu je ei-
nem Drittel mittel- bis langfristig damit aufge-
hoben werden kann, müssen bei Neubezug die 
Vorgaben wieder erfüllt werden. 

Ein Aufzug pro Bauabschnitt, d.h. etwa 40  
Wohneinheiten pro Aufzug. Wie geht das?
Dier: Bei einem Bauvorhaben dieser Größen-
ordnung ist es durchaus heikel, für die geplan-
te Wohnungsanzahl lediglich einen Aufzug an-
zubieten. 

„Denn in einem altengerechten 
Haus muss ständig ein Aufzug 
zur Verfügung stehen.“ DIER

Eigentlich wäre es ganz verständlich dafür min-
destens zwei Aufzüge zur Verfügung zu stellen, 
damit auch im Fall der Wartung oder im Scha-
denfall die Erschließung für alle gesichert ist. 

Gespräch mit Architekt und Bauherr 

Wieso hat sich Die Gemeinnützige dafür ent-
schieden im 1. Bauabschnitt für das Projekt  
Hüttenstraße in Ingolstadt einen Neubau 
ausschließlich mit rollstuhlgerechten Zwei- 
bis Dreizimmerwohnungen zu realisieren?
Bendzko: In unmittelbarer Nähe zur Arbeiter-
wohlfahrt ist dies eine besondere Chance ge-
wesen. Zumal Die Gemeinnützige an diesem 
Standort auch mit etwa 1000 Wohneinheiten ei-
nen großen Wohnungsbestand besitzt, sodass 
wir uns keine Sorgen darüber machen muss-
ten, dieses zusätzliche Angebot auch erfolg-
reich zu vermieten. Zu recht, wie sich heraus-
stellte. Für die 23 WE im 1. BA hatte Die Ge-
meinnützige etwa 70 Bewerber. 

Was bedeutet Durchmischung in diesem 
Projekt?
Bendzko: Wenn beispielsweise ein Mieter eine 
Wohnung mit Aufzug benötigt, kann dieser in-
nerhalb seines Viertels umziehen. In diesem 
Fall aus den 1950er-Jahre Altbauten (ohne Auf-
zug) in die benachbarten Neubauten, in eine 
barrierefreie oder in eine rollstuhlgängige Woh-
nung. Er muss seine Nachbarschaft nicht ver-
lassen.

„Das Wohnungsangebot muss 
bedarfsgerecht sein, soweit dies 
möglich ist.
Nicht jeder Mieter wohnt in ei-
nem Haus das alles bietet. Aber 
er hat die Möglichkeit dieses 
Angebot in nächster Nachbar-
schaft zu finden. Er kann also 
bei Bedarf umziehen.“ BENDZKO

Deshalb versuchen wir die Nachfrage über eine 
entsprechende Mischung zu befriedigen. Und 
im Einzelfall kümmern wir uns nach Möglich-
keit auch um einen barrierefreien Umbau, falls 
der Mieter aus persönlichen Gründen nicht um-
ziehen will. Die Gemeinnützige nutzt die För-
derungen für altengerechte Umbauten im Be-
stand sehr intensiv.

Was können Sie über die Belegung sagen?
Bendzko: Die Wohnungen sind etwa zu einem 
Drittel nach § 9, bzw. § 9 plus 30 % und plus 
60 % belegt, d.h. Voraussetzung für den Bezug 
einer Wohnung ist ein höchstzulässiges Ein-
kommen das bis zu 60 % über dem festgeleg-
ten Mindesteinkommen liegen kann, bei zwei 
Personen bis knapp 2 700 € netto. Das sind z. T. 
anspruchsvolle Mieter, gut verdienende Rent-
ner, die sich die vergleichsweise großen Woh-
nungen auch leisten können und wollen –auch 
mit bis zu 15 m2 mehr bei den rollstuhlgängi-
gen im Vergleich zu den barrierefreien, bzw. kon-
ventionellen Wohnungen. Auch wenn der un-
mittelbare Bedarf nach einer rollstuhlgerech-
ten Wohnung bei Bezug nicht bestanden hat. 

Alexander Bendzko, Abtei-
lungsleiter Technik, Prokurist 
bei Der Gemeinnützigen Woh-
nungsbaugesellschaft mbH in 
Ingolstadt
Detlef Dier, Architekt in Büro-
partnerschaft mit Franz Beyer 
in Beyer und Dier Architekten 
BDA- Stadtplaner, Ingolstadt

1. BA (DB-rot) und 2. BA (DB-grün) 2011 Foto: EM
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Blick aus dem Wohn-/Essraum in die Küche bei offenen Schiebetüren in der barrierefreien Wohnung (DIN 18025-2) Foto: EM
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„Ein Aufzug ist ein unbeding-
tes Muss.“ DIER

Dier: Bei dieser großräumigen städtebaulichen 
Nachverdichtung wirken die drei geplanten 
Bauabschnitte auch in diesem Sinne zusam-
men, dass ihre horizontalen Gangerschließun-
gen sukzessive verbunden werden und somit 
schlussendlich allen Bewohnern wahlweise 
drei Aufzüge zur Verfügung stehen. Eine kos-
ten- und flächensparende Lösung, die zugleich 
kommunikationsfördernd wirkt. Auch über die 
Grenzen der Bauabschnitte und die verschiede-
nen Standards und Bewohner hinweg.

Welche Erfahrungen machen Sie mit den 
Außengängen?
Bendzko: Für den Winterdienst sind norma-
lerweise unsere Mieter zuständig. Für dieses 
Bauvorhaben erledigt ein eigens eingestellter 
Hauswart die Schneeräumdienste. 
Dier: Sein besonderes Engagement hat jedoch 
auch schon zu unbeabsichtigten Hindernis-
sen geführt: Glatte Eisflächen auf den Erschlie-
ßungsflächen in den unbeheizten „kalten“ Trep-
penhäusern waren anfangs eine Folge seines 
großen Putzeifers. Denn der Hauswart hatte 
auch bei Minustemperaturen den Boden or-
dentlich nass gewischt und damit für kurze Zeit 
spiegelnde Eisflächen hinterlassen.

Welche Erfahrungen machen die Bewohner 
mit den Außengängen?
Dier: Bei den Betonfertigteilen für den Außen-
gang ist beim Schalen eine spezielle Matrize 
eingelegt worden, um die Rutschfestigkeit ge-
rade auch bei winterlicher Witterung bestmög-
lich zu erhöhen.
An sich sind die Treppen dicht eingehaust und 
witterungsgeschützt. Lediglich bei extremen 
Wetterlagen kann es sein, dass etwas Wasser 

oder Schnee eindringt. Meiner Meinung nach 
muss man das betrachten wie einen Gehweg. 
Denn wenn ich im Erdgeschoss wohne er-
schließe ich meine Wohnung letztlich über ei-
nen Gehweg, der bei besonderen Wetterlagen 
besondere Aufmerksamkeit verdient. Hier wis-
sen das die Bewohner (oder sie sollten es wis-
sen) und sind zu besonderer Achtsamkeit auf-
gefordert.
Wenn an den Außengang Anforderungen wie 
an ein Treppenhaus gestellt werden, muss man 
die Bewohner aufklären und argumentieren. 
Trotzdem sind gerade bei älteren Bewohnern 
die Ansprüche sehr hoch.

„Schiebetüren sind immer kostengünstiger als re-
guläre (Drehflügel-)Türen. Das kann ich sicher sa-
gen, da wir laufend Schiebetüren realisieren.“ BENDZKO

Warum haben Sie sich für Schiebtüren ent-
schieden?
Dier: In Ingolstadt hat die Entscheidung für 
Schiebetüren jedoch gar nicht in erster Linie 
mit den Kosten und den nachweislichen Ein-
sparmöglichkeiten zu tun. 

Warum haben Sie Schiebetüren eingebaut?
Dier: Die nach DIN 18025-1 erforderlichen 
Raumgrößen führen dazu, dass der größere 
Raum eigentlich der Schlafraum ist. Das folgt 
aus den geforderten Bewegungsflächen inner-
halb der (rollstuhlgerechten) Wohnung und den 
limitierten Wohnflächen, die als Summe der 
Flächen aller nutzbaren Räume ein vorgegebe-
nes Maß nicht überschreiten darf. Deshalb ist 
der Schlafraum hier größer als der Wohnraum. 
Trotzdem sollten beide Räume gleichwertig 
nutzbar sein. 

Blick aus dem Wohn-/Essraum Richtung Küche in der barrierefreien Wohnung (DIN 18025-2)  Foto: Beyer+Dier
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scheidende Rolle, andererseits auch konstrukti-
ve Gründe: Eine Fenstertür aus Standardprofilen 
konstruiert mit konventioneller Bürstendichtung 
ist entsprechend dem Regelwerk mit minimalen 
Anschlag ausgeführt, entsprechend den baulich-
technischen Erfordernissen. In diesem Fall ein 
Mindestmaß von etwa 2 cm.

Wie hoch dürfen Balkonschwellen sein?
Bendzko: Unsere Position als Bauherr ist ent-
schieden für minimale (Balkon-)Schwellen: Wün-
schenswert sind selbstverständlich 0 cm, aber 
insbesondere aus bauphysikalischen Gründen 
akzeptieren wir minmale Schwellen, bzw. vor-
zugsweise Stufen bis zu 2 cm.
Dier: Das Problem sind die widersprüchlichen 
Anforderungen. Anforderunge,n die nicht ge-
meinsam erfüllt werden können. Eine Thematik, 
die wir immer häufiger sehen. Die Vorschriften 
erscheinen schneller, als die Industrie darauf re-
agieren kann.

Für vergleichbare Bauvorhaben
wie diesem sind absolut schwel-
lenfreie – ebene – Lösungen 
aktuell noch zu teuer.

Wird der Architekt von der DIN freigestellt?
Bendzko: Als Bauherr entscheide ich mich im 
Mietwohnungsbau im Einzelfall auch dafür, den 
Architekten von der DIN freizustellen. Damit ge-
währen wir ihm die rechtliche Sicherheit, die 
er braucht, um bestimmte vom Bauherrn ge-
wünschte Details auszuführen. Das ist möglich, 
weil wir als Bauherr qualifiziert sind. Jedoch 
würde ich (bei der aktuellen Rechtslage) als 
Bauherr beim Eigentumswohnungsbau streng 
nach DIN arbeiten.

Akzeptieren die Bewohner die Grundriss-
konzepte?
Dier: Die Erfahrung zeigt, dass diese Grundris-
se mit den Schiebetüren gut angenommen und 
in ihrer großflächigen Öffnung und wahlweisen 
Transparenz gut genutzt werden. Die Bewoh-
ner nutzen die Wohnungen so, wie sie konzipiert 
sind: flexibel. Je nachdem welche Bewegungs-
flächen individuell erforderlich sind, kann somit 
auch der größere Raum als Wohnraum genutzt 
werden, ohne dass die Funktionalität leidet.

Je nach individuellem Bedarf oder Bedürfnis wird 
der größere oder der kleinere Raum als Wohn-, bzw. 
Schlafraum genutzt.

Welche Ausstattung empfehlen sie für das 
Bad?
Dier: In den Bädern haben wir lediglich die bei-
den Wände im Spritzwasserbereich raumhoch 
gefliest. Durchgehend raumhoch geflieste Bä-
der sind oftmals ästhetischer, aber weder erfor-
derlich noch sinnvoll. Sie haben kaum Atmungs-
fläche. Sie können keine Feuchtigkeit mehr puf-
fern. Die Kondensate sammeln sich auf den 
Fliesen, laufen ab und sind nicht gerade ange-
nehm, z.B. hinter Bad- oder Spiegelschränken.

Welche Empfehlungen haben Sie bez. Bal-
konschwellen?
Dier: Wir haben lange an der Balkonschwelle 
entwickelt. Doch auch wenn wir alle unsere Er-
fahrungswerte berücksichtigen haben wir letzt-
lich mit dieser Konstruktion kein Problem; mit ei-
ner Stufe von 2 cm im Übergang von innen nach 
außen und einem absolut schwellenlosen An-
schluss an den Balkon. Ebenso wenig haben die 
Bewohner ein Problem damit. 
Einerseits spielt also der Kostenfaktor eine ent-

Blick aus dem Wohn-/Essraum Richtung Loggia in der rollstulgerechten Wohnung (DIN 18025-1)             Foto: Beyer+Dier
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11 Hüttenstraße, Kaufbeuren

Standort
Adresse

Neubau

Typus

Baukörper
Erschließung

Wohnform
Anzahl der Wohneinheiten

Wohnungsgrößen
Stellplätze 

Auftraggeber

Architekten

Beauftragte Leistung

Wettbewerb 
Fertigstellung

Energiestandard
Baukosten

87600 Kaufbeuren
Hüttenstraße 5

Wohn- u. Geschäftshaus (Mehr-
familienhaus) - Miete

Hofhaus (U-förmig)

4-geschossig + UG
Außengang,1 Aufzug
Geschosswohnungen
23
65/69 m2 - 99/104 m2 

33

GSW Gablonzer Siedlungswerk 
Kaufbeuren 
Stöckler Gruber Architekten, 
Lochau
LPH 1-5, künstl. Oberleitung

Anfang 2007
Ende 2009

KfW 70
ca. 5,4 Mio. EUR

Foto: PG
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen

172 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

Stadt + Haus

Der Neubau Hüttenstraße startete als Projekt 
des bayerischen Modellvorhabens Wohnen
in allen Lebensphasen (WAL) und „ent-
spricht nicht zuletzt deshalb konzeptionell, 
baulich und energetisch im Prinzip allen 
hierfür erforderlichen Maßgaben“. Das er-
folgreiche Projekt ist in der gleichnamigen 
Publikation der Obersten Bauhörde doku-
mentiert, obwohl sich die Wohnungsbauge-
nossenschaft kurz vor Baubeginn dazu ent-
schlossen hat, doch keine Fördermittel in 
Anspruch zu nehmen. „Ausschlaggebend 
hierfür war eine Nachfragesituation mit vielen 
Interessenten, aber nur wenigen Personen, 
die nach dem Modell der einkommensorien-
tierten Förderung (EOF) tatsächlich förder-
berechtigt gewesen wären. Letztlich wur-
den sämtliche Wohnungen frei vermietet.“

„Die Standardgrößen und Einkommensgrenzen aus 
dem öffentlich geförderten Wohnungsbau haben 
nicht gepasst. Die Grundrisse sind nun großzügiger. 
Der Standard ist komfortabler. Anstelle der vertrag-
lich vorgegebene Kostengrenze von 1 340 € je Qua-
dratmeter Wohnfläche liegen wir bei diesen Miet-
wohnungen bei etwa 1 800 € Baukosten.“ BOBiNGER

Einige Mieter haben vorher in Gablonz in ih-
rem kleinen Häuschen gewohnt. Und nach 
Aussage von Herrn Bobinger, Leiter Tech-
nische Abteilung Wohnungsbaugenossen-
schaft Gablonzer Siedlungswerk (GSW), sind 
„die lieber ins Siedlungswerk gezogen, um 
das Rasenmähen zu vermeiden: Die Haus-
besitzer wollten im Alter eine Mietwohnung. 
Geld haben sie genug. Die im Modellbauvor-
haben vorgeschriebenen Wohnungsgrößen 
haben dazu nicht gepasst. Das war letztlich 
ein Grund, warum wir aus der öffentlichen Fi-
nanzierung von WAL ausgestiegen sind.“ 

Ziel dieser zehn im Zeitraum von 2005 bis 
2009 realisierten Modellvorhaben des ex-
perimentellen Wohnungsbaus war die Ent-
wicklung beispielhafter Wohnkonzepte, die 
auf unterschiedliche Weise den demografi-
schen Veränderungen gerecht werden. Ge-
sucht waren explizit anpassungsfähige Lö-
sungen, die für den langen Zeitraum des 
aktiven Alters Betätigungs- und Kommuni-
kationsmöglichkeiten bieten und gleichzeitig 
für eine eventuelle Phase der Betreuung ge-
eignet sind.
Auf der Grundlage dieser Konzepte ist eine 
der Aufgabe angemessene, zukunftswei-
sende Architektursprache zu entwickeln, 
die eine funktionierende Basis für orga-
nisatorische Maßnahmen bietet. Gefragt 
war „neben dem der Aufgabe angemesse-
nen formalen Ausdruck anpassungsfähige 
Grundrisslösungen bis hin zur geeigneten 
Detail- und Materialauswahl. Der Auslobung 
zum WAL-Programm der Initiative Zukunft 
des Wohnungsbaus zufolge sollte ein Ange-
bot von verschiedenen Wohnungsgrößen 
und -formen die Möglichkeit zum Umzug 
innerhalb einer Wohnanlage eröffnen. Bar-
rierefreiheit (nach DIN 18025) und Flexibili-
tät sind nicht nur Grundvoraussetzungen für 
die Wohnung, auch das Wohnumfeld ist ent-
sprechend zu gestalten.“
Diese Ziele verfolgte das GSW unterstützt 
durch das WAL-Programm mit der Auslo-
bung eines Wettbewerbs für ein Wohnge-
bäude mit rund 25 Wohneinheiten, das zu-
gleich zur Stärkung des Stadtteilzentrums 

Hintergrund ist das Gespräch 
vor Ort vom 11. Juni 2012 mit 
Thomas Bobinger und Gerhard 
Stolzenberg, Geschäftsführen-
der Vorstand, Wohnungsbauge-
nossenschaft Gablonzer Sied-
lungswerk Kaufbeuren eG, ge-
führt von Erika Mühlthaler, 
vgl. Anhang, interviewpartner.
Quellen 
Wohnen – Neue Architektur für 
den demografischen Wandel, 
Wohnmodelle Bayern, 2011.

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 1.100,1 100%

NF1 a Wohnfläche 667,5 60%

NF1 b priv. Außenraum 89,9 8%

NF1 ab 744,5 68%

BGF RG/ NF1 ab 1,48 NF1 ab/BGF RG(%) 68%

Tab. 86 Flächeneffizienz im RG

Hauseingang               Foto: EM



60 Grundriss Whg. M 1:200

61 Grundriss Bad M 1:50

75
27

30

184

31
5

92

BRH 170

~
11

0

85

173Projektanalyse 11 Hüttenstraße− Kaufbeuren

beitragen sollte.
Der gut proportionierte und klug positionier-
te dreiflügelige Baukörper mit Außenganger-
schließung, großer Tiefgarage und begrün-
tem Innenhof erfüllt diese Ziele vorbildlich.

Wohnung

„Gemäß der Wettbewerbsauslobung sind 
sämtliche Erschließungswege, Balkonzugän-
ge, Küchen und Sanitärräume barrierefrei aus-

gebildet. Aufgrund von Mieterwünschen ver-
fügt ein Großteil der Bäder heute dennoch 
über Badewannen – diese können für zu-
künftige Mieter allerdings mit relativ gerin-
gem Aufwand ausgebaut werden, um den 
da-runter bereits fertiggestellten bodenglei-
chen Duschen Platz zu machen. Ebenfalls im 
Sinne einer vorausschauenden Planung, aber 
auch um die Betriebs- und Instandhaltungs-
kosten langfristig möglichst gering zu hal-
ten, verfügen die Wohnräume über eine zen-
tral gesteuerte Be- und Entlüftung mit Wär-
merückgewinnung (diese dient überdies zur 
Vermeidung von Schimmelbildung und zur 
Verbesserung der Luftqualität), während die 
Beheizung über einen mit Sonnenkollektoren 

Ohne Badewanne hätte ich die Wohnung nicht ge-
nommen. Ich habe solch schlimme Knochen. Ich habe 
keine Pflegestufe. Nein, ich bin 100 % schwerbehin-
dert. Die Wanne bin ich von Zuhause so gewohnt.

 MiETERiN

„Die Hüttenstraße haben wir 
nach dem neuesten Standard 
gebaut. Das war genau richtig. 
Denn so können wir auch zu-
künftig den älter werdenden 
Mitgliedern ausreichend Bewe-
gungsraum ermöglichen.“  STOL-
ZENBERGER

Das Bad ist für den Einbau der 
Badewanne baulich vorbereitet. 
Auf Nachfrage konnten für ein-
zelne Mieter Badewannen auf 
die vorhandenen bodengleichen 
Duschflächen gestellt und an-
geschlossen werden. Je nach-
dem welche Anschlüsse man 
nutzt, bzw. welche Abdeckung 
der Wannen- oder Duscharma-
tur man abnimmt oder schließt 
ist das Bad vorbereitet für Ba-
dewanne oder Dusche. So kann 
auch der Wannenablauf mit ei-
nem Blinddeckel komplett ge-
schlossen werden. Abhängig 
von der Leitungsführung und 
dem Wasserauslass, wurden 
für die Anordnung der Duschar-
maturen letztlich Kompromisse 
gewählt.
Bei dieser Ausführung steht der 
Wannenträger auf dem Fertig-
fußboden, nicht auf Estrich bzw. 
Rohdecke. Daraus ergibt sich 
der Nachteil, dass der Badewan-
nenrand noch höher ist als in der 
üblichen Bauart, wenn die Ba-
dewanne nicht auf den fertigen 
Fliesenbelag, sondern etwa 10 
cm tiefer aufgestellt wird. 

Tab. 87 Wohnflächen der exempl. Whg. 11, Neugablonz

NF1 Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-2 Pers. Whg.

Flur 8,7 12%

Bad (Dusche / Wanne), WM 6,4 9%

Stauraum 2,6 4%

Küche / Essen 11,5 16%

Wohnen 19,5 27%

Zimmer 14,3 20%

∑ NF1 a 63,0

Balkon / Loggia 8,8 12%

∑ NF1 ab 71,8 100 %

anrechenbare Wohnfläche

Balkon / Loggia 1/2 4,4

∑ NF 67,4

Bad Foto: EM

Bad Foto: EM
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Der Balkon ist sowohl über den 
Wohn- als auch über den Schlaf-
raum zugänglich. Zwei Tü-
ren führen auf den Balkon, der 
gleichzeitig auch eine Loggia ist. 
Ein Hälfte ist introvertriert, bau-
lich geschützt, die andere Hälf-
te kragt aus und ist exponiert – 
Richtung Süden.
Jalousien dienen als Sonnen- 
und Einbruchschutz. Sie sind 
komfortabel und auch elektrisch 
bedienbar.
Eine Mieterin hat keine Zweifel 
an der Dichtigkeit der reduzierten 
Balkonschwelle: „Ob Schnee 
oder Hagel. Das kommt ja alles 
auf die Loggia. Aber es kommt 
keine Nässe in die Wohnung.“

BGF Brutto-Grundfläche a2, b, c 3.420 100%

BGF a1 mit TG 5.016

BGF a2 ohne TG 3.344

BGF b 38

BGF c 38

BGF a2/WFL 1,77 WFL/BGF a2(%) 57

NGF Netto-Grundfläche 2.748 80%

NF1 Wohnflächen 1.885

NF2 Gemeinschaftsfl. -

NF3 Pflege -

NF4 Sonstige -

TF 10

VF 848

BGF a2/NF1+2 1,77 NF1+2/BGF a2(%) 57

KGF Konstruktions-Grundfläche 672 20%

BGF a2/KGF 4,98 KGF/BGF a2 (%) 20
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Anzahl der Wohneinheiten

1Zi. 1

2Zi. 1

2Zi. 2 11 11 48%

3Zi. 2

3Zi. 3+ 9 9 39%

4Zi. 3 3 13%

5Zi.+

∑ 23 23 100%

in % 100% 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1Zi. 1

2Zi. 1

2Zi. 2 69 759 40%

3Zi. 2

3Zi. 3+ 91 819 43%

4Zi. 104 17%

5Zi.+ 312

∑ 1.890 1.890 100%

in % 100% 100%

Tab. 88 Wohnungsgrößen und -flächen

Foto: EM

Foto: EM

≤10 ≤20

Foto: EM
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Eine Mieterin nutzt einen elek-
trischen Rollstuhl in der Woh-
nung. Herr Bobinger erklärt: 
„Sie hat die Badtüre ausge-
hängt und hat sich eine Schie-
betür einbauen lassen. Da wir 
mit der Tiefgarage unter den 
1.000 m2 bleiben wollten, hat 
es sich ergeben, dass wir im 
Anschluss an die Tiefgarage ei-
nen großen Mehrzweckraum 
einrichten konnten. Dort hat 
die Mieterin für den Elektroroll-
stuhl einen Stellplatz mit einer 
Absperr-Sparsteckdose die auf 
den Mieter geschaltet ist. ins-
gesamt haben wir 16 Steckdo-
sen nachgerüstet.“

unterstützten Gasbrennwertkessel erfolgt.“
Für die Schließanlage hat der Bauherr zur Ent-
scheidungsfindung eine Reihe von Zugangs-
kontrollsystemen verglichen. Das GSW hat 
sich für ein System von Evva entschieden: ei-
nen elektrisch getriebenen Knaufzylinder, 
der ohne Motor, ohne Verkabelung funktio-
niert. Sobald die Tür geschlossen wird, fah-
ren nach ein paar Sekunden die Schlösser 
von selbst vor. Mit einem programmierten 
Chip schließen die Mieter auf und zu. An-
fangs war das eine starke Umgewöhnung. 
Doch nach einer Lern- und Eingewöhnungs-
zeit funktioniert das System sehr gut und 
bietet Vorteile gegenüber konventionellen 
Systemen für alle Beteiligten, beispielswei-
se auch für Servicepersonal, für die speziel-
le Zeitfenster programmiert werden können. 
Bei Verlust wird der Chip sofort gesperrt und 
das Schloss kostenlos neu programmiert.

Ich brauche jetzt einen Rollator. Aber hier im Zentrum 
habe ich keine weiten Wege mehr. Ich nutze ihn nicht 
in der Wohnung, aber wenn ich rausgehe. Weil ich es 
so weit nicht mehr schaffe. Der steht im Keller. Und 
das ist praktisch, dass ich mit dem Aufzug bis in den 
Keller fahren kann, und den Rollator raufholen kann 
und dann auch wieder runterfahren. Und wenn ich 
einen Einkauf habe, dann kann ich bis hinauf in die 
Wohnung fahren, lade hier oben aus und dann bringe 
ich ihn wieder runter, weil ich will ihn nicht hier in der 
Wohnung haben. MiETERiN

In der offenen Küche, in so einen 
Riesenraum komme ich mir so 
verloren vor. Ich mag’s ein biss-
chen kleiner und kuscheliger. 
Darum habe ich mir den Vor-
hang gemacht. MiETERiN 

Die Miete kostet knapp 6 € pro 
Quadratmeter. Das ist ortsüb-
lich für den Neubau in Neugab-
lonz. Sanierte Altenwohnun-
gen kosten hier etwa 4,80 Euro. 
Diese Preise sind traumhaft für 
die Mieter. Und es rechnet sich 
auch für die Genossenschaft.
Unsere Hauptaufgabe ist es 
sozialverträglichen Wohnungs-
bau zu schaffen, so steht es in 
unserer Satzung. STOLZENBERGERKüche Foto: EM

Wohnungseingang (Ansicht)  Foto: EM

Stellplätze Foto: EM

Eingangstür mit Chip   Foto: EM
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Im Wohnbau Hüttenstraße in Kaufbeuren le-
ben 34 Personen im Alter von 6 bis 95 Jah-
ren. Die große Mehrheit lebt allein. Fast 
drei Viertel der Bewohner sind weiblich. 
Die meisten Bewohner haben keine Mobi-
litätseinschränkungen. Fünf Personen nut-
zen einen Gehstock, drei einen Rollator und 
zwei einen Rollstuhl. Eine Person ist körper-
lich und eine geistig behindert. Fünf Perso-
nen sind pflegebedürftig. Text: PG

„Im Erdgeschoss sind Ladenmietflächen un-
tergebracht, die die Einkaufsmöglichkeiten 
rund um den benachbarten „Neuen Markt“ 
erweitern, sowie eine 170 Quadratmeter 
große Tagespflegeeinrichtung des Bayeri-
schen Roten Kreuzes (BRK). Dort werden ei-
nerseits ältere Menschen und Demenzkran-
ke aus ganz Neugablonz betreut, anderer-
seits bieten die Mitarbeiter aber auch eine 
Reihe von speziellen Angeboten für die älte-
ren Hausbewohner der GSW an. Dazu zäh-
len beispielsweise die Teilnahme am Mit-
tagessen, ein Hausnotruf-Service, Beratung 
für Senioren bzw. Angehörige oder die Ver-
mittlung von ambulanter Pflege, Nachbar-
schaftshilfen und Fahrdiensten sowie Aus-
flüge. Gemeinsame Reisen und ein monat-
liches Treffen bei Kaffee und Kuchen bietet 
auch die Wohnungsbaugenossenschaft an. 
Ein Gemeinschaftsraum mit Teeküche und 
WC kann von den Mietern ebenso genutzt 
werden wie vom BRK. In den Obergeschos-
sen und im Erdgeschoss des südlichen Flü-
gels befinden sich insgesamt 23 Wohnun-
gen, die allein aufgrund ihrer unterschiedli-
chen Größen – elf Zweizimmerwohnungen, 
neun Dreizimmerwohnungen und drei Vier-
zimmerwohnungen – für eine gute Mi-
schung der Altersgruppen sorgen. Derzeit 
wohnen dort hauptsächlich Senioren sowie 
einige Familien und Rollstuhlfahrer.“ 
Vgl. Wohnen – Neue Architektur für den de-
mografischen Wandel, Wohnmodelle Bay-
ern, 2011. Diese äußerst gelungene Publika-
tion befasst sich entsprechend der Themen 
der Modellvorhaben „Gemeinsam bauen und 
leben“, „Wohnen in allen Lebensphasen“ und 
„Lebendige Wohnquartiere für Jung und Alt“ 
mit den Anforderungen demografischer Ver-
änderungen an den Wohnungsbau.
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Tab. 89 Wohnungsbelegung

11 - Neubau Hüttenstraße, Kaufbeuren

Wohnungsbelegung: Stand Dezember 2011
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23 5 3 2 1 0 1 29 5

Altersklassen
6-17 Jahre
18-35 Jahre
36-50 Jahre
51-65 Jahre
66-80 Jahre
81-95 Jahre

Haushaltsformen
Alleinstehende
Alleinerziehende
(Ehe-)Paare
Familien
Wohngemeinschaften

Gesundheit/Mobiliät
mobil
mit Gehstock
mit Rollator
mit Rollstuhl
körperlich behindert
geistig behindert

Süd-West-Fassade Foto: EM
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12 Albertinum, Neu-Ulm

Standort
Adresse

Neubau

Typus

Baukörper
Erschließung

Wohnform
Anzahl der Wohneinheiten

Wohnungsgrößen
Stellplätze 

Auftraggeber

Architekten

Beauftragte Leistung

Wettbewerb 
Baubeginn

Fertigstellung
Erstbezug

Energiestandard
Baukosten
Förderung

 Neu Ulm
 Heinz-Rühmann-Straße 3

Mehrfamilienhaus - Miete

Zeile

4-geschossig ohne KG
Innengang mit 1 Aufzug

Geschosswohnungen
24 Sozialwohnungen
49/53 m2 -  92/97 m2 

NUWOG, Wohnungsgesell-
schaft der Stadt Neu Ulm
Dietrich Schwarz, Prof. Dipl. 
Architekt ETH/SIA, Zürich
LPH 1-5, künstl. Oberleitung

Juli 2008 
April 2011
November 2012 
Ende 2012

55% EnEV 2007 
3.655.000 €
1.500.000 € „e% - Energieeffizi-
enter Wohnungsbau“

Foto: EM
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen

178 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

Stadt und Haus 

Für den Neubau wurde ein zentrumsnahes 
G r u n d s t ü c k  in der Neu-Ulmer Südstadt 
ausgewählt. Es liegt im Norden der ausge-
dehnten Konversationsfläche des 1994 von 
der Stadt erworbenen ehemaligen US-ame-
rikanischen Kasernenareals Wiley, das von 
1991 bis 1995 im Bundesforschungspro-
gramm „Experimenteller Wohnungs- und 
Städtebau“ (ExWoSt) gefördert und aus-
gewertet worden ist. Die Sadt Neu-Ulm hat 
den Grundstückskauf durch die NUWOG mit 
der Auflage verbunden, dass mindestens 
fünf der 24 Wohnungen, d.h. 20 %, an älte-
re Bewohner ab 65 Jahren zu vergeben sind. 
In den benachbarten Kasernenbauten resi-
diert das Senioren-Service-Zentrum sowie 
die Seniorenwohnanlage Albertinum des re-
gionalen Caritasverbands. Von dort können 
die neuen Bewohner bei Bedarf S e r v i c e - 
u n d  P f l e g e l e i s t u n g e n  beziehen. Ein 
etabliertes Café dient als offener Treffpunkt 
für Senioren aus dem gesamten Quartier. 
Das Wohngebiet ist günstig durch das ÖP-
NV-Netz erschlossen. Gegenüber der Haus-
tür liegt zudem ein großer Supermarkt. Im 
Süden direkt anschließend an die Gartenter-
rassen der erdgeschossigen Mietwohnun-
gen, liegt eine öffentliche Grünanlage. 
Das Z i e l  des Bauherren für das Projekt 
„Westlich Albertinum“ ist ein Mehrgenerati-
onenwohnen, das mit einer Reihe von alten-
gerechten Maßnahmen verbunden ist. Dazu 
zählen „das Wohnungsgemenge und die 
B a r r i e r e f r e i h e i t “. Als Standard für das 
Wohnen im Alter realisiert die NUWOG im 
Neubau seit Jahren ausschließlich uneinge-
schränkt barrierefreie Wohnbauten entspre-
chend DIN 18025-2. Alle wesentlichen Muss-
Kriterien sind vorbildich erfüllt, abgesehen 
von geringen Bautoleranzen. Ein baurecht-
lich nicht notwendiger, barrierefreier A u f -
z u g  ist gut zugänglich in die räumlich at-

traktive Erschließungszone integriert, alle 
Wohnungen sind somit stufenlos zugäng-
lich, das Gebäude ist ohne S c h w e l l e n , 
weitgehend absatzfrei nutzbar, jede Woh-
nung hat ein Bad mit bodengleicher Du-
sche und die Essküchen sind geräumig, bei 
Bedarf auch für Rollstuhlfahrer gut anpass-
bar. Die Türkräfte sind gering. Die H a u s -
e i n g a n g s t ü r  ist mangels Bodendich-
tung besonders leichtgängig (2,5 kN). Nach 
DIN geforderte Details, wie die ausreichende 
Stufenmarkierung sowie weitere visuell kon-
trastierende oder taktil erfassbare Gestaltun-
gen, können ergänzt werden. 
Für die Z i e l g r u p p e  der geförderten Sozi-
alwohnungen mit einer Miete von 6,75 €/qm 
kalt hat die NUWOG D u r c h m i s c h u n g 
programmatsich festgeschrieben: „Bei der 
Planung des Wohnhauses für mehrere Ge-
nerationen ist die Entwicklung der sozia-
len Situation der Familien mit der Gestal-
tung der Lebensphasen sowie die Situati-
on von Junioren- und Seniorensingles zu 
berücksichtigen.“ Die Wohnungsgröße ent-
spricht den Vorgaben der Wohnraumförde-
rungsbestimmungen 2008 des Freistaates 
Bayern. Alle 24 Einheiten eignen sich auch 
als Alterswohnungen. Die Augsburger Allge-
meine Zeitung titelte zur Eröffnung „Güns-
tig wohnen im Energiesparhaus. Neuer NU-
WOG-Sozialbau im Wiley besticht v. a. mit 
inneren Werten“; denn „von außen sieht es 
wenig spektakulär aus – eben wie ein einfa-
ches verputztes Haus“. Dabei korrespondiert 
der schlammfarbene Außenputz gut mit den 

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 686,6 100%

NF1 a Wohnfläche 404,4 59%

NF1 b priv. Außenraum 43,1 6%

NF1 ab 447,5 65%

BGF RG/ NF1 ab 1,53 NF1 ab/BGF RG(%) 65%

Tab. 90 Flächeneffizienz im RG

Hintergrund sind die Gespräche
vor Ort vom 28. September 2011 
mit Helmut Mildner, u.a. Ge-
schäftsführer NUWOG-Woh-
nungsgesellschaft der Stadt 
Neu-Ulm GmbH und Delegier-
ter des VdW-Bayern beim GdW 
sowie Michaela Schmidt, Lei-
terin Stabsstelle Planung, NU-
WOG sowie am 8. November 
2012 mit Dietrich Schwarz, u.a. 
Verwaltungsrat und Geschäfts-
führer Dietrich Schwarz Archi-
tekten AG, Zürich und Verwal-
tungsrat GlassX AG, Zürich,
geführt von Erika Mühlthaler,
vgl. Anhang, Interviewpartner.

Foto: EM
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messingfarbig (eloxierten) Fassadenelemen-
ten, die in Größe und Detailierung Akzente 
setzen ohne unnötig aufzufallen.
Tatsächlich erschließt sich die besondere 
Q u a l i t ä t  dieses Neubaus räumlich, bei-
spielsweise durch die Erfahrung der licht-
durchfluteten Hallen im Verlauf der ab-
wechslungsreichen, nordseitig orientierten 
I n n e n g a n g e r s c h l i e ß u n g und aus 
den Wohnungen heraus. In unterschiedli-
chen Lagen und Größen verbinden zwei ge-
schossig offene Räume die benachbarten 
Ebenen visuell. Sozial lernen sich hier nicht 
nur die Nachbarn von nebenan kennen, son-
dern auch von oben und unten. Von den 
barrierefreien Essküche aus blicken die Be-
wohner über die internen Erschließungs-
flächen und gemeinschaftlichen Aufent-
haltsbereiche ins Freie. Ein festverglastes, 
außenseitig leicht verspiegeltes Panorama-
fenster (G60) bietet Ausblick und dient zu-
gleich der Belichtung. Die Hallen sind möb-

liert und werden bei Bedarf ebenfalls über 
eine Fußbodenheizung temperiert (Fernwär-
me). Die monochrome sandfarbene Tönung 
der Innenräume wird im Bereich der Hal-
len durch eine florale Wandgestaltung ak-
zentuiert. Ein weißes Rollmuster betont die 
gediegene G e s t a l t u n g .  Die mattgrau-
en, z.T. gestockten, hochwertigen Sichtbe-
tonoberflächen der Treppenläufe folgen die-
ser Wirkung. Das diskret abgestufte F a r b -
k o n z e p t  zieht sich vom Baukörper über 
die Erschließung bis in die Wohnungen, die 
ebenfalls mit sandfarben getönten Anstri-
chen an Wänden, Decken und Türen sowie 
dem durchgängig gleichfarbigen Linoleum-
belag einen wohnlichen Charme erhalten, 
der in der verfeinerten Schlichtheit der Ba-
dausstattung – inkl. bodengleich gefliester 
Dusche – Bilder der Nachkriegsarchitektur 
wachruft und gut zum nüchternen Ausdruck 
der Umgebung passt. Alle Wohnungen sind 
nach Süden orientiert und „bieten eine dop-
pelte Verbindung zum Garten: an den Wohn-
raum angeschlossen gibt es jeweils eine 

Tab. 91 Wohnflächen der exempl. Whg.12, Neu-Ulm

NF1 Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-2 Pers. Whg.

Flur 5,1 9%

Bad (Dusche) 4,8 8%

Stauraum, WM 4,4 8%

Küche/ Essen 9,7 16%

Wohnen 14,6 25%

Zimmer 13,8 23%

∑ NF1 a 52,4

Wintergarten 6,8 11%

∑ NF1 ab 59,2 100 %

anrechenbare Wohnfläche

Wintergarten 6,8 m2

∑ 59,2 m2
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Tab. 92 Wohnungsgrößen und -flächen

BGF Brutto-Grundfläche a2, b, c 2.743 100%

BGF a1 mit TG

BGF a2 ohne TG 2.601

BGF b 133

BGF c

BGF a2/WFL 1,58 WFL/BGF a2(%) 63

NGF Netto-Grundfläche 2.250 82%

NF1 Wohnflächen 1.481

NF2 Gemeinschaftsfl. 134

NF3 Pflege

NF4 Sonstige 22

TF 172

VF 276

BGF a2/NF1+2 1,46 NF1+2/BGF a2(%) 68

KGF Konstruktions-Grundfläche 493 18%

BGF a2/KGF 5,28 KGF/BGF a2 (%) 19
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∑ in %

Anzahl der Wohneinheiten

1Zi. 1

2Zi. 1 10 10 42%

2Zi. 2 2

3Zi. 2 6 6 25%

3Zi. 3+ 6 6 25%

4Zi. 2 2 3%

5Zi.+

∑ 24 24 100%

in % 100% 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1Zi. 1

2Zi. 1 54 540 33%

2Zi. 2

3Zi. 2 69 414 25%

3Zi. 3+ 83 498 30%

4Zi. 97 194 12%

5Zi.+ 

∑ 1.646 1.646 100%

in % 100% 100%

Foto: EM

Foto: EM
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Loggia, die komplett geöffnet werden kann 
und vor den Schlafzimmern bieten franzö-
sische Balkone die Möglichkeit, den Außen-
raum zu betreten“, so der Architekt Dietrich 
Schwarz. Der Charakter der Räume ist nut-
zungsspezifisch. Wichtig ist der Blickbezug 
zur Umgebung, ebenso wie Licht, Raum und 
Wohnlichkeit, Bedürfnisse die für das Woh-
nen im Alter umso wichtiger werden, da die 
Wohnung zeitintensiver genutzt wird. Die 
zwei- bis dreiseitig orientierten Zwei- bis 
Vierzimmerwohnungen haben jeweils min-
destens einen doppelt - nach innen und 
nach aussen - isolierverglasten Zwischen-
raum, der den Wohnraum großzügig erwei-
tert und im Sommer für Eigenverschattung 
sorgt. Als sog. „Jahreszeitenzimmer“ wirkt 
er im Winter als Klimapuffer. Leider wurden 
in die Außenwand anstelle der großforma-
tig geplanten Schiebefenster Drehflügelele-
mente eingebaut, sodass bei vollflächiger 
Öffnung nun jeweils drei Flügelpaare den 
Freiraum und somit die barrierefreie Nut-
zung als offene Loggia einschränken. Wirk-
sam wird das Konzept der Wohnungen als 
Wintergarten durch den Einbau von translu-
zenten Fassadenelementen in den (Schlaf-)
Zimmern. Mithilfe dieser innovativen Solar-
speichergläser ist es laut Architekt, der zu-
gleich Entwickler dieser patentierten Fassa-
denausbildung ist, möglich, „Überhitzung 
im Sommer zu vermeiden und solare Ener-
gie im Winter zu speichern und zeitversetzt 
an das Innenraumklima abzugeben“.

Von 1991 bis 2010 hat die NU-
WOG nach eigenen Angaben 
„452 neue Wohnungen barri-
erearm bzw. seit 2003 immer 
nach DIN 18025-2 hergestellt“. 
Insgesamt wurden in Neu-Ulm 
in diesem Zeitraum 4.694 Woh-
nungen erstellt. Betrachtet man 
den Gesamtbestand (Altbauten, 
Neubauten, Modernisierungen 
und Großinstandhaltungen) hat 
die NUWOG insgesamt „etwa 
40% barrierefreier Wohnun-
gen DIN 18025-2 erreicht“ so-
wie etwa 1% rollstuhlgerechte 
Wohnungen nach DIN 18025-1.

Foto: EM

Foto: EM

Foto: EM
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Foto: EM

Foto: EM
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Zum Westlich Albertinum in Neu-Ulm liegen 
noch keine Daten vor, da das Gebäude noch 
nicht bezogen ist bzw. die Mieter noch nicht 
bekannt sind. Der Bezug ist für Herbst 2012 
geplant.  Text: PG

„Über einen zentralen Ein-
gangsbereich gelangt man zu 
den Begegnungsflächen und 
somit zum Herzstück der Über-
bauung. Die Erschließungsflä-
chen haben eine übergeordne-
te Funktion, die breiten Flure 
und zweigeschossigen Berei-
che sollen, analog zur Bank vor 
dem Haus im dörflichen Kon-
text, Raum bieten, sich in ei-
nem halböffentlichen Bereich 
aufzuhalten und Nachbarn zu 
treffen. Wie wichtig eine solche 
Möglichkeit der Begegnung ist, 
kann man von dem Phänomen 
der „Vor-Tür-Gucker“ ableiten; 
in städtischen Gegenden trifft 
man immer wieder auf vorwie-
gend ältere Menschen, die es 
sich mit einem Kissen im Fens-
ter bequem gemacht haben 
und einen Großteil ihrer Zeit da-
mit verbringen, auf Nachbarn zu 
warten, mit denen sie sich un-
terhalten können. Den Bezug 
der Wohnungen zu den Begeg-
nungsflächen bildet die Küche, 
der traditionell kommunikativ-
ste Raum der Wohnung.“

Tab. 93 Wohnungsbelegung

12 - Westlich Albertinum, Neu-Ulm

Wohnungsbelegung
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Blick vom Innengang über eine eingeschossige „Halle“ nach Außen und auf das verspiegelte Küchenfenster     Foto: EM

Architektur

Vision Nachhaltigkeit

Werkliste

Büro

Presse

Kontakt

1 2 3 4 5 6
Alterswohnen Westlich Albertinum

Design: Schwarz Architekten Halle in der Bauphase während Ausbauarbeiten Foto: EM

Innengang im 3. OG    Foto: EM

Blick während der Bauphase 
von der Galerie in die Halle. Er-
kennbar ist die sichtbarer Kon-
struktion für den Brandschutz-
vorhang (1. Fluchtweg)
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Wohnungsbau“, mit dem Ziel, die geltenden 
gesetzlichen Anforderungen der Energie-
sparverordnung bei geförderten Neubauten 
um bis zu 60% zu unterschreiten. Der Frei-
staat hat dafür insgesamt neun „e%“-Pilot-
projekte ausgewählt. Dieses Projekt erhielt 
Förderung von über 1,5 Mio. € „zur nach-
haltigen Reduzierung der CO2-Emissionen“, 
u.a. auch für die erfolgreiche Durchführung 
eines W e t t b e w e r b s . Das Ergebnis ver-
spricht einerseits einen energieeffizienten 
Wohnungsbau im Sinne des Modellvorha-
bens: „eine Balance zwischen städtebauli-
chen Rahmenbedingungen, Wirtschaftlich-
keit, Anforderungen der Energieeinsparung, 
Gebrauchstüchtigkeit der Maßnahmen und 
architektonischer Qualität“. Andererseits er-
füllt das K o n z e p t  exemplarisch auch die 
„Standardanforderungen des bayerischen 
experimentellen Wohnungsbaus wie hohe 
Grundrissqualität und Berücksichtigung 
baulicher Anforderungen an eine differen-
zierte Lebensphasengestaltung“. Der Ver-
zicht auf Kellergeschoss und Tiefgarage sind 
Teil der G e s a m t i d e e  und Grundlage für 
die „barrierefreie, familienfreundliche und 
Nachbarschaft fördernde Bauweise“. (Auslo-
bung NUWOG) 

Der Architekt Dietrich Schwarz entwickelt 
P r o t o t y p e n , d. h. innovative Bauelemen-
te ebenso wie unkonventionelle Raumdis-
positionen und zeigt beispielhaft, dass sich 
diese Gebäude „hervorragend für Senioren 
eignen und dazu noch energetisch hoch ef-
fizient konzipiert sind“. (2006-07-01 AIT) Der 
F o k u s  liegt dabei sowohl auf der Wohn-
lichkeit als auch auf der integrativen Wir-
kung der Bau- und der Raumkonstruktionen 
zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizi-
enz. Dazu zählen die patentierte Technolo-
gie der in die Südfassade eingebauten, ge-
winnbringenden PCM-Latentwärmespeicher 
– speziellen transluzenten 3-Scheiben-Iso-
liergläsern mit einem U-Wert von knapp 0,5 
W/m2K, mit einem Energiegewinn von etwa 
300 kWh/m2a - ebenso wie die durchdachten 
knapp 15 m tiefen Grundrisse. Wie bei dem 
knapp fünf Jahre älteren sehr ähnlichen 
Neubau Sur Falveng in Graubünden besticht 
auch dieses viergeschossige Wohngebäu-
de durch „die gekonnte Umsetzung grund-
legender Strategien des energieeffizienten 
Bauens: Volumen, Kompaktheit, Orientie-
rung“ (DETAIL 2007 1/2). Der großflächige 
Einsatz dieser intelligenten Fassadenkonst-
ruktion zur Passivsolarnutzung im schweize-
rischen Neubau mit Minergie-Standard – in 
Domat/Ems mit über 150 qm etwa dreifach 
so groß wie in Neu-Ulm - hat dem Büro be-
reits 2006 den Schweizer Solarpreis sowie 
beim DETAIL Preis 2007 den Sonderpreis 
Energieeffizientes Bauen eingebracht. Diese 
„ökonomisch vertretbare und für jedermann 
handhabbare“ Bauweise war geradezu prä-
destiniert für das 2007 von der Obersten 
Baubehörde in München initiierte M o d e l l -
b a u v o r h a b e n  „e% - Energieeffizienter 

Blick aus einer Küche - während der Ausbauphase - nach außen, direkt und indirekt über die Halle Foto: EM
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Innengang im 3. OG während der Bauphase mit Galerie zur Halle und sichtbarer Konstruktion für den Brandschutzvorhang (1. Fluchtweg) Foto: EM
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13 Hausgemeinschaft 55+, Zürich

Standort
Adresse

Neubau

Typus

Baukörper
Erschließung

Wohnform
Anzahl der Wohneinheiten

Wohnungsgrößen
Stellplätze 

Auftraggeber

Projektentwicklung/ Totalunternehmer

Architekten

Richtplan Städtebau
Planungsbeginn

Quartierplan „Ruggächern“ 
Baubeginn
Erstbezug

Energiestandard
Baukosten

Förderung

CH-8046 Zürich, Kreis 11
Dora-Staudinger-Strasse 1-17
Netti-Sutro-Strasse 1-9

14 Mehrfamilienhäuser-Miete/ 
Eigentum, u.a. HG 55+
Zeilen (u.a. HG 55+)

5-geschossig mit TG (HG 55+)
3- und 4-Spänner (HG 55+)
Geschosswohnungen
34 (HG 55+) von insgesamt 278
52 m2 - 96 m2 (HG 55+)
149

Allgemeine Baugenossenschaft 
Zürich (ABZ)
Allreal Generalunternehmung 
AG, Zürich
Architekt Baumschlager&Eberle 
Architekten, Vaduz

1995
2003
2004
Mai 2005
September 2007

MINENERGIE
94 Mio. CHF inkl. Altlastenent-
sorgung, bzw. 3000 CHF/m² HNF
150.000 CHF (Age Stiftung)

Siedlung Ruggächern, Zürich/Affoltern  Foto: EM
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen

72 Schwarzplan       M 1:20.000

Hintergrund sind die Gespräche
vor Ort vom 13. Februar 2011 mit 
Sabina Contratto, Partnerin und 
Geschäftsfüherin Baumschlager
Eberle Zürich, Projektleitung Rug-
gächern, vom 12. Mai 2012 mit 
dem Mieter Burkhard Sohnrey
sowie am 14. Februar 2011 mit 
Martin Grüninger, Leiter Bau und 
Bewirtschaftung, Mitglied der 
Geschäftsleitung der Allgemei-
nen Baugenossenschaft Zürich, 
geführt von Erika Mühlthaler,
vgl. Anhang, Interviewpartner.
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Stadt und Haus 

Selbstbestimmtes und gemeinschaftsorien-
tiertes Wohnen in der zweiten Lebenshälfte 
ist das neuartige „Betriebskonzept“ der All-
gemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ) 
für die Hausgemeinschaft 55+ in der Wohn-
siedlung Ruggächern in Zürich-Affoltern, 
dem drittgrößten, im Norden gelegenen 
Entwicklungsgebiet der Stadt Zürich. Eine 
von 14 Hauszeilen ist für Senioren reserviert 
mit 20 Zweieinhalb- und 14 Dreieinhalbzim-
merwohnungen, von 52 m2 bis 96 m2 zuzüg-
lich Loggia. Zwei Drittel der insgesamt 278 
preiswerten Mietwohnungen sind familien-
freundliche Viereinhalb- bis Fünfzimmerwoh-
nungen. Ergänzt wird das differenzierte An-
gebot durch eine Kinderkrippe (423 m2) und 
zwei Gemeinschaftsräume (55-70 m2) sowie 
19 individuell zumietbare, etwa 20 m2 gro-
ße Separatzimmer, 28 Ateliers (14-42 m2), 24 
Bastelräume (12-21 m2), 22 Lagerräume (6-16 
m2). Neben 210 Parkplätze in zwei separaten 
„Einstellhallen“ stehen im Freien 22 Besu-
cherparkplätze zur Verfügung.
Dank dem von der Baukommission bewil-
ligten Arealbonus – einem Ausnutzungsbo-
nus von bis zu 1,3 – konnte die Überbauung 
sehr dicht geplant werden mit teilweise ge-
ringen Gebäudeabständen. Die Zeilen sind 
versetzt angeordnet und unterstützen mit 
dem so entstandenen dazwischenliegenden 
Grünraum die Idee von Wohnen im Park. Zu-
gleich erlaubt die diagonal versetzte Anord-
nung Ausblicke in die Landschaft.

Als H a u s g e m e i n s c h a f t  5 5 +  (HG 55+) 
wurden zwei zusammenhängende Häuser 
auf die Bedürfnisse von älteren Menschen 
ausgerichtet. Nach dem Motto „gemeinsam 
statt einsam“ ist die Wohnzeile als autar-
ker Teil vom Ganzen in die gut durchmisch-
te Siedlung integriert. Im Erdgeschoss er-
schließt ein einseitig durchgängiger, witte-
rungsgeschützter Arkadengang die beiden 
Treppenhäuser über großzügige Eingangs-
bereiche, die gleichzeitig Raum für eine Bi-
bliothek mit Sitzecke bieten. Von diesen 
Treffpunkten ausgehend sind die anschlie-
ßenden Waschküchen, ein Fitnessraum, ein 
Pflegebad (Sprudelwanne), ein Computer-
raum mit Internet-Anschluss, ein Gemein-
schaftsraum mit Küche sowie ein Gästezim-
mer stufenlos auf einer Ebene erreichbar. 
Kein Hauptmieter wohnt im gemeinschaft-
lich genutzen Erdgeschoss.
Die größte Altershausgemeinschaft der 
Schweiz hat sich im Alltag bewährt. Rund 
50 Personen ab 55 Jahren leben zusammen 
in der HG 55+, wohnen aber zugleich in ei-
genen Wohnungen. Die Bewohner verbin-
det viel mehr als die gemeinsame Adresse. 
Sie unterstützen sich gegenseitig bei alltäg-
lichen Aufgaben und haben sich vertraglich 
verpflichtet, Beiträge für die Gemeinschaft 
im Umfang von zwei bis vier Wochenstun-
den zu leisten. Eine gewählte Hauskommis-
sion fördert und pflegt das Zusammenle-
ben und organisiert den Betrieb der Hausge-
meinschaft. 

„Die Idee einer Hausgemeinschaft für Menschen in 
der Nach-Familienphase ist aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung entstanden. Die ABZ möchte 
dazu beitragen, neue genossenschaftliche Wohnfor-
men zu entwickeln, die kommenden Generationen 
von älteren Menschen entsprechen.“ MARTINA ULMANN, ABZ

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 0,0 100%

NF1 a Wohnfläche 0,7 0%

NF1 b priv. Außenraum 0,8 0%

NF1 ab 0,5 0%

BGF RG/ NF1 ab 1,1 NF1 ab/BGF RG(%) 0%

Tab. 94 Flächeneffizienz im RG

HG 55+ Foto: EM
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74 Grundriss Bad M 1:50

Tab. 95 Wohnflächen der exempl. Whg. 13, HG 55+

NF1 Wohnflächen d. exempl. 2 ½ Zi.-2 Pers. Whg.

Diele (Eingang) 4,5 5%

Bad (Wanne), WM 5,2 6%

Stauraum 5,3 6%

Küche, Wohnen/Essen 43,0 48%

Diele (Schlafen) 4,1 5%

Zimmer 14,3 16%

∑ NF1 a 76,4

Loggia 13,6 15%

∑ NF1 ab 90,0 100 %

„Am Anfang hatten wir Bedenken, in einer so dicht 
bebauten Siedlung Familienwohnungen zu reali-
sieren. Doch die Bedenken waren absolut unnötig. 
Ruggächern ist ein tolles Bauprojekt, das Resultat 
überzeugt und freut mich bis heute.“ MARTIN GRüNINGER, ABZ

187Projektanalyse 13 Hausgemeinschaft 55+− Zürich, Kreis 11

Wohnung

Von den vier plus drei Wohnungen je Ge-
schoss sind drei über Eck und vier einsei-
tig orientiert. Großzügigkeit vermitteln die 
raumhohen, versetzt angeordneten Holz-
fenster – bei einer lichten Raumhöhe von 
2,5 m. Geborgenheit bieten die großzügi-
gen, z.T. fast drei Meter tiefen Loggien mit 
z.T. massiven Brüstungen im Wechsel mit 
Brüstungselementen aus gelaserten Stahl-
platten, die für die nötige Durchsicht sorgen. 
In der dicht bebauten Siedlung bieten diese 
zusätzlichen Zimmer im Freien einen priva-
ten, geschützten Außenraum mit vielfältigen 
Nutzungs- und Möblierungsmöglichkeiten.
Mit wenigen Anpassungen wie beispielswei-
se „bodenbündige Duschwannen sind diese 
Wohnungen für die Bedürfnisse älterer Men-

schen eingerichtet worden“. Selbstverständ-
lich sind alle Räume im Haus auch für Roll-
stühle zugänglich und durchgehend hinder-
nisfrei. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die 
Hausgemeinschaft 55+ an einem der beleb-
ten Siedlungsplätze vorgesehen wurde, so-
dass die Begegnung zwischen Alt und Jung 
erleichtert wird.
Eine durchgehende Rasen- und Wiesenflä-
che bildet einen Außenraum, der die 14 Ge-
bäude verbindet. Darin integriert sind neun 
Heckengärten, in denen unterschiedliche 
Themen – beispielsweise ein Labyrinth und 
ein Duftgarten – die Gestaltung bestimmen.

Laut WBFV, der Schweizer Wohnbauförderungsverord-
nung (2005), wird höchstens 1 halbes Zimmer für eine 
Wohnung angerechnet; als halbe Zimmer gelten dabei:
• Wohnküchen ≥ 12 m2; 
• Wohndielen oder Essplätze mit Fenstern ins Freie und 

einer verkehrsfreien Fläche von mindestens 6 m2

Für die o.g. 2½--Zimmer-Wohnung ergibt das rechnerisch 
eine Nutzfläche für das Wohnen von ~ 30 Quadratmetern.

„Etwas vom Erstaunlichsten 
an der Siedlung Ruggächern ist 
das Verhältnis von Kosten und 
Leistung. Mit 3000 Franken 
pro Quadratmeter Nutzfläche 
liegt sie im Bereich der günsti-
gen Neubauten. Was sie dafür 
bietet, ist überdurchschnittlich 
hochwertig. Verschiedene Grün-
de haben zu diesem sehr guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis ge-
führt. Wichtig ist die Wahl von 
kompakten Volumen ohne Vor- 
und Rücksprünge, die sich nicht 
nur auf die Gestalt und auf die 
Energiebilanz günstig auswirkt, 
sondern vor allem auch auf die 
Erstellungskosten. 
Die Reduktion auf ein einziges 
Fensterformat und die Wie-
derholung immer gleicher Ele-
mente auch bei anderen Pla-
nungsbereichen hat zu großen 
Stückzahlen und damit zu einer 
erheblichen Kostensenkung ge-
führt.“ (Gadient 5/2007)

Bad Foto: n.n.

Foto: Francesca Giovanelli

Foto: Francesca Giovanelli
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∑ in %

Anzahl der Wohneinheiten

1½ Zi. 1 1 1%

2½ Zi. 41 41 15%

3½ Zi. 88 88 32%

4½ Zi. 114 114 41%

5½Zi. 34 34 12%

∑ 278 278 100%

in % 100% 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1½ Zi. 40 40 1%

2½ Zi. 52-76 2.624 10%

3½ Zi. 67-96 8.154 30%

4½ Zi. 110 12.540 45%

5½Zi. 122 4.148 15%

∑ 27 506 27.506 100%

in % 100% 100%

Tab. 96 Wohnungsgrößen und -flächen (ohne Loggia)
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Details

„Die Loggien ergänzen das ausdrucksstar-
ke Bild der Ziegelfassade mit einem zweiten 
Öffnungsformat. Ihre Brüstungen sind ge-
mauert, so dass die privaten Aussenräume 
Geborgenheit bieten. Die Erfahrung zeigt, 
dass Mieter auf ihren Balkonen nicht aus-
gestellt sein wollen und bei transparenten 
Brüstungen gerne eigene Sichtblenden an-
bringen. Die Loggien sind mit fast drei Me-
tern Tiefe und 13 Quadratmetern Grundflä-
che außerordentlich geräumig und bieten 
vielfältige Nutzungs- und Möblierungsmög-
lichkeiten. Vor Regen und durch Glaswän-
de vor den Nordwinden geschützt, sind sie 
echte Zimmer im Freien. Auch die Individu-
alzimmer mit 14,4 und die Wohn-Esszimmer 
mit 43 Quadratmetern weisen Größen auf, 
die auch nach längerer Zeit noch als geräu-
mig angesehen werden dürften. [...]
Bei den größeren Wohnungen gibt es zwei 
Typen von Grundrissen. Der eine ist die 
bekannte Kombination von Wohnen, Es-
sen und Kochen in einem Raum; der ande-
re trennt das Wohnen räumlich durch ei-
nen Flur von der Wohnküche. Eine aus der 
Grundrissdisposition entstandene Beson-
derheit sind die Réduits der Wohnungen, 
die entweder an die Küche oder ans Entrée 
angrenzen, und von den Mietern sehr ge-
schätzt werden. Entscheidend für den Ein-

Die Allgemeine Baugenossen-
schaft Zürich ABZ ist mit einem 
Wohnungsbestand von über 
4 200 Wohnungen die größ-
te Baugenossenschaft in der 
Schweiz. In der Siedlung Rug-
gächern schafft die ABZ neue 
Räume für generationenüber-
greifendes Wohnen. Das Pro-
jekt wird durch die Age Stiftung 
finanziell unterstützt. 
Im Kommentar zur Bewilligung 
erklärte diese 2007: „Das Kon-
zept der Hausgemeinschaft 
Ruggächern stellt im Bereich 
autonomes, selbst organisier-
tes Wohnen im Alter eine ech-
te Innovation in der Schweiz 
dar. Die ABZ sorgt für ein aus-
gezeichnetes Wohnraumange-
bot hinsichtlich Qualität und 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Die größte Hausgemeinschaft 
der Schweiz für Menschen ab 
55 Jahren ist sorgfältig konzi-
piert und breit abgestützt. Eine 
externe Fachberaterin steht für 
die Konzeptumsetzung zur Ver-
fügung und das Bundesamt für 
Wohnungswesen wird das Pro-
jekt mit einer Evaluation bis ins 
Jahr 2008 begleiten.“  Die Aus-
wertung der ersten acht Mona-
te seit dem Einzug der Bewoh-
ner/innen wurde vom Sozial-
forschungsbüro Social Insight 
durchgeführt und ergab: „Die 
Bewohner/innen der Haus-
gemeinschaft 55+ fühlten 
sich von Beginn weg wohl.“ 
(ABZforum 2009)

Hauseingangstür mit zus. Schlüsselschalter Foto: EM

Arkade mit Hauseingang (mittig) und Blick in den Waschraum (links)     Foto: EM

Wohnungseingangsbereich (4-Spänner) Foto: EM
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druck von räumlicher Großzügigkeit sind 
die durchgehend bis zum Boden reichenden 
Fenster bei einer lichten Raumhöhe von 2,51 
Metern. Der Ausbaustandard entspricht den 
heutigen hohen Anforderungen, die auch 
an den genossenschaftlichen Wohnungs-
bau gestellt werden: hochwertige Einbaukü-
chen mit Steinabdeckungen, Eichenholz-Par-
kettböden und weiß verputzte Wände. Hoch-
wertiger als üblich sind die Holzfenster, der 
Minergie-Standard mit individuell steuerba-
rer Komfortlüftung und die allgemein sehr 
sorgfältige Detaillierung und Materialisie-
rung der Bauten.“ (Gadient 5/2007)

Anpassungen

Burkhard Sohnrey, Mieter der zweiten Ge-
neration der HG 55+, erklärt 2012 bei einer 
zufälligen Begegnung in der gemeinschaftli-
chen Bibliothek im Eingangsbereich: „Schön 
ist, dass man die Auswahl hat. In der Drei-
einhalbzimmerwohnung hat man die Du-
sche und das (Wannen-)Bad. Das ist wun-
derbar, für die zwei Personen ideal. Aber in 
der Einundhalbzimmerwohnung gibt es ein-
fach das Duschbad. Und was richtig ist, die 
Ausführung mit bodengleicher Dusche ist 
überall zum Standard geworden. Für die 
Zweizimmerwohnung, für einen Ein- oder 
Zwei-Personen-Haushalt ist ein Wannenbad 
ausgeführt. Die bodengleiche Dusche ist 
vorbereitet. Doch soweit ich weiß wurde bis-
her kein Umbau gefordert. Bisher sind keine 
Badewannen ausgetauscht worden. Nicht 
zuletzt muss der Neubau erst einmal abge-
zahlt werden, bevor Umbauten gemacht 
werden können. Denn natürlich schlägt sich 
das dann wiederum auf den Mietpreis nie-
der. Logisch. Was kostet, muss umgelegt 
werden.“

„Die Automatisierung der Ein-
gangstüren hat die Hausgemein-
schaft angeregt. Das sollte an 
sich Standard sein.“ BURKHARD SOHNREy 

„Was aber im Mai 2012 umgebaut wurde sind 
die Eingangstüren. Hinzu kommt die passen-
de Bauweise. Wir haben zwei verschiedene 
Öffner eingebaut: einen temperaturempfind-
lichen Infrarotmelder, der ist etwas kosten-
günstiger, und eine bewegungsempfindli-
che Lasersteuerung. Denn kommen Sie als 
Rollatorfahrer von der Seite auf eine Dreh-
flügeltür zu, dann wird zuerst die Bewegung 
erfasst, nicht der Temperaturunterschied. 
Denn ein Infrarotmelder reagiert nicht auf 
eine Gehhilfe. Und der Türaufschlag zwingt 
die Person dazu, Abstand zu halten, so-
dass es notwendig war auf dieser Seite ei-
nen Laser zu installieren. Und der durchge-
hende Laserstrahl wird unterbrochen sobald 
ihm etwas in die Quere kommt. Dagegen re-
agiert der Infrarotmelder sensibel auf Kör-
pertemperatur, nicht aber auf Gegenstände.“

Zur besseren Orientierung hat 
die HG 55+ Aufkleber auf Bö-
den und Glasflächen geklebt, 
auch wenn dies in einem Wohn-
haus nicht zwingend notwen-
dig ist. Nun kleben Blumen auf 
der Festverglasung und auf den 
Eingangstüren Hinweise auf die 
„Automatische Tür“, eine nach-
trägliche Ausstattung.

Als provisorische Stufenmarkie-
rung hat die HG 55+ behelfswei-
se winzige rote Punkte auf die 
kontrastarmen An- und Auftritts-
stufen geklebt.

Eingangsbereich mit Bibliothek und Sitzecke, Blick zum Hauseingang mit Windfang    Foto: EM

„Stufenmarkierung“    Foto: EM

Treppenhauszugänge für die Häuser 3 und 5 Foto: EM

Treppenhaus im Erdgeschoss Foto: EM

„Kennzeichnung“        Foto: EM



Luftbild  Foto: DesAir/BAZ
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In der Wohnsiedlung Ruggächern in Zürich 
leben 51 Personen. Jeweils die Hälfte der 
Haushalte machen Alleinstehende und Paa-
re aus. Zwei Drittel der Bewohner sind weib-
lich. Die Mehrheit der Bewohner ist nicht 
mobilitätseingeschränkt. Vier Personen nut-
zen einen Gehstock, ebenfalls vier einen Rol-
lator, eine Person ist in ihrem Sehvermögen 
stark eingeschränkt. (Text: PG)

„ABZ eröffnet größte Alters-WG der Schweiz“ 
berichtete der Züricher Tagesanzeiger am 
05.09.2007: „Bei der Auswahl der Bewohner-
schaft legte die ABZ die Hürden höher als 
bei Normalvermietungen. In Einzelgesprä-
chen wollte man herausfinden, inwieweit 
die Bewerber bereit waren, sich gegensei-
tig unter die Arme zu greifen. Etliche zogen 
sich zurück, weil ihnen vier Stunden En-
gagement pro Woche zu viel waren. Ande-
re fanden eine Hausgemeinschaft zwar gut, 
wollten aber mit 70 den Sprung in ein neues 
Quartier nicht mehr wagen.
WG-Erfahrung bringt keiner der neuen Haus-
genossen mit, aber jeder dritte lebte bereits 
in einer Genossenschaft. «Hauptmotivation 
der meisten», so Eva Haupt, Mieterberaterin 
der ABZ, «ist der Gedanke, miteinander ak-
tiv zu bleiben und trotzdem die Tür hinter sich 
schließen zu können.» Einen Vormittag pro 
Monat wird Mieterberaterin Haupt als An-
sprechperson präsent sein.“

„Die Nachfrage ist sehr groß 
gewesen – auch weil die Haus-
gemeinschaft integriert ist in 
eine normale Siedlung.“ MARTiNA 

Laurenz Meier, Projektleiter All-
real, erklärt zur Lage der Sied-
lung: „Zürich-Affoltern liegt zwi-
schen zwei Extremen: Zum ei-
nen ist es ländlicher Stadtteil 
am äußersten Rand der Stadt, 
zum anderen zentraler und gut 
erreichbarer Wohnstandort mit 
direktem Autobahnanschluss.“
Mit der Bahn ist man bequem 
und in Kürze, in etwa 15 Minu-
ten am Hauptbahnhof Zürich, 
im Stadtzentrum.

Gesundheit/Mobiliät
mobil
mit Gehstock
mit Rollator
mit stark eingeschränk-
tem Sehvermögen

Altersklassen
51-65 Jahre
66-80 Jahre
81-95 Jahre
96 Jahre und älter

Haushaltsformen
Alleinstehende
(Ehe-)Paare

8

9

34

9

1717

42

4
4

1

13 - Wohnsiedlung Ruggächern, Zürich-Affoltern, CH

Wohnungsbelegung: Stand Dezember 2011
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Tab. 97 Wohnungsbelegung

Haltestelle ÖPNV Zürich-Affoltern mit Blick stadtauswärts auf die Siedlung Ruggächern Foto: EM
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14 Palladiumflat, Groningen

Standort
Adresse

Neubau

Typus

Baukörper
Erschließung

Wohnform
Anzahl der Wohneinheiten

Wohnungsgrößen
Stellplätze 

Auftraggeber

Architekten

Planungsbeginn 
Baubeginn

Fertigstellung

Auszeichnungen

Baukosten (KG 300-400)

Gesamtkosten (KG 100-700)

NL-9743 ES Groningen
Siersteenlaan 420

Mehrfamilienhaus-Miete

Hochhausscheibe

12-geschossig mit TG
zwei 2-Spänner
Geschosswohnungen
44
101 m2 - 117 m2

74 (TG)

Christelijke Woningstichting 
Patrimonium, Groningen
Johannes Kappler Architekten in
Arge Oving Architekten LPH 1-5

Februar 2004
August 2005
Oktober 2006

DEUBAU-Preis 2012

4,65 Mio. €
276 €/m² NF
180 €/m² BGF
722 €/m³ BRI
6,12 Mio. €

8,70 m schlanke Stirnseite der Hochhausscheibe Palladiumflat  Foto: Eibe Sönneken
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen
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Stadt und Haus 

Die Palladiumflat ist das erste Projekt der 
Wohnungsbaukampagne „De Intense Stad“, 
einem städtebaulichen Programm zur Nach-
verdichtung der Stadtlandschaften an den 
Randlagen der Kernstadt. Der Neubau ist ein 
ungewöhnlich gewöhnliches Mehrfamilien-
haus im urbanen Kontext der sog. „aufgelo-
ckerten Stadt“. Das hebt auch das DEUBAU-
Juryvotum 2012 hervor. Demzufolge wurde 
„das neue, innovative Wohnhochhaus aus 
einem Bausystem von wenigen vorgefertig-
ten Betonelementen gefügt und zeichnet sich 
durch ungewöhnliche Proportionen, aber vor 
allem durch neue Wohnungsgrundrisse mit 
ungewöhnlichen Raumqualitäten aus“. Die 
Nutzungsmischung ist dabei denkbar ein-
fach. Auf einen begrünten Tiefgaragensockel 
folgt eine erdgeschossige 3,15 m hohe Ebe-
ne mit Gemeinschaftsflächen sowie den Ein-
gangsbereichen zu den darauf gestapelten 44 
Geschosswohnungen, die in zwei gleichen, 
aneinander gekoppelten Häusern als Zwei-
spänner erschlossen sind. Von außen über 
die Straße bzw. über die Foyers erschlos-
sen werden das Büro einer Seniorenorgani-
sation sowie der Seniorentreffpunkt, der für 
den gesamten Stadtteil offensteht. Die Tief-
garageneinfahrt ist dabei geschickt in eine 
künstliche Böschung der Außenanlage inte-
griert. Die Zufahrt erfolgt ebenerdig von der 
Straße aus und dient zugleich als wetterge-
schützte Vorfahrt mit Blick in eine der beiden 
Lobbies. Sie bietet auch einen direkten Zu-
gang auf die attraktive Grünfläche vor der 
Hochhausscheibe. Diese kleine, gut platzier-
te Verkehrsfläche verdichtet einen Ort, der 
als Adresse und Treffpunkt geeignet ist, auch 
für die Nachbarschaft. Zeichenhaft wirken 
die diagonalen V-Stützen, die scheinbar mit 
Leichtigkeit die dazu notwendige Auskra-
gung abfangen.

Außergewöhnlich sind die Gebäudepropor-
tionen, insbesondere die sehr geringe Tiefe: 
8,70 m tief, 69 m lang und 38 m hoch. Die 
Flachdecken spannen stützenfrei von Au-
ßenwand zu Außenwand. Die Tragstruktur 
erlaubt maximale Flexibilität in der Grund-
rissgestaltung. Leitmotiv ist das Durchwoh-
nen. Die zugleich süd- und nördlich orien-
tierten Wohnräume sind großflächig ver-
glast und lichtdurchflutet. Auf der schmalen 
Grundfläche bewirkt die Transparenz eine 
außergewöhnliche Wohnqualität, einen 
Raumeindruck, als würde man in, bzw. über 
der Stadt im Freien wohnen.
Es ist ein Wohnhochaus für aktive Alte. Ganz 
gewöhnlich ist die eindeutige Trennung von 
öffentlichem, bzw. gemeinschaftlichem Erd-
geschoss und privaten Wohngeschossen. 
Das Ziel Einfamilienhäuser auf der Etage 
zu realisieren ist gelungen und wird auch 
durch zufriedene Mieter ebenso bekräftigt 
wie durch das DEUBAU-Juryvotum: „In ei-
ner sich schnell verändernden Gesellschaft 
mit Bedarf nach großer Flexibilität in den 
Lebensbedingungen stellt das Projekt einen 
hochinteressanten Beitrag zum Wohnungs-
bau dar.“ Die Grundrisse bieten die notwen-
dige Nutzungsneutralität für ein nachhalti-
ges Wohnen bis ins hohe Alter. 
Diese „Vorsorge in der Grundrissplanung“  
erklärt Dietmar Eberle in seinem gleichna-
migen Aufsatz: „Die vorgestellten Beispie-
le intensivieren auf die eine oder andere 
Weise die Möglichkeiten, ein im doppelten 

BGFRG Regelgeschoss Wohnen 599,0 100%

NF1 a Wohnfläche 403,9 67%

NF1 b priv. Außenraum 32,0 5%

NF1 ab 535,9 72%

BGF RG/ NF1 ab 1,1 NF1 ab/BGF RG(%) 72%

Tab. 98 Flächeneffizienz im RG

Foto: EM
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Wortsinn „gewohntes“ Umfeld aufzubauen. 
Nachhaltige Wohnungen sind solche, die 
sich in ihrer Nutzungsneutralität den Verän-
derungen des Lebens anpassen lassen, mit 
ergonomischen Benutzeroberflächen aus-
gestattet sind und mit ihrer Materialität Ak-
zeptanz bei den Bewohnern finden.“ Veröf-
fentlicht wurde dieser Aufsatz 2009 im „Ent-
wurfsatlas für das Wohnen im Alter“, einer 
Aufsatz- und Projektsammlung, in der auch 
die Palladiumflat dokumentiert und kom-
mentiert wird: „Es handelt sich nicht um Be-
treutes Wohnen im klassischen Sinn, son-
dern um ein Wohngebäude für die Zielgrup-

pe der über 50-jährigen, die zuvor in einem 
Einfamilienhaus, zum Teil auch in den Voror-
ten, gewohnt haben und ihre Wohnsituation 
den durch das Älterwerden bedingten Ver-
änderungen der Lebensumstände anpassen 
wollen. [...] Durch die extreme Schlankheit 
des Gebäudes [...] sind verschiedene atmo-
sphärische Qualitäten in den Wohnungen er-
lebbar, denn der zentrale Wohnbereich jeder 
Mieteinheit orientiert sich sowohl zur beleb-
ten Straße im Norden als auch zur ruhigen 
gemeinschaftlichen Grünfläche im Süden. 
Anstelle von Balkonen verfügen die Wohnun-
gen an der Südseite über abschließbare Win-
tergärten und an der Nordseite über große 
Glasfronten, die vollständig zu öffnen sind. 
Alle Wohnungen sind barrierefrei und an die 
Anforderungen von Bewohnern mit körperli-
chen Einschränkungen anpassbar.“

Tab. 99 Wohnflächen der exempl. Whg. 14, Palladiumflat

NF1 Wohnflächen der exempl. 3 Zi.-2 Pers. Whg.

Flur 11,0 11%

Bad (Wanne, Dusche) 6,1 6%

Stauraum, WM 5,0 5%

Gäste-WC 1,1 1%

Küche, offen 6,6 6%

Wohnen/Essen 39,1 38%

Zimmer 14,3 14%

Zimmer 10,6 10%

∑ NF1 a 94,1

Loggia (Innenraumklima) 8,0 8%

∑ NF1 ab 102,1 100 %

„Für Patrimonium ist die Durchmischung 
sehr wichtig.“                              AUKE DE FRIES

 

Bad Foto: EM



Loggia Foto: Jean-Luc Valentin

Blick vom Essplatz in den Wohnmraum über die Loggia aus dem Fenster Foto: EM

Zugang Loggia (Ansicht)  Foto: EM
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Auke de Fries, Geschäftsführer der Woh-
nungsbaugesellschaft Patrimonium erklärt: 
„Hier im Norden bauen wir sehr selten Woh-
nungen mit Bad, d.h. mit Badewanne. Der 
Bedarf ist nicht vorhanden. Ich habe in mei-
ner eigenen Wohnung auch keine Badewan-
ne. Auch große Familienwohnungen haben 
hier keine Badewanne. Schließlich sind es 
Miethäuser, mit Sozialvermietung. 
Das ist hier meine vierte Wohnungsbauge-
sellschaft, für die ich arbeite und ich kann 
mich nur an einen Fall erinnern, für den wir 
Eigentumswohnungen mit Wannenbädern 
realisiert haben. Und bei diesem Projekt ha-
ben wir eine Ausnahme gemacht und zu-
sätzlich zu den Duschen auch Badewannen 
eingebaut, weil die Mieten über den Sozial-
grenzen liegen. Letztlich waren die hohen 
Mieten eine Folge der hohen Baukosten. 
Bäder mit Badewanne und Dusche sind hier 
die Ausnahme. Das ist nicht typisch. Und Bä-
der ohne Dusche werden nicht gebaut. Es ist 
ja nicht wie im Hotel, dass man innerhalb der 
Badewanne stehen muss, um zu duschen.

Man soll ohnehin immer zwei 
Toiletten in der Wohnung haben. 
Auch bei kleinen Wohnungen. 

Man sollte dem demografischen Wandel 
auch mit der Wohnungseinteilung Rechnung 
tragen, z. B. mit größeren Toiletten. Nicht 

Zugang Loggia (Perspektive)  Foto: EM
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Anzahl der Wohneinheiten

1 Zi.

2 Zi. 

3 Zi. 22 22 50%

4 Zi. 22 22 50%

5 Zi.

∑ 44 44 100%

in % 100% 100%

Wohnflächen (Durchschnittsgrößen n.A. Architekten)

1 Zi.

2 Zi. 

3 Zi. ≤102,1 2.245 47%

4 Zi. ≥116,2 2.560 53%

5 Zi.

∑ 4,795 4.795 100%

in % 100% 100%

Tab. 100 Wohnungsgrößen und -flächen
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für Behinderte, aber z. B. sollte das Gäste-
WC nach Möglichkeit auch mit einer Dusche 
ausgestattet sein. Sobald man ein Schlaf-
zimmer hat, sollte man das immer machen. 
Und hoffentlich hat das Schlafzimmer dann 
eine direkte Verbindung zum zweiten, priva-
ten Bad, eine Schiebetür, keine Drehtür, so-
dass man, wenn man pflegebedürftig wird, 
vom Schlafzimmer Umwege machen muss. 
Und wenn man Besuch hat, dann will keiner, 
dass dieser in deine Privaträume kommt. 
Denn da liegen auch manchmal persönliche 
Dinge, das ist privat.
Und wenn man älter wird, ist es wichtig zwei 
getrennte Schlafzimmer zu haben. Denn äl-
tere Männer und ältere Frauen haben Pro-
bleme mit Schnarchen oder Pinkeln. 

Es ist sehr praktisch, wenn beide 
Schlafzimmer mindestens 14 m2 
groß sind, wenn man zwei nut-
zungsneutrale Räume zur Aus-
wahl hat. 

Aber auch für Alleinstehende ist diese Min-
destgröße vorteilhaft, wenn man z. B. krank 
wird und ein Pflegebett braucht oder mögli-
cherweise auch einen Pfleger in einem sepa-
raten Raum.“

Zugang Bad (Aufsicht)  Foto: EM

Wohnungseingang (Perspektive)  Foto: EM

Wohnungseingang (Aufsicht)  Foto: EM

Zugang Bad (Perspektive)  Foto: EM

Blick vom Essplatz in die offene Küche Foto: EMEssplatz im Wohnraum Foto: EM

≤10≤20

≤10≤20
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Loggia als Wohnraumerweiterung mit beidseitiger Isolierverglasung Foto: EM
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Auke de Fries erklärt: „Aus meiner Erfah-
rung hat sich das anpassbare Bauen in der 
Praxis dann bewährt, wenn z. B. zwei klei-
ne Wohnungen zu einer größeren zusam-
mengeschaltet werden können. Ein Dusch-
bad wird dann ein Abstellraum. Pro Woh-
nung hat man einen Zähler für Wasser und 
Gas und Strom, und auch eine Zentralhei-
zung, getrennt für zwei Wohnungen. Und 
der Verbrauch wird getrennt abgerechnet. 
Zweimal 35 m² werden zu 70 m². Auch wenn 
sich die Miete nicht verdoppeln lässt, ist 
das sinnvoll. Einerseits ist die relative Mie-
te umso höher, je kleiner die Wohnung. Ab-
hängig von der Abschreibungslänge für das 
Bauvorhaben kann dies dann auch zu einem 
Finanzierungsproblem für den Bauherren 
werden. Andererseits ist diese Anpassung 
letztlich immer billiger als komplett neu zu 
bauen. Die Vorschriften sind weniger. Auch 
die Bauzeit ist kürzer. Doch diese Anpassun-
gen sind selten.
Bei Patrimonium haben wir bei vielen Ge-
schosswohnungen Aufzüge eingebaut, da-
mit sie auch in jeder Lebensphase erreich-
bar sind, damit man unabhängig vom Alter 
selbstständig wohnen kann. Zum Beispiel 
auch mit einem Kinderwagen. Egal ob man 
Starter ist oder erwachsen ist oder alt, wie 
ich, dann ist es sehr wichtig, dass man die 
Wohnung für jede Lebensphase hat.

Wegen dem demografischen 
Wandel in Holland und speziell 
in Groningen kann man meiner 
Meinung nicht mehr 4-geschos-
sig ohne Aufzug bauen. 

In den 1990er-Jahren bekam man als Woh-
nungsunternehmer viel Geld, Wohnungs-
bauförderung. Von der Gemeinde oder vom 
Staat haben wir viel Geld bekommen, Extra-
beträge, damit alle Wohnungen erreichbar 
sind. Und da haben wir als eine von den we-
nigen Wohnungsbaugesellschaften in Gro-
ningen mehrmals Gebrauch von gemacht. 
Wir besitzen 6.800 Wohnungen mit insge-
samt 160 Aufzügen. Das beginnt bei zwei, 
drei Geschossen. Heute haben wir etwa 42 % 
stufenlos erreichbare Wohnungen. 42 %, be-
deutet aber auch, dass es viel kostet. Auch 
wenn die Unterhaltungskosten heute güns-
tiger sind. Und der gesamte bauliche Auf-
wand.

Beim Neubau Palladiumflat haben wir 22 
Wohnungen pro Aufzug.

„Neuerdings müssen in den Niederlanden bereits 
ab zwei Geschossen alle Wohnungen stufenlos er-
reichbar sein,- mit einem Aufzug oder einem Platt-
form- oder Treppenlift.“              FRANK KORTHUIS, OVING ARCHITEKTEN 

Zugang zu den privaten Stauschränken Foto: EM

Aufzugskabine mit Festverglasung Foto: EM

Hauseingang (Perspektive)  Foto: EM

≤10

Hauseingang (Aufsicht)  Foto: EM

≤20
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Im Palladiumflat in Groningen leben 88 Per-
sonen im Alter zwischen 51 und 95 Jahre. 
Alle leben in Paarhaushalten, die Bewoh-
ner sind zur Hälfte männlich und zur Hälf-
te weiblich. Zu Mobilitätseinschränkungen 
konnten keine Angaben gemacht werden.
 (Text: PG)

14 - Palladiumflat, Groningen, NL

Wohnungsbelegung: Stand Januar 2012
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Altersklassen
51-65 Jahre
66-80 Jahre
81-95 Jahre

Haushaltsformen
(Ehe-)Paare
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Tab. 101 Wohnungsbelegung

Mieter Foto: EM

Südfassade Foto: Eibe Sönneken
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Standort
Adresse

Neubau

Typus

Baukörper
Erschließung

Wohnform

Anzahl der Wohneinheiten
Wohnungsgrößen

Stellplätze 

Auftraggeber

Architekten

Wettbewerb 
Baubeginn

„Gleichenfeier“
Erstbezug

Auszeichnungen

Energiestandard
Baukosten
Förderung

AU-8010 Graz
Klosterwiesgasse 101–103, 
Münzgrabenstraße 84

Büro-, Geschäfts- und Wohnhaus 
Miete, Eigentum, Betreutes 
Wohnen, Studentenwohnungen, 
Café, Restaurant, Dachgarten 
inkl. Swimmingpool

Großform

4- bis 10-geschossig mit TG
Außengang, z.T. Innengang
7 Aufzüge
u.a. 152 Geschoßwohnungen, 
19 Maisonetten
194
51,5 / 64,6 m² (Seniorenwhg.)
321

Ennstal-Neue-Heimat-Wohn-
bauhilfe Gemeinnützige 
Wohnungsges.m.b.H. (ENW)
Markus Pernthaler, Graz

2006
August 2009
Oktober 2010
2012

„klima:aktiv“ September 2012

Passivhaus (Qh ≤ 10 kWh/m²)
57 Mio. €
Wohnbauförderung

15 Messequartier, Graz

Foto: Paul Ott
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen

Tab. 102 WFL der exempl. Whg. 15, Messequartier Graz

NF1 Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-1 Pers. Whg.

Diele (Eingang), Stauraum 4,6 7 %

Bad (Dusche), WM 5,5 9 %

Küche, Wohnen/Essen 31,0 49 %

Zimmer 10,4 16 %

∑ NF1 a 51,5

Loggia 11,9 19 %

∑ NF1 ab 63,4 100 %

200 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

Stadt und Haus 

Das größte Passivhausprojekt der Steier-
mark, das Messequartier Graz auf dem Gelän-
de des ehemaligen Vergnügungsparks, wurde 
2012 eröffnet. In den ersten zwei Bauabschnit-
ten wurden in 29 Monaten Bauzeit für rund 57 
Mio. € die ersten 194  Wohnungen fertigge-
stellt. Etwa nochmals so viele folgten 2013.

„Mit Superlativen allein verkauft man freilich noch kei-
ne Wohnung. Es sind immer eine Vielzahl von Kompo-
nenten: Städtische Lage in Zentrumsnähe, Ruhe, Frei-
zeitwert. Der Preis spielt freilich auch eine Rolle. Öko-
logie ist teuer. Und: Der sogenannte Freizeitwert auf 
dem Dach ist auch nicht billig.“ ALExANDER DAuM, ENW

Das „Megabauprojekt“ stapelt über einer 
dreigeschossigen Tiefgarage 149 frei finan-
zierte Eigentums-, bzw. geförderte Mietkauf-
wohnungen, 5.000 Quadratmeter Büro- und 
Dienstleistungsflächen, einen Gastronomie-
bereich, Kinderkrippe und Kindergarten, 
24 Studentenwohnungen (im Kopfbau, mit 
dreier-, vierer- und sechser- WGs) und 21 
barrierefreie Seniorenwohnungen, d.h. 15 
Ein- und sechs Zwei-Personenwohnungen. 
Diese 52 m2, bzw. 65 m2 großen Zweizimmer-
wohnungen im nordöstlichen Gebäudeteil 
wurden als geförderte Mietwohnungen mit 
einem Betreuungspaket der Volkshilfe verge-
ben. Sie sind in einem dreigeschossigen Sta-
pel vom zweiten bis vierten Obergeschoss 
zusammengefasst, über einen Innengang 
von Norden erschlossen und mit großzügi-
gen Loggien nach Süden orientiert. Sie pro-
fitieren von der bereits vorhandenen guten 
Infrastruktur. Vor- und Nachteil zugleich ist 
der benachbarte Vergnügungspark der Gra-
zer Messen, der ein paar Mal im Jahr höhere 
Schallbelastungen verursacht, zugleich aber 
auch willkommene Unterhaltung bietet. 

Offiziell ist das exklusive Freizeitangebot auf 
dem Dach den Wohnungseigentümern vor-
behalten. Der Swimmingpool (25 m), ein 
gemeinsamer Dachgarten sowie ein eige-
ner Wellness- und Saunabereich dürfen von 
den Bewohnern der Studenten- und Senio-
renwohnungen nicht genutzt werden. Denn 
finanziert werden die monatlichen Betriebs-
kosten (samt Pool) von etwa 2,35 €/m2 allein 
durch die Wohnungseigentümer, die zwi-
schen 2500 und 3500 € pro Quadratmeter 
Wohnfläche investiert haben.

„Der Multifunktionalität ent-
spricht die weitgehende Autar-
kie der Anlage in energetischer 
Hinsicht.“ MARKuS PERNTHALER

Ins Zentrum seiner architektonischen Inte-
ressen stellt der Architekt Markus Pernthaler 
„die inhaltlich programmatische und orts-
spezifisch kontextuelle Arbeit, die über den 
bloß formalen oder funktionellen Lösungs-
ansatz für das solitäre architektonische Ob-
jekt hinausgeht.“ Zum Messequartier erklärt 
er: „Der urbane Kontext des eben fertigge-
stellten ersten Bauabschnitts ist denkbar 
komplex: Als sich die Grazer Messe ent-Zwischenraum     Foto: Paul Ott

Pernthaler Markus Architekt ZT GmbH: Messequartier | Graz

©paul-ott_MQG_78.jpg ©paul-ott_MQG_82.jpg ©paul-ott_MQG_84.jpg

Alle Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch Paul Ott. All pictures are copyright protected by Paul Ott.
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Tab. 103 WFL der exempl. Whg. 15, Messequartier Graz

NF1 Wohnflächen der exempl. 2 Zi.-2 Pers. Whg.

Diele (Eingang), Stauraum 6,9 9 %

Bad (Dusche), WM 7,4 9 %

Küche, Wohnen/Essen 35,4 45 %

Zimmer 14,9 19 %

∑ NF1 a 64,4

Loggia 14,8 19 %

∑ NF1 ab 79,2 100 %

201Projektanalyse 15 Messequartier−Graz

schloss, den allgemeinen, längst nicht mehr 
publikumswirksamen Messebetrieb zuguns-
ten von diversen Fachmessen aufzugeben, 
fiel unter anderem der 41.000 m² Vergnü-
gungspark aus dem Konzept. Das „Messege-
lände Ost“ ist bestens an die Grazer Verkehrs-
wege angeschlossen und in unmittelbarer 
Nähe zum Zentrum. Seine Nachbarschaft ist 
städtebaulich vielsprachig: Im Norden schie-
ben sich Sportplätze zwischen Messequar-
tier und gründerzeitliche Stadterweiterung. 
Im Osten begrenzt die Münzgrabenstraße mit 
ihrem biedermeierlich kleinteiligen Straßen-
bild das Gebiet, im Süden schließt ein geräu-
miger Parkplatz an, der vielleicht einmal in ei-
nen Park verwandelt wird.
Die topografischen Verhältnisse wurden op-
timal genutzt. Zur Münzgrabenstraße hin 
bleibt die Bebauung mit vier Geschossen 
und sieben Achsen passend zum Umfeld re-
lativ niedrig und schmal. Der von der Straße 
abgerückte, mit großen Verglasungen und 
vorgehängten Balkonen gegliederte Bau-
körper ist aber nur die abschließende Quer-
verbindung zweier Riegel, die sich Richtung 
Westen, zweifach geknickt, erstrecken und 
sich dabei, dank abfallendem Gelände und 
sanft ansteigendem Dach, zu zehngeschos-
sigen Blocks entwickeln.

Für die Österreichische Energieagentur lie-
fert das Wohnprojekt „einen hochwertigen 
Beitrag zum Thema Wohnen im Stadtzent-
rum“. Dazu trägt insbesondere die „dezidier-
te Funktionsdurchmischung“ bei. „Die Anla-
ge verfügt über ein breites Angebot an un-
terschiedlichen Wohnungstypologien [...]. 
Um das alte Messeschlössel werden die 
Neubauten in Form einer wellenförmigen 
Struktur organisiert. Durch die zweifach ge-
knickten Baukörper und durch das Abfallen 
des Geländes nach Westen entsteht eine Se-
quenz an Freiflächen unterschiedlicher Qua-
litäten.

„Unter dem Aspekt sozialer Nachhaltigkeit wurde 
das Angebot sehr breit gefächert.“  ÖSTERREICHISCHE 

 [...] von der Kinderkrippe bis zum betreu-
ten Wohnen für Senioren wird ein genera-
tionenübergreifender Bogen gespannt, der 
durch spezielle Einrichtungen für Menschen 
mit Beeinträchtigungen ergänzt wird. 
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Wohnung

Die gesamte Wohnanlage ist barrierefrei zu-
gänglich und verfügt über sieben Aufzüge, 
die effizient an das Netz der geräumigen Au-
ßen- und Innengänge angeschlossen sind. 
Die Wohnungen verfügen über einen ge-
trennten Wohn- und Schlafbereich und ein 
Badezimmer. Jede Wohnung verfügt über 
ein Kellerabteil sowie einen eigenen Balkon.
Die Wohnanlage für die Senioren ver-
fügt über einen Gemeinschaftsraum (Erd-
geschoss), einen Bewegungsraum (dritter 
Stock) und ein Büro für die Wohnbetreue-
rIn (zweiter Stock). Alle Seniorenwohnungen 
sind Wohnbeihilfefähig. Die Kosten für die 
Betreuungsleistungen sind sozial gestaffelt 
und werden vom Land Steiermark und der 
Wohnsitzgemeinde mitgetragen. Durch die 
soziale Staffelung sind die Betreuungsleis-
tungen für Mindespensionisten/-innen kos-
tenfrei. Zu den Betreuungsleistungen der 
Volkshilfe gehört auch ein Aktivierungspro-
gramm zum Erhalt körperlicher, seelischer 
und geistiger Gesundheit (Gymnastik, Spie-
len, Tanz, uvm.).

Ökologie

„Bereits in der Vorplanungsphase des Pro-
jektes wurde höchster Wert auf einen zeit-
gemäßen ökologischen Fußabdruck gelegt. 
Die Reduzierung des Heizbedarfs auf unter 
10 kWh/m² a ist Ausdruck dieser Bemühun-
gen. Der Anschluss an das regionale Fern-
wärmenetz war zwingend. Zur Abdeckung 
des Warmwasserbedarfs und zur Unterstüt-
zung der Heizung in den Übergangszeiten 
wurden über 700 m² Kollektoren mit den da-
für notwendigen Warmwasserspeichern in-
stalliert. Unter Ausnutzung des Grundwas-
sers arbeitet eine Wärmepumpe um ins-
besondere die gewerblichen Flächen im 
Sommer mit Kühlenergie und im Winter mit 
Wärme zu versorgen. Als Ergänzung dazu 
sind im 2. Bauabschnitt Photovoltaikele-
mente vorgesehen, die die Energie für eine 
kleine Carsharing-Flotte auf der Basis von 
Hybrid- und Elektrofahrzeugen liefern soll 
(der Warmwasserbedarf für die 2. Baustu-
fe wird durch die bereits installierte Anlage 
abgedeckt). Die Auswahl der Materialien er-
folgte nach ökologischen Kriterien und wur-
de vom technischen Büro „BauXund“ über-
wacht. 

Durch die Freihaltung des gesamten 
Areals von ruhendem und fließendem 
Verkehr wurde der Versiegelungsgrad 
weitgehend optimiert. 

Das über die begrünten Dächer abgeführte 
Regenwasser wird in einer Zisterne gesam-
melt und für die Bewässerung der umfang-
reichen Grünanlagen verwendet.“

Kopfbau Foto: Paul Ott

Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen



203Projektanalyse 15 Messequartier−Graz

Erschließungsgang Foto: Pernthaler Architekten

Erschließung Eigentumswohnungen          Foto: Paul Ott

Pernthaler Markus Architekt ZT GmbH: Messequartier | Graz

©paul-ott_MQG_59.jpg ©paul-ott_MQG_61.jpg ©paul-ott_MQG_62.jpg ©paul-ott_MQG_63.jpg ©paul-ott_MQG_64.jpg

©paul-ott_MQG_66.jpg ©paul-ott_MQG_67.jpg ©paul-ott_MQG_68.jpg ©paul-ott_MQG_69.jpg ©paul-ott_MQG_70.jpg

©paul-ott_MQG_71.jpg ©paul-ott_MQG_72.jpg ©paul-ott_MQG_73.jpg ©paul-ott_MQG_74.jpg ©paul-ott_MQG_75.jpg

Alle Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch Paul Ott. All pictures are copyright protected by Paul Ott.

Pernthaler Markus Architekt ZT GmbH: Messequartier | Graz

©paul-ott_MQG_59.jpg ©paul-ott_MQG_61.jpg ©paul-ott_MQG_62.jpg ©paul-ott_MQG_63.jpg ©paul-ott_MQG_64.jpg

©paul-ott_MQG_66.jpg ©paul-ott_MQG_67.jpg ©paul-ott_MQG_68.jpg ©paul-ott_MQG_69.jpg ©paul-ott_MQG_70.jpg

©paul-ott_MQG_71.jpg ©paul-ott_MQG_72.jpg ©paul-ott_MQG_73.jpg ©paul-ott_MQG_74.jpg ©paul-ott_MQG_75.jpg

Alle Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch Paul Ott. All pictures are copyright protected by Paul Ott.

Erschließungsgang (Laubengang) Seniorenwohnungen Foto: Paul Ott

Blick in den Außenraum auf die Balkone der Seniorenwohnungen Foto: Paul Ott

Erschließungsgang (Laubengang) Eigentumswohnungen Foto: Paul Ott



Legende
  reguläre Whg.
  Senioren Whg.
  Studenten Whg.
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84 Grundriss Regelgeschoss Messequartier Graz M 1:500
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Private Balkone nach Süden in den grünen Zwischenraum orientiert im neuen Messequartier Graz Foto: Paul Ott
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16 Fælledhaven, Kopenhagen

Standort
Adresse

Neubau

Typus

Baukörper
Erschließung

Wohnform
Anzahl der Wohneinheiten

Wohnungsgrößen
Gemeinschaftsgärten

Stellplätze
Fahrradstellplätze

Auftraggeber

Architekten

Wettbewerb 
Baubeginn

Fertigstellung

Energiestandard

Baukosten
Wohnfläche

Sonstige

DN-2300 Kopenhagen S
Tom Kristensens Vej 8-16

Mehrfamilienhaus Miete mit 
städtischem Kindergarten

Großform als Teilstück einer 
größeren „Wohnschlange“

8-geschossig mit KG
Außengang
Geschosswohnungen
115, davon 6 rollstuhlgerecht

91-109 m2

37,5 m2 pro Wohnung
79
300 u.a. im Sockelgeschoss

FSBbolig, Ørestad Nord (Soziale 
Wohnungsbaugesellschaft)

Domus Arkitekter a/s,
Claus Smed Sondergard, Martin 
Andersson

2004
2005
2006

ähnlich KfW-55-Standard nach 
EnEV2009
21,2 Mio. €, bzw. 1645 €/m2

12.018 m2

874 m2

Foto: EM
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Legende
  1- bis 2- Zi.- Whg.
  3- Zi.- Whg.
  4- u. mehr Zi.- Whg.
  Private Freiflächen
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Stadt und Haus 

In Kopenhagens neuem Stadtteil Orestad, 
einem durchmischten Entwicklungsgebiet 
mit hoher Bevölkerungsdichte, direkt gegen-
über dem Landschaftsschutzgebiet „Amager 
Fælled”, zwischen Zentrum und den Voror-
ten in der Nähe des Flughafens, mit U-Bahn-
Anschluss zur Innenstadt liegt die Wohnbe-
bauung ”Boligslangen”, für die DOMUS den 
Wettbewerb gewonnen hat. Die Architekten 
wurden mit dem 1. Bauabschnitt ”Fælledha-
ven” beauftragt sowie der Formulierung von 
Gestaltungsrichtlinien für das gemeinsame 
Dach der mäandrierenden Zeilenbebauung. 
Ein durchlaufender hüfthoher Dachrand aus 
Sichtbeton bestimmt die Fernwirkung dieser 
exponierten Bebauung. Die massive Dach-
konstruktion dieser zweigeteilten, knapp 
500 m langen, mehrfach geknickten Wohn-
schlange verbindet die unterschiedlichen 
Bauabschnitte zu einer optisch zusammen-
hängenden ausdrucksstarken Figur. Das ge-
meinsame Dach bildet auch den Rahmen für 
die zerklüftete Baustruktur, unter der alle öf-
fentlichen und privaten Innen- und Außen-
räume zusammengefasst sind. Inhaltlich zie-
len die Architekten mit dem Projekt ”Fæl-
ledhaven” auf eine Neuinterpretation sowie 
kombination von Individualität und Gemein-
schaft im sozialen Wohnungsbau. Abgren-
zung und Verbindung bestimmen gleicher-
maßen den Entwurf, den Francine Fort in 
ihrer 2006 erschienenen Publikation „New 
Form of Collective Housing in Europe“ tref-
fend als „A Three-Dimensional Residential 

Origami“ bezeichnet: „In Copenhagen, a 
place of experiment if ever there was one, 
the architects of the Domus agency have in-
vestigated the capacities of a block to com-
bine, in the same building, the characteris-
tics of individuality and community, habi-
tat and shared spaces. They developed an 
agglomeration of residential cells set in a 
concrete frame, which serve as a potenti-
al support for vacant areas that are availa-
ble for sharing. Interaction between unit 
and ensemble was the guiding principle for 
this three-dimensional latticework. The re-
sult was an undulating eight storey building 
on the lines of an L bent outward, a shape 
that helps to avert cross-view situations, 
since it is possible to alternate the orienta-
tions of apartments along its facades. The 
back and front of this geometry are handled 
differently; on one side, common-use walk-
ways, opened up at certain points to estab-
lish a singular neighbour-to-neighbour rap-
port, project from the entrance bridges into 
each apartment. On the other side are alter-
nating individual loggias, created as reces-
ses in the mineral matter of which they are 
built. All the apartments fronts benefit from 
wide-open views to the far horizon. What is 
more, the transverse apartments have two 
orientations - and two different ways of wor-
king, one private, the other collective.“
Im großen städtebaulichen Maßstab liegt 
das Haus zwischen Stadt und Naturraum. 
Im kleinen sozialräumlichen Maßstab kön-
nen sich die Bewohner auf vielfältige Wei-
se und unterschiedlichen Ebenen begegnen. 

Hintergrund sind die Gespräche
vor Ort vom 18. November 2011 
mit Claus Søndergård, Partner 
und Christoffer Juelstorp, Mit-
arbeiter Domus Architekten, 
Lyngby sowie mit dem Exper-
ten Søren Ginnerup, wissen-
schaftlichem Mitarbeiter an der 
Aalburg Universität, dem däni-
schen Bauforschungsinstitut 
SBi (Statens Byggeforskningsin-
stitut) und Autor u.a. von Stan-
dards zur Barrierefreieheit (DSB 
Tilgængelighedsstandard) so-
wie von SBi Empfehlungen zu 
Bauvorschriften (Drift og vedli-
gehold af SBi-anvisning om By-
gningsreglementet) 
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Tab. 104 Wohnflächen der exempl. Whg. 16, Kopenhagen

NF1 Wohnflächen der exempl. 3 Zi.-2 Pers. Whg.

Flur 11,0 11%

Bad (Wanne, Dusche) 6,1 6%

Stauraum, WM 5,0 5%

Küche, offen 6,6 6%

Wohnen/Essen 39,1 38%

Zimmer 14,3 14%

Zimmer 10,6 10%

∑ NF1 a 94,1

Loggia (Innenraumklima) 8,0 8%

∑ NF1 ab 102,1 100 %
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Der Weg vom Außenraum bis zum Inners-
ten der privaten Wohnung ist kontrastreich 
und differenziert gestaltet: von der Stra-
ße, dem überdachten Vorplatz bis zum ge-
sicherten Hauseingang, in eines der vier 
geschlossenen Treppenhäuser, auf die luf-
tigen Außengänge, vorbei an großen ge-
meinschaftlichen Außenräumen. Die kollek-
tiven mehrgeschossigen Loggien schaffen 
als senkrechte Gärten im fünften und sechs-
ten Obergeschoss Orte, die zum Aufenthalt 
einladen, zum Sitzen, Grillen und Feiern. Ein 
Gemeinschaftsraum ergänzt dieses Ange-
bot. Größe und Präsenz der exponierten Ge-
meinschaftsflächen verstärken und prägen 
die Identität dieses Neubaus. Im Kleinen bie-
ten auch die Treppenhäuser Treffpunkte. Hin-
ter dem Aufzug sind jeweils drei bis vier Ab-
stellräume geschossweise gebündelt.  Sie 
sind den benachbarten Wohnungen zuge-
ordnet und bieten eine attraktive Alternative 
zu abgelegenen Kellerräumen.

Wohnung

Das baulich-räumliche Konzept dieser 
Wohnbebauung bietet eine spannungsvolle 
Inszenierung zwischen großmaßstäblichem 
Tragwerk und kleinräumigen Aufenthaltsor-
ten. Vor dem zweiseitig orientierten, knapp 
10 m schlanken Wohnungsband liegt ost-, 
bzw. nordseitig eine knapp 5 m tiefe Vorzone 
für die Erschließung der Wohnungen, ma-
ximal 18 pro Geschoss, die in Gruppen zu-
sammengefasst und z. T. auf Lücke gesetzt, 
gereiht und gestapelt sind. Auf einem wuch-
tigen Stahlbetongerüst lagern die etwa 1,30 
m breiten, geschossweise versetzt ange-
ordneten Außengänge in respektvollem Ab-
stand zu den Wohnungen, u.a. den Fenster-
türen am möblierten Essplatz. Knapp 2 m 
breite Brücken führen zu den privaten Woh-
nungseingängen und bieten gleichzeitig Ab-
stellflächen wie in einem kleinen Vorgarten. 
Die offene Tragstruktur bietet Orientierung, 

Im Projekt Fælledhaven können 
die Grundrisse nach Bedarf auf-
geteilt werden. Die unterschied-
lichen Größen und Zuschnitte 
eignen sich vorrangig für Drei-
zimmerwohnungen. Von den 115 
sind dies 75 plus die sechs roll-
stuhlgerechten Wohnungen, in 
denen i.d.R.zwei Schlafräume 
in Leichtbauweise abgetrennt 
werden können. Das Rauman-
gebot beinhaltet:
• 24 2-Zimmer-Wohnungen
• 81 3-Zimmer-Wohnungen
• 10 4-Zimmer-Wohnungen
Bei den Seniorenwohnungen 
im südorientierten Bauteil sind 
ähnlich viele Zwei-, bzw. Drei-
zimmerwohnungen vorhanden.
Die Architekten haben über ein 
Dutzend Grundrissvarianten 
entwickelt. Je nach Lage der 
Küche im Eingangsbereich vor 
oder im Übergangsbereich mit-
tig neben dem Badkern, bzw. 
integriert in den Wohnbereich 
ergeben sich unterschiedliche 
Wohnsituationen. 
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erlaubt großräumige Durchblicke und viel-
seitige Kontaktmöglichkeiten. In dem eben-
so kompakten wie zerklüfteten Baukörper 
ist eine große Zahl vielfältig durchmischter 
Wohnungsgrößen zusammengefasst. Die 
Seniorenwohnungen sind dabei nach Süden 
orientiert. Im siebten Obergeschoss ist ext-
ra ein Raum für die Senioren (senior faelles-
rum) eingerichtet.
Die kantige Präsenz dieser architektoni-
schen Großform wird durch ein rhythmi-
siertes Fassadenbild mit versetzten Fens-
terachsen und Loggien aufgelockert. Diese 
Gestaltungsfreiheit folgt auch aus der ho-
hen Variabilität der gewählten Grundrissty-
pologie, die so wenig Bindungen wie mög-
lich festlegt. Die Wohnung ist gleichsam 
als Einzelraum konzipiert. Fließende, licht-
durchflutete Raumzusammenhänge bestim-
men die Wohnqualität. Für die Organisation 
der Grundrisse bietet die Schottenbauweise 

Foto: EM

Foto: EM

Foto: EM

Foto: EM
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Foto: EM
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maximale Planungs- und Nutzungsflexibili-
tät. Allein die mittig positionierte, kompakt 
organisierte Sanitärzelle gliedert den Raum 
zwischen den massiven Wohnungstrenn-
wänden. Innenwände sind weder statisch 
noch räumlich notwendig. Der Grundriss ist 
von weiteren strukturellen Beschränkungen 
befreit, da alle Anschlüsse von diesem 6-7 
m2 großen Badkern ausgehen. Die Küche ist 
für den Einbau einer Geschirrspülmaschine, 
Waschmaschine und eines Trockners vorbe-
reitet. Weitere bauliche Vorbereitungen sind 
nicht bekannt. 
Der offene Eingangsbereich geht in den Kü-
chen- und Wohnbereich sowie den Schlaf-
bereich über. Der Schlafraum kann durch 
Schiebeelemente abgetrennt werden. Er 
liegt gegenüber dem verglasten Eingang, 
von dem aus man ebenso durch die Woh-
nung hindurch in den weiten Landschafts-
raum blicken kann wie im durchgesteckten 
Wohn- und Essbereich mit seinen raumho-
hen Fenstertüren. Die Grundrisse sind u.a. 
durch die Türgrößen auf die Rollstuhlnut-
zung gut vorbereitet. Für die sechs von der 
Stadt Kopenhagen verwalteten Zwei- bis 
Dreizimmerwohnungen für Familien mit 
behinderten Familienmitgliedern sind roll-
stuhlgerechte Duschbäder eingeplant, 7 m2 
groß, mit großer Bewegungsfreiheit und 
nach innen öffnender Tür, Nennmaß 1,01 m. 
Das variable Grundrisskonzept bietet für 
Nutzer und Bauherr größtmögliche Anpass-
barkeit. Es hat sich in der Praxis bewährt. 
Die strukturelle und räumliche Transparenz 
bestimmt das Wohnen. Das Wohnen im Al-
ter bietet hier auf relativ kleinem Raum allen 
Komfort in hellen, gut zugänglichen Räumen 
mit großflächigen Panoramafenstern aus 
Holz und einem breiten Austritt auf die son-

nige private Loggia. Zudem hat die Hausge-
meinschaft für die Tierhaltung entschieden. 
In jeder Wohnung darf mit dem Mieter ein 
Hund oder eine Katze einziehen.
Das Projekt ist das Ergebnis eines intensiven 
Dialoges der Architekten mit den zuständi-
gen Baubehörden. Bereits im Vorentwurf 
wurde großer Wert auf eine energetisch 
richtige Gebäude- und Tageslichtausrich-
tung gelegt. Das Gebäude ist hochwärmege-
dämmt, ausgeführt mit zentraler Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung sowie ei-
ner ca. 200 m2 großen Photovoltaikanlage 
auf dem Flachdach. 

Foto: EM
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Loggia als Wohnraumerweiterung mit beidseitiger Isolierverglasung Foto: EM
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5. Vergleichende Betrachtungen

Barrierefrei
nach DiN 18025-2*

bedingt
Barrierefrei
(s. barrierearm)

rollstuhlgerecht
nach DiN 18025-1*

bedingt
rollstuhlgerecht
(s. besuchsgeeignet)

bedingt
VorBereitet

VorBereitet

nicht
VorBereitet

bedingt
aNpassbar

aNpassbar

nicht
aNpassbar

nicht
Barrierefrei

nicht
rollstuhlgerecht

5.1 Regeln und Ausnahmen

entscheidend ist das angebot von aus-
nahmen. ausnahmen bieten willkommene 
und oft auch notwendige planungsflexibil-
tiät. Denn gefragt sind individiuelle lösun-
gen. Diese Verfahrensweise hat sich bei der 
schweizer richtlinie Wohnungsbau hinder-
nisfrei anpassbar gut bewährt und wurde 
deshalb auch bei der neuen Norm sia 500 
übernommen. Den Verfassern ist bewusst, 
dass dabei auch psychologische Momen-
te eine rolle spielen. Die planungsflexibili-
tät bietet Wahlfreiheit. Die entscheidungen 
fallen gerade dann freiwillig zugunsten hö-
herer anforderungen aus, wenn Nachhaltig-
keitsaspekte überzeugend vermittelt werden 
und der gesunde Menschenverstand ange-
sprochen ist.

„ich bin überzeugt, dass das barriererfeie bauen in 
Deutschland ebenso durchsetzbar wäre, wenn man 
die rechtlichen Verhältnisse an die der schweizer 
Nachbarn anpassen würde.“ Pourat

Anpassung

Die flexibilisierung der Vorschriften.
anwendung in der praxis

DeUtschlaND 
— Muss-, soll- und Kannvorschriften

schWeiZ
— bedingt zulässige ausnahmeregelungen

technische Mindestanforderungen für al-
tersgerecht Umbauen. anlage zum pro-
gramm 155, 455 (stand: 03/2011): Die 
bausteine enthalten Muss-, soll- und 
Kannvorschriften (Kannvorschriften sind ge-
kennzeichnet durch: „ist förderfähig“ oder 
„ist empfehlenswert“). Mussvorschriften 
sind zwingend. sollvorschriften sind eben-
falls zwingend, es sei denn, die Maßnah-
men sind baustrukturell oder technisch nicht 
möglich oder nur mit unverhältnis-mäßigem 
Kostenaufwand umsetzbar. Kannvorschrif-
ten bzw. empfehlungen sind nicht zwin-
gend, aber zur erreichung einer möglichst 
weitgehenden barrierereduzierung förderfä-
hig.

leGeNDe

rollstuhlgerecht

BarrIErEFrEI

aNPassBar

VorBErEItEt
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01  A 52

treppenhaus mit aufzug, stufen-
los durchgesteckt zum garten
zweiläufige treppe, 
Zweispänner
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• stufenlos, z.t. absatzfrei
• BF Ø 150*
   BarrIErEFrEI u.a.
• türen mit schließhilfen
    VorBErEItEt u.a.
• Zugänge mit stellflächen
   nicht aNPassBar u.a.
• Zugang Dachgeschoss          

mit stufe

02  ElbElysium

treppenhaus mit aufzug, anbin-
dung tg
einläufige treppe, Vierspänner
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• schwellenlos
• BF Ø 150*
BarrIErEFrEI u.a.
• türautomatisierung (Eingang)
VorBErEItEt u.a.
• stellflächen

03  Elisabeth-Granier-Hof

treppenhaus ohne aufzug
einläufige treppe, Zweispänner
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• schwellenlos
BarrIErEFrEI u.a.
• BF Ø 120 
• nutzbarer Türdurchgang ≥ 90
VorBErEItEt u.a.

02 0301

5.2 erschließung Vergleich

Typologie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

spänner √ √ √ √ √ √

außengang √ √ √ √ √

innengang √ √

anzahl der Vollgeschosse 6 7 4 4 6 5 5 4 4 5 4 4

aufzug √ √ − √ √ √ √ √ √ √ √ √



18,75/26

111

90

110

17,44/29

144

91 grundrisse spänner M 1:50
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05  Westgarten

enges treppenhaus mit aufzug, 
anbindung tg, durchgesteckt 
zum garten im 1. og
zweiläufige treppe, Dreispänner
repräsentative lobby im Eg
hohe raum- und gestaltqualität
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• weitgehend schwellenlos
BarrIErEFrEI u.a.
• nutzbarer Türdurchgang ≥ 90
nicht VorBErEItEt u.a.
• stellflächen
• 2. handlauf

09  Fontavia Parkvillen

treppenhaus mit aufzug, anbin-
dung tiefgarage
dreiläufige treppe, Zweispänner
repräsentative lobby im Eg
hohe raum- und gestaltqualität
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• weitgehend schwellenlos
BarrIErEFrEI u.a.
• nutzbarer Türdurchgang ≥ 90
nicht VorBErEItEt u.a.
• stellflächen
• zweiter handlauf

Typologie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

treppenraum √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

außentreppe, offen √

 treppensteigungsverhältnis (Nennmaß)

18
,7

 / 
26

,0

17
,6

 / 
27

,8

18
,2

 / 
28

,3

18
,7

 / 
26

,0

18
,7

 / 
26

,0

18
,7

 / 
26

,0

18
,7

 / 
26

,0

18
,0

 / 
27

,0

17
,4

 / 
29

,0

18
,7

 / 
26

,0

18
,7

 / 
26

,0

18
,7

 / 
26

,0
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18,7/26

109

113

104

104

90

126

26,0/19,0 

101
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04  Hammer Park

treppenhaus mit aufzug,
zweiläufige treppe,
außengang
rollstuhlgErEcht u. a.
• schwellenlos
• BF Ø 150*
• laufbreite Flure > 1,50 m
• türautomatisierung (Eingang)
BarrIErEFrEI u.a.
• zweiter handlauf
• türen mit schließhilfen
• deutlich erkennbar, z. B. durch 

Farb- und Materialwechsel
• innerer handlauf am treppen-

auge nicht unterbrochen

07  Wagnis 3

treppenhaus mit aufzug,
zweiläufige treppe,
außengang
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• weitgehend schwellenlos
• BF Ø 150*
• laufbreite Flure > 1,50 m
BarrIErEFrEI u.a.
• zweiter handlauf
VorBErEItEt u.a.
• soziale Interaktion
aNPassBar u.a.
• Zugang (partizipative gestal-

tung)

08  Wohnexperiment Bobingen

außentreppe, offen mit sepe-
ratem aufzug, der baurechtlich 
nicht unbedingt erforderlich ist
einläufige treppe, außengang
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• schwellenlos
• BF Ø 150*
• laufbreite Flure > 1,50 m
BarrIErEFrEI u.a.
• zweiter handlauf
VorBErEItEt u.a.
• aufzug im 4. og
aNPassBar u.a.
• Wohnungsgrößen/-teilung

04 07 08

Erhöhte Anforderungen an die Erschließung

Zweiter handlauf − √ − √ ! √ √ √ √ √ √

laufbreite treppen > 1,20 m −

laufbreite außengang > 1,20 m √ √

laufbreite außengang > 1,50 m √ √



A

X
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A

17,19/28

Verglasung K,B
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g 

K
,B

Fußboden RA, RH

101

10
1

114

107

18/26,8

128

100

95

92 grundriss außengang M 1:50
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10  Josefsviertel

treppenhaus mit aufzug,
zweiläufige treppe, repräsenta-
tives Foyer geschossweise,
außengang,
hohe raum- und 
gestaltqualität,
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• stufenlos
• BF Ø 150*
• laufbreite Flure > 1,50 m
BarrIErEFrEI u.a.
• zweiterhandlauf
• türautomatisierung
VorBErEItEt u.a.
• soziale Interaktion
aNPassBar u.a.
• Zugang mit stellfläche

11  Hüttenstraße

treppenhaus mit aufzug,
zweiläufige treppe,
außengang
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• stufenlos
• BF Ø 150*
• laufbreite Flure > 1,50 m
BarrIErEFrEI u.a.
• zweiter handlauf
VorBErEItEt u.a.
• soziale Interaktion
aNPassBar u.a.
• Zugang (partizipative gestal-

tung)

1110
Erschließungs-typologie



129

109

94

147

14
9

116

123

147

93 grundrisse Innengang M 1:50

218 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

12 Albertinum

treppenhaus mit aufzug, der 
baurechtlich nicht unbedingt er-
forderlich ist,
zweiläufige treppe,
Innengang an dezentralen 
hallen,
repräsentative lobby im Eg,
hohe raum- und gestaltqua-
lität,
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• absatzfrei
• BF Ø 150*
• laufbreite Flure > 1,50 m
BarrIErEFrEI u.a.
• innerer handlauf am treppen-

auge nicht unterbrcchen
VorBErEItEt u.a.
• laufbreite treppen > 1,20 m
• nutzbarer Türdurchgang ≥ 90
aNPassBar u.a.
• zweiter handlauf
• türautomatisierung

* zu beachten sind Bautoleran-
zen < 1,50 m

06  Stadtcarre

treppenhaus mit aufzug,
einläufige treppe,
Innengang mit atrium,
repräsentative lobby im ersten 
obergeschoss hohe raum- und 
gestaltqualität,
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• absatzfrei
• BF Ø 150
• laufbreite treppen > 1,20 m
• laufbreite Flure > 1,20 m
• zweiter handlauf
BarrIErEFrEI u.a.

06 12
Erschließungs-typologie
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auszüge aus den interviews mit den am bau 
beteiligten zum thema erschließung

treppenhaus

schOOp: Das erstaunen der laien über die 
ein oder anderen baurechtlichen forderun-
gen ist i. d. r. groß. Da wird selbst die bau-
rechtlich notwendige treppenlaufbreite von 
einem Meter in frage gestellt, wenn zusätz-
lich ein aufzug zur Verfügung steht. für den 
laien erscheint dann eine 60er laufbrei-
te ausreichend. beim partizipativen bauen 
kommen diese fragen selbstverständlich 
vor. trotzdem scheitert kein projekt an die-
sen forderungen, auch nicht an berechtig-
ten erhöhten forderungen, wie einer trep-
penlaufbreite von 1,20 m, falls diese zwin-
gend notwendig werden sollten. als planer 
versuchen wir natürlich diese Vorgaben so 
optimal wie möglich im entwurf umzuset-
zen. Gerade die erschließungszone versu-
chen wir so effizient zu planen, dass mög-
lichst viel platz für die Wohnungen bleibt. 
Denn die treppenhäuser sind keine aufent-
haltsbereiche. sie werden viel benutzt, ja. 
aber die Verkehrsflächen werden zugunsten 
der Wohnfläche minimiert.

KatZsch: also wir haben ja jahrelang in 
hamburg 1,10 m gehabt, was wir dann ja 
Mitte letzten Jahres – oder war es schon […] 
also gefühlt war es gestern – jetzt auch an 
die DiN angepasst gekriegt haben. also vor-
her gab es ja die getrennte regelung. Und 
haben jetzt auch den Meter. 

„ein Meter ist okay, finde ich. 
alles darüber ist aus sicht der 
investoren einfach Geldver-
schwendung.“ KatZsch

Weil wir reden über ein fünfgeschossiges 
haus, wo sie die Wohnungen einfach mal 
über fünf Geschosse, angrenzend beim 
zweiläufigen treppenlauf um 10 cm klei-
ner machen, oder bei 20 um 20 cm kleiner. 
Wenn sie einen zweiläufigen treppenlauf 
haben, machen sie es auch noch an zwei 
seiten. Das macht einfach keinen sinn. also 
bei der DiN hat sich das daraus entwickelt, 
dass man … ein aneinander von zwei perso-
nen, hoch und runter. Daraus haben sich ja 
die breiten entwickelt. Wenn wir nun mittler-
weile sagen, wir haben aufzüge in der Mitte, 
dann haben sie eine begegnung von perso-
nen auf der treppe eigentlich so gut wie nie. 
also eigentlich brauchen sie noch nicht mal 
einen Meter.

„Viele alte Menschen können noch eine 
treppe gehen.“                              pOUrat

2. handlauf

„bei der anforderung für einen 
2. handlauf bei notwendigen 
treppen, obwohl ein aufzug 
vorhanden ist, sind es nicht die 
alten, sondern die blinden, um 
die es geht.“ Pourat

bObiNGer: bei diesem projekt haben wir 
uns bewusst für den zweiten handlauf und 
großzügige treppen entschieden, weil es 
einfach freundlicher ist und heller, nicht so 
einengend. Wir haben platz dafür. aber es 
gibt immer einen relativ großen treppenauf-
gang. 

„Das ist Wohnqualität. ich zähle 
das treppenhaus auch zur Woh-
nung. Die Wohnqualität fängt 
an der haustür an, nicht erst an 
der Wohnungstür.“ BoBINgEr

Wenn ich meine Wohnungstür aufmache. 
für den fuhrpark brauche ich überall mehr 
platz, insbesondere auch vor der eigenen 
Wohnungstür.

stOlZeNberGer: Das problem ist der 
platz, der stellplatz für rollstühle, rolla-
toren, ebenso wie für Kinderwagen. auch 
wenn im erdgeschoss Gemeinschaftsräume 
eingerichtet sind, braucht die Mutter mit ih-
rem Kind den Kinderwagen am besten vor 
der Wohnungstür. Und der Opa genauso. 
Der nimmt seinen rollator und sagt: Okay, 
wenn ich rausgehe, brauche ich ihn; in der 
Wohnung brauche ich ihn nicht. trotzdem 
stehen in den altenwohnungen überall rol-
latoren in der Gegend herum. Deshalb bie-
ten wir für große laubengänge an.

stufenmarkierung

KatZsch: ich finde stufenmarkierungen 
hässlich. also haben wir uns alternativen 
überlegt, wie man das mit der erkennbarkeit 
der ersten stufe schöner machen kann. im 
elbelysium ist das einfach ein anderes Mate-
rial, eine andere farbe. Wenn man das nicht 
möchte, wie viele bauherren, dann probiert 
man aufgeklebte streifen, eingesetzte farbi-
ge trittschutzkanten, diese ganzen sachen. 
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außengänge

bObiNGer: Ja, also das ist noch gerade im 
rahmen. also wir haben schon ein paar so 
Details, wie jetzt unsere laubengänge ... Der 
nächste Neubau kriegt mit sicherheit kei-
ne laubengänge mehr. Wir sind zwar am 
anfang auf die laubengänge gekommen, 
weil wir gesagt haben: Okay, es sollen leu-
te rein, die sollen sich begegnen. Wir wollen 
kein anonymes haus haben. Die sollen sich 
begegnen auf den Gängen, drum hat man 
die Gänge auch breit gemacht. also das jetzt 
nicht so schmale Gänge, sondern die sol-
len breit sein. Und das ist auch so. Die leute 
begegnen sich, es entwickeln sich freund-
schaften und so. aber wo ist es problema-
tisch hier im allgäu? Mit der Witterung. im 
Winter, auch mit regen. also, wir haben 
im Winter wirklich das erste Jahr sehr gro-
ße schwierigkeiten gehabt, als auch der 
schnee hinauftrieb auf den laubengang. 
Da ist unser hausmeister ausrücken müs-
sen zum schneeschaufeln. es war nicht toll, 
muss ich ganz ehrlich sagen. Das werden 
wir auch nicht wegkriegen. Dann müsste 
man das Ganze verglasen. Das nimmt aber 
den charme von dem ganzen haus, und das 
wollten wir eigentlich nicht. also das ist ja 
ein großes problem von den laubengängen.

bewegungsflächen (flächeneffizienz)

KatZsch: in der neuen hbauO ist einiges 
weggefallen, wie beidseitige handläufe in 
treppenhäusern. Dummerweise ist durch ei-
nen letzten einspruch des Wohnungsbeauf-
tragten in der letzten runde dann noch die 
1,50 m in den fluren wieder dazugekom-
men.  total sinnlos, finde ich.
heutzutage sind Gebäude sehr tief. sie ha-
ben einläufige treppen. sie haben den auf-
zug hinten. Und dann müssen sie an den 
treppenläufen vorbei, und 1,50 m Wendeflä-
che nachweisen. Da haben die Verantwort-
lichen nicht genügend nachgedacht. Denn 
das bringt niemandem einen Vorteil.
am ende geht es in jedem projekt um die 
Zimmeranzahl und um die Quadratmeter. 
bezahlt wird nun mal der Quadratmeter der 
Wohnung, im elbelysium 4 500 € für eine 
normale Wohnung.

aufzug

MilDNer: für uns ist die anforderung – 
dreigeschossige Neubauten mit aufzug – 
nicht relevant, weil wir nur in der stadt bau-
en und immer viergeschossig. Und vier-
geschossige Neubauten bauen wir immer 
schon mit aufzug. Wenn man dreigeschos-
sig mit aufzug baut wird eben der Grund-
stücksanteil höher, weil man mehr in die 
fläche baut. Das spielt schon eine rolle. Je-
doch ist in der Zwischenzeit der aufzug nicht 
mehr so teuer. Da sind es eher die betriebs-

kosten, die die entscheidung beeinflussen. 
Und der anteil an erschließungsflächen, 
der unverhältnismäßig groß wird, wenn 
man dreigeschossig ebenso viele Wohnun-
gen pro aufzug erschließen will wie vierge-
schossig. Dann ergeben sich bei 24 Wohn-
einheiten sehr lange laubengangerschlie-
ßungen. 
Wir bauen in der stadt und realisieren Neu-
bauten generell nur noch mit aufzügen, d.h. 
auch mit bauordnungsrechtlich nicht not-
wendigen aufzügen. auch bei 4-geschos-
sigen Gebäuden sind somit alle Wohnun-
gen stufen- und schwellenlos zugänglich. im 
Neubau ist dies der standard: Wohnungen 
müssen barrierefrei zugänglich sein. alle 
Wohnungen werden barrierefrei nach DiN 
10825-2 realisiert. Das ist unser standard. 
Und als solcher wird die DiN 10825-2 als 
standard bestandteil des planervertrages. 
Neubauten dieser art, viergeschossige 
Wohnbauten, bauen wir generell mit auf-
zügen. Mit einer ausnahme, in ludwigsfeld 
haben wir vielleicht einmal einen Neubau 
ohne aufzug erstellt. an sich sind jedoch 
alle 450-500 Neubauwohnungen mit aufzü-
gen ausgestattet. Und bei den bestandsbau-
ten der 1960er-/1970er- Jahre rüsten wir heu-
te bei einem teil aufzüge nach.

KatZsch: anstelle alle Vorbereitungen für 
die aufzugsnachrüstung zu treffen, können 
sie ihn eigentlich auch schon bauen.
am ende des tages wissen wir doch, dass 
99 % aller Menschen, die ins erdgeschoss 
reinkommen, auf den Knopf drücken und 
mit dem aufzug ins Obergeschoss fahren 
und genauso wieder zurück. 
aus meiner erfahrung werden bei einem 
treppenhaus über drei ebenen mit einem 
innenliegenden aufzug die treppenläufe ei-
gentlich nicht benutzt, fast gar nicht benutzt.
am Markt setzt sich das aber sowieso von 
alleine durch, aufzüge in 4-geschossigen, 
mittlerweile auch schon 3-geschossigen 
Wohnbauten. Das hat auch mit den aufzugs-
kosten zu tun. bei den investitionskosten ist 
alles ein bisschen entspannter geworden. 
Das gilt auch für die maschinenraumlosen 
aufzüge und die technik, die einfach mitt-
lerweile besser ist, die aggregate, die füh-
rung usw.; und in dem Gesamtrahmen einer 
Wohnung, die für 250.000, 350.000, 450.000 
euro verkauft wird, spielt der aufzug einfach 
keine rolle mehr. er wird dann einfach ein-
gebaut. Mit dem Mindestmaß von 1,10 auf 
1,40 Meter für eine barrierefreie Kabine.

schOOp: Die baugruppe hat sich in der pla-

Westlich albertinum in Neu-
ulm
auf Nachfrage

Von 1991 bis 2010 hat die NU-
Wog 452 neue Wohnungen 
barrierearm, bzw. seit 2003 im-
mer nach DIN 18025 teil 2 her-
gestellt. seit knapp 20 Jahren 
errichtet die NuWog alle Woh-
nungen - 100 % der Neubauten 
– barrierefrei. Die NuWog hat 
deshalb aktuell im gesamtbe-
stand (altbauten, Neubauten, 
Modernisierungen und groß-
instandhaltungen) einen anteil 
von etwa 40 % barrierefreier 
Wohnungen 18025-2 erreicht. 
Etwa 1 % ist dieser anteil für 
rollstuhlgerechte Wohnungen 
nach DIN 18025-1. Durch die 
ambitionierte unternehmens-
politik kann die NuWog im Ver-
gleich zum nicht näher bekann-
ten Bundesdurchschnitt schät-
zungsweise das zehnfache an 
barrierefreien, bzw. rollstuhlge-
rechten Wohnungen nachwei-
sen. Das ist eine sehr erfolgrei-
che Bilanz.
Information von Michaela 
schmidt, NuWog, stabstelle 
Planung, via Mail vom 10. ok-
tober 2011.
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nicht die regel. Die Wbl realisiert alle mög-
lichen Wohnformen mit und ohne aufzug.
schMiD: ein anderes aktuelles dreigeschos-
sigen bauvorhaben realisieren wir ohne auf-
züge. Die aufzüge sind zwar vorbereitet, 
aber die Zugänge sind jetzt verschlossen. 
Die zwülf Wohnungen sind als Zweispän-
ner über zwei treppenhauskerne erschlos-
sen. Die aufzugsschächte sind bereits integ-
riert. Man könnte die irgendwann mal nach-
rüsten. Die Wbl hat es aber in den nächsten 
Jahren vorerst nicht vor.
Der vorbereitete aufzugsschacht ist ent-
weder einfach ein hohlraum ohne Nut-
zung. Oder in einem anderen fall in augs-
burg-haunstetten hat die Wbl auch schon 
abstellbereiche hergestellt, eine beplankte 
holzkonstruktion, also provisorische böden 
eingebaut. Da kann man jetzt einen Gehwa-
gen oder eben Kinderwägen abstellen. Wir 
werden sehen, wie das benutzt wird. aber 
da sind auch entsprechend die Kerne da, die 
wir nicht verschlossen haben. Über drei ein-
gänge werden insgesamt ca. 30 Wohnungen 
erschlossen. Nur ein treppenhaus hat von 
vornherein einen aufzug bekommen, wiede-
rum wegen einer sonderwohnform, hier für 
geistig behinderte. 
für die aufzugsvorbereitung haben wir bei-
spielsweise nach angaben eines bestimm-
ten aufzugsherstellers im schacht halven-
schienen installiert. also, wenn das vorgese-
hene Modell eingebaut wird, dann würde es 
1:1 passen. bei einem anderen müssten wir 
dann vielleicht noch mal neu bohren.
Grundsätzlich ist die normale Größe für die 
Wbl der barrierefreie standardaufzug 1,10 
m x 1,40 m. Und die aufhängung ist sozu-
sagen schon mal vorgehalten. Wenn’s passt, 
dann passt’s.

nungsphase klar gegen die haltstelle des 
aufzugs im Kellergeschoss und damit für 
eine weitere Kosteneinsparung entschieden. 
Und dabei war das entscheidende argu-
ment: Wenn wir im alter in den Keller müs-
sen und dann schon vom aufzug abhängig 
sind, dann haben wir sowieso jeder einen 
Zivi, der sich um uns kümmert. Das war ei-
nerseits im scherz, aber das war anderer-
seits auch die ernsthafte herangehensweise: 
Wenn es soweit ist, dass ich bedürftig und 
vom aufzug abhängig bin, dann hole ich 
mir professionelle hilfe externer art, die ich 
dann in den Keller schicken kann oder muss. 

hOfMaNN: an den Neuerungen der DiN 
18040 ist einiges hinderlich. Der geforder-
te sicherheitsabstand von mindestens 3 m 
zwischen aufzugstüren und abwärts führen-
den treppen. Will man diese zusätzliche ab-
standsfläche vermeiden, schränkt das die 
planung ein. Denn somit können gegenüber 
von aufzugstüren keine treppen angeordnet 
werden, zumindest keine abwärts führen-
den.

schMiD: Wir haben auch dreigeschossige 
Wohnbauten mit aufzug realisiert. Das ist 
immer von Neuem eine abwägungssache. 
akuell erstellen wir einen Neubau mit neun 
Wohneinheiten in stadtbergen. eine davon 
wird eine anlaufstelle der arbeiterwohlfahrt 
sein. für die besucher und bewohner bauen 
wir dort jetzt einen aufzug mit vier haltestel-
len, von der tiefgarage bis in die Wohnge-
schosse, damit der treffpunkt der aWO auch 
für alle Gehbehinderten stufenlos erreichbar 
ist. 
ein dreigeschossiger Wohnbau mit aufzug 
ist an sich unwirtschaftlich, muss man sa-
gen. einerseits werden natürlich die Mieten 
etwas angezogen, andererseits kann man 
die investitionskosten sicher nicht voll um-
legen. Die Differenz, kann man sagen, ist in 
diesem fall eine indirekte ausschüttung, die 
die Wbl an ihre Gesellschafter tätigt. Das ist 

Erschließung Aufzug 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

aufzug √ √ − √ √ √ √ √ √ √ √ √

anzahl der haltestellen 6 9 − 5 7 6 6 5 5 6 5 4

Dachgeschoss/-terrassenzugang mit/ohne aufzug √ √ √

anzahl der Wohngeschosse 5 7 4 4 6 5 5 4 4 5 4 4

anzahl der Wohneinheiten im Gebäude 10 16 − 24 18 36 13 15 8 51 23 24

anzahl der Ø Wohneinheiten pro aufzug 10 16 − 24 18 36 13 15 8 51 23 24

Wohnfläche im Gebäude (m²)

77
1

19
19

15
14

58
41

22
88

75
85

12
32

40
64

29
42

18
90

16
46



222 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

Treppenarten und Treppenlauf ready ready plus all ready

mit angabe der treppensteigung (max. stufenhöhe/min. -auftritt) Mindeststandard standard Komfortstandard

haupttreppen (u.a. notwendige treppen) ≤ 18/27 cm ≤ 17/29 cm ≤ 165/30 cm

im gebäude
ab 3 Vollgeschossen mit Aufzug*oder weniger 3 ≤ 18/27 cm ≤ 17/29 cm ≤ 165/30 cm

ab 3 Vollgeschossen ohne Aufzug* ≤ 165/30 cm ≤ 165/30 cm ≤ 165/30 cm

*als aufzug gelten auch senkrecht- und Plattformlifte nach Maschinenrichtlinie. 
  aufzüge können nachgerüstet werden, wenn der Nachweis der Nachrüstbarkeit rechtlich und baulich-räumlich erbracht wird.
  Wird ein aufzug zum Einbau vorbereitet und erst später nachgerüstet, ist das gebäude bis auf weiteres ohne aufzug.
.

treppenlauf, gerade, nutzbare lichte breite* ≥ 1,0 m* ≥ 1,2 m* ≥ 1,2 m

*abstand zwischen beidseitigen -–nachweislich vorbereiteten – handläufen bei vorzugsweise geraden treppenläufen.

Tab. 109 treppenarten und treppenlauf für optionale Maßgaben u.a. als anreizsystem z.B. für den aufzugseinbau

Unterschiedliche bautechnische anforderungen stel-
len für die bauwirtschaft ein hemmnis dar und ver-
ursachen höhere produktionskosten. 

Dr. paul trippl, abtg. bau- und raumordnung, amt d. stmk lreg.

Liftkonstruktionen im Wohnungsneubau

senkrechtlifte fahren - anders als aufzüge - ohne 
eigene Kabine (bis zu 15,0 m höhenunterschied) 
innerhalb einer verkehrssicheren Umwehrung 
(i.d.r. aus Glas, oder günstiger ggf. aus (holz-)Ver-
bundplatten). sie benötigen keinen zusätzlichen 
(beton-)schacht. standardmäßig werden sie inkl. 
Verglasung, vorzugsweise im bestand, im einzel-
fall im Neubau eingebaut, dort u.a. wenn raum- 
oder Geldmangel dies zwingend erforderlich ma-
chen. empfehlenswert ist dies nicht.
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Preisempfehlung (Thyssen-Krupp Encasa), Stand 2012

senkrechtlift s.o., innenliegend 2*
√ √ √ √

6.
00

0*

-

22
.0

00
*

28
.0

00
*

8.
00

0*

3.
55

0*

* bis zur 5. für jede weitere haltestelle zzgl. 2 000 € (zzgl. Kg)
  ausführung ohne umwehrung z.B. wenn schacht vorh.ist

Preisempfehlung (HIRO), Stand 2012

senkrechtlift s.o., innenliegend 2*
√ √ √ √

6.
00

0*

-

18
.0

00
*

24
.0

00
*

7.
00

0*

3.
10

0*

* bis zur 5. für jede weitere haltestelle zzgl. 2 000 € (zzgl.. Kg)
  ausführung ohne umwehrung z.B. wenn schacht vorh.ist

5.3 Treppensteigungen

5.4 Kostenvergleiche Senkrechtlifte und Personenaufzüge
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bei bauwerken mit aufenthaltsräumen mit drei oder 
mehr oberirdischen Geschossen sind jedenfalls zu-
sätzlich zu treppen personenaufzüge zu errichten. 
Dies gilt nicht für ein-, Zweifamilien- und reihen-
häuser.              § 70 (3) erschließung, stmk. bauG vom 6. Juli 2010

Personenaufzüge im Wohnungsneubau

beschreibung, wenn nicht anders angegeben
oder mangels angaben u.a.:
personenaufzug 630 kg traglast für 8 personen,
standardformat, 110/140/225 cm,
behindertengerecht, Türlichte b/h ≥ 90/210 cm
maschinenraumlose technik, vollautomatisch, 
schacht aus stahlbeton,
türen auf gleicher schachtseite angeordnet,
einfache ausführung i.d.r. mit spiegel, handlauf, 
Notrufweiterleitung innerhalb der aufzugskabine

Kostenfaktoren Kosten (netto) in €
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Kostenfeststellung (Schlussabrechnung) Projekt 07 Wagnis 3, München, Stand 2010 

personenaufzug s.o., freistehend außen* 6
√ √ √

33
.9

12 76
0

38
.2

30

72
.9

02

12
.1

50

*außengangerschließung

SIRADOS-Kostenwerte (10691 Aufzugsanlagen), Stand 07.2004

personenaufzug s.o., innenliegend
elektrisch, treibscheibentriebwerk

3
√ √

28
.2

19
*

*von 24 814 € bis 30 809 €, bzw. im Mittel 28 219 €

personenaufzug s.o., innenliegend
elektrisch, treibsch., triebwerkraum 2,0/3,0/ 2,3 m

5
√ √ √

36
.3

28
*

*von 32 414 € bis 40 736 €, bzw. im Mittel 36 328 €

personenaufzug s.o., innenliegend
elektrisch, treibsch., triebwerkraum 2,0/3,0/ 2,3 m

6
√ √ √

40
.5

58
*

*von 31 767 € bis 44 347 €, bzw. im Mittel 40 558 €

Preisempfehlung (Thyssen-Krupp), Stand 2012

personenaufzug s.o., innenliegend 2*
√ √

28
.0

00
*

* bis zur 5. für jede weitere haltestelle zzgl. 2 500 €
  Mehrkosten für red. unter-/Überfahrt ca. 3 000 €, bzw. 2 500 €

Kostenauswertung (systematisch) Königswiesen Süd, Regensburg, 2010 (Feststellung 1993*)

personenaufzug s.o., innenliegend (3-spänner) 6
√ √ √

40
.5

88

*83 741 DM (1993) 
  Die Aufzugsanlage kostete 4,9 % der Bauwerkskosten

Kostenauswertung (systematisch) CH, 2010 (Feststellung 4.2003*)

personenaufzug s.o., innenliegend, triebwerkraum 3
√ √ √

72
.6

00

24
.2

00

*von 106,6 Indexpunkte (2003) auf 123,6 (2010) bereinigt
75 700 chF (EP 4.2003), bzw. 87 800 chF (4.2010), ca. 72 600 €

Kostenauswertung (nicht systematisch) innerhalb der Schweiz, Stand 2010-12*

personenaufzug s.o., innenliegend 4
√ √ √

19
.0

00

46
.0

00

65
.0

00

16
.2

50

*55 000 + 23 000 = 78 000 chF (brutto)
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oder die Nachfrage nicht stimmte. Weil bad 
tölz ist halt auch nicht München. also muss 
man auch sehen, dass da die preise, die da 
gezahlt werden, fast Münchener preise sind, 
aber sich das auch nicht so leicht an jedem 
anderen Ort realisieren lässt.

hOrNbOrstel: also wir haben in den 
1990er-Jahren das thema barrierefreiheit 
nicht so stark im fokus gehabt. Die Gbh hat 
quasi von ende 1980 bis 2002 3 000 Woh-
nungen gebaut, Neubauwohnungen. Und 
das thema barrierefreiheit hat eine unterge-
ordnete rolle gespielt. also machen wir uns 
doch nichts vor. Natürlich haben wir auch 
barrierefreie Wohnungen gebaut, behinder-
tengerechte Wohnungen. Doch hatten wir 
die situation, dass es dann für diese behin-
dertengerechte Wohnung keinen Mieter gab, 
weil an der stelle gerade keiner eine ge-
sucht hat oder weil das Umfeld nicht barrie-
refrei war. Das ist ja das andere thema, dass 
so eine Wohnung immer nur eine Qualität 
hat, wenn auch das Umfeld so gestaltet ist. 
Und da sind wir jetzt zehn Jahre weiter, an 
vielen stellen viel, viel weiter. Die stadt hat 
ihre hochbahnsteige gebaut, man kommt 
aus den stadtteilen auch raus. also da ist in 
diesen zehn Jahren ganz viel passiert. 
Wir haben das thema aufzug. Wir haben kei-
ne aufzüge eingebaut, wir haben auch nicht 
darüber diskutiert. ich kann mich erinnern, 
wir haben ein viergeschossiges bauvorha-
ben gemacht, spargelacker, das ist kein Vor-
zeige-bauvorhaben geworden. Das war un-
ser größtes bauprojekt in der Zeit. Und der 
hauptverantwortliche planer herr schneider-
Wessling, der damals schon ein bisschen äl-
ter war, stellte die frage nach dem aufzug. 
Das war für uns irrelevant, also so nach dem 
Motto: Was wollen sie eigentlich? aufzug?
aus heutiger sicht kann ich mir nicht vor-
stellen, dass wir heute einen viergeschossi-
gen Neubau ohne aufzug bauen.  Wir den-
ken jetzt über einen weiteren Neubau nach, 
in stöcken, der hat dreieinhalb Geschos-
se, da ist der aufzug drin. ich kann mir nicht 
vorstellen, dass wir heute ein haus bauen 
ohne aufzug. Damals bis vor zehn Jahren 
war das undenkbar. Und ich weiß es noch 
genau, der hat gefragt: Ja, aber wollen wir 
denn nicht wenigstens den schacht bau-
en? Wie? so nach dem Motto: Nee, also […] 
und das ist zehn Jahre her. also es war für 
uns nicht denkbar. also nicht dass wir das 
irgendwie nicht wollten, dass behinderte 
da einziehen, sondern es war von der Den-
ke her überhaupt nicht so angelegt, sondern 
wir sollten sehr preiswerten Wohnungsbau 
bauen. Das war eigentlich das hauptaugen-
merk. Und da war für den aufzug überhaupt 
kein platz. Und auch nicht für das Volumen 
für einen aufzug. also, dass man in die Mitte 
dann noch so eine Kiste reinsetzt. Gut, und 
das wird uns irgendwann wieder einholen 
jetzt.

schMiD: Dreigeschossige bauvorhaben 
bauen wir nur im einzelfall mit aufzug. bei 
den viergeschossigen machen wir das dann 
eher und realisieren im Neubau baurechtlich 
nicht notwendige aufzüge. 

hOOtZ: Wichtig war es natürlich, den Käu-
fern so viel Komfort wie möglich zu bieten. 
Das heißt, aus diesem Grunde ist der aufzug 
so groß, dass damit auch eine Krankentrage 
transportiert werden kann. Und obwohl das 
treppenhaus einen besonders repräsentati-
ven charakter hat, wird es im Vergleich zum 
aufzug natürlich viel weniger genutzt, das 
ist klar. Denn die bewohner fahren mit dem 
aufzug.
also der Komfort im treppenhaus besteht 
wesentlich auch in der Gestaltung: Man 
kommt rein, hat die Möglichkeit, eine tasche 
abzustellen, man kann sich auch hinsetzen, 
man kommt an den briefkasten, es ist hell, 
es ist repräsentativ. es ist ein wertiger bo-
denbelag. Man muss hineinkommen und 
empfangen werden. es geht um den ein-
druck, wie sie da reinkommen, wie das aus-
sieht, welches Material sie vorfinden. also 
dass es einfach keine Orte gibt, die vernach-
lässigt sind. Die gute Gestaltung hat beim 
aufzug einen sehr großen preisunterschied 
gemacht, denn wir wollten den aufzug auch 
so machen, dass man ihn angucken will. 
Und da muss auch platz sein zum reinkom-
men, das war ganz wichtig. Das treppen-
haus ist groß genug und über große fens-
ter gut belichtet. es gibt immer tageslicht im 
treppenhaus. es ist nie dunkel. Ursprüng-
lich hatte das treppenhaus ein großes trep-
penauge. im planungsprozess ist zugunsten 
der flächeneffizienz der aufzug ins treppen-
auge gewandert.
Nach der ursprünglichen Wettbewerbs-idee 
sollte man aus dem aufzug direkt in die 
Wohnung kommen, vom auto in seine Woh-
nung. Und dafür sollte die Diele das Medi-
um der kompletten Verteilung darstellen. 
also das war eigentlich unser ideal-Grund-
riss. Doch diese Diele ist von den meisten 
Käufern als Verschwendung angesehen wor-
den. Wobei das eine sehr große Qualität dar-
stellt, v. a., da die geplanten Doppeltüren 
eine sehr offene situation ermöglichen. Die-
se Qualität ist letztlich nur bei einer Woh-
nung realisiert worden. Nur im haus c, weil 
das kleiner ist, hat ein Käufer einen ganzen 
Grundriss für sich beansprucht. Dieses pent-
house im obersten Geschoss ist direkt aus 
dem aufzug zugänglich. am anfang waren 
üppige Wohnungsgrößen projektiert. es soll-
ten große Wohnungen sein, großzügig. Und 
im Nachhinein – wollten die leute das gar 
nicht. ebenso wenig wie mit dem aufzug 
direkt in die Wohnung zu kommen. anders 
als in der auslobung vorgeschlagen. Das 
sind ja lauter so punkte gewesen, die dann 
als einsparung wegfielen, weil man festge-
stellt hat, dass das so nicht gewünscht wird 
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aufzug entschieden hat, sind die Kosten ei-
gentlich erst mal nicht das thema. also, 
dann ist der aufzug sowieso schon mit drin, 
wenn man sagt: ich will ihn sowieso haben. 
Was bleibt dann noch beim thema Mehrkos-
ten für barrierefreiheit?: in den bädern ist 
es ein bisschen mehr bewegungsfläche, die 
bodengleiche Dusche kostet vielleicht we-
gen den abdichtungen etwas mehr, ein biss-
chen mehr als eine normale badewanne. 
aber diese Mehrkosten sind gering im Ver-
gleich zu denen, die aus den anforderungen 
eines passivhauses entstehen.

herr X: Wenn der Quadratmeterpreis höher 
ist, dann kann man auch einen aufzug ma-
chen.

hOrNbOrstel: im Moment ist es fast so 
ein bisschen wie eulen nach athen tragen. 
Natürlich ist das sinnvoll: ein Mindeststan-
dard für alle Wohnungen im Neubau. Mit 4 
und mehr Geschossen sollte auch ein auf-
zug vorgesehen sein. Wobei das mit stan-
dards immer so eine sache ist. also wenn 
das jetzt bauordnungsrechtlich vorgeschrie-
ben ist, ist es ja genau wie mit den behin-
dertengerechten Wohnungen. Man tut sich 
immer schwer mit Vorschriften. Denn es 
kann ja sein, dass man aus irgendwelchen 
Gründen auch mal was anderes bauen will.
heute sage ich: bei dem bisschen, was wir 
an Neubau machen – wir haben im Moment 
einen in bau und zwei in planung – reden 
wir nur darüber, dass es seniorengerechte 
Wohnungen sind. seniorengerechte Woh-
nungen, barrierefrei erschlossen, mit auf-
zug. Kein Mensch redet über etwas anderes.

bObiNGer: für uns ist klar, der nächste 
Neubau kriegt mit sicherheit keine lauben-
gänge mehr. einerseits sind wir mit dem 
Modellvorhaben sehr zufrieden. Die breiten 
laubengänge sind sehr kommunikativ. aber 
hier im allgäu ist die Witterung doch ein ent-
scheidendes problem. im Winter, und auch 
der regen ist problematisch. 
Der neue entwurf ist dreigeschossig, e+2, 
erdgeschoss plus zwei. Diesmal bauen wir 
Zweispänner mit innenliegendem treppen-
haus. Dazu brauchen wir sogar vier aufzü-
ge. Das ist natürlich nicht ohne betriebskos-
tenerhöhung zu machen. Die müssen wir ir-
gendwo anders einsparen, damit wir die 
betriebskosten, unsere zweite Miete, aus-
gleichen. Denn die betriebskosten sind ein 
durchlaufender posten, davon haben wir ei-
gentlich nichts. Das belastet die Miete unnö-
tig. Das war der Konflikt. Die entscheidede 
Diskussion war dann, ob wir jetzt e+2 ma-
chen, oder e+3. Die stadt hätte einer vier-
geschossigen bebauung zugestimmt, aber 
wir hätten uns nicht viel erspart. Die Kos-
ten für eine viergeschossige bebauung mit 
aufzügen wären höher gewesen. Denn man 
kann sich nicht viel einsparen für ein stock-

 also, was die ja alle fordern in der Nieder-
sächsischen bauordnung, ist ein hoher an-
teil an behindertengerechten Wohnungen. 
ich glaube, jede sechste oder jede fünfte 
Wohnung muss behindertengerecht sein. 
Und wenn sie die bauen wollen, die behin-
dertengerechte Wohnung, dann können sie 
die ja nur entweder ins erdgeschoss pa-
cken. Dann haben sie keine Wohnungen 
mehr, die übereinander sind. Oder sie müs-
sen den aufzug einbauen, wenn sie die 
übereinandersetzen. also das ist eine rich-
tige Krux, diese festlegung in der bauord-
nung. aber wir selber, das Gros unserer be-
stände, hat keinen aufzug. Und das Gros 
unserer bestände sind 1950er- und 1960er-
Jahre-bauten. Da haben sie dieses schma-
le treppenhaus, wo sie nie einen aufzug 
draußen dranbauen können, um eine barri-
erefreiheit zu erreichen. Wir machen im Mo-
ment gerade ein projekt, haben eins fertig, 
machen das jetzt noch mal, einen fünfge-
schosser, setzt man einen aufzug dran, auf 
halber treppe. Weil alles andere nicht mög-
lich wäre. Und trotzdem, die Mieter sind be-
geistert. also die finden das ganz toll. Ja, 
klar, logisch, ich würde das auch toll finden, 
wenn ich bis jetzt meine Wasserkiste … Oder 
das hier sind familienwohnungen, da woh-
nen leute mit Kindern drin, mit Kinderwa-
gen. Die sind heilfroh, dass sie nur noch die-
se halbe treppe da hochgehen. aufzug als 
Komfortaufzug.
ich glaube, wir kalkulieren –  das habe ich 
mal irgendwie ausgerechnet – zwischen 
13 000 und 15 000 € für einen aufzug im be-
stand, pro Wohnung. Das ist sehr viel. Doch 
das ist im bestand. also um das klarzuma-
chen, sie müssen den schacht bauen, sie 
müssen natürlich den aufzug da reinset-
zen, sie müssen den eingangsbereich neu 
sortieren. sie können den eingangsbereich 
nicht einfach so lassen. sie müssen hier ir-
gendwie einen eingangsbereich schaffen, 
der vernünftig ist. Wir mussten die gan-
zen hausanschlussleitungen verlegen. alle 
hausanschlüsse! Und das alles zusammen 
[…]
also wir haben mal versucht, uns das klar-
zumachen und haben den architekten ge-
beten, das mal alles zusammenzustellen: 
eingang, aufzugsschacht, aufzug und die 
Vorbereitungen, damit eine aufzugsnach-
rüstung im bestand überhaupt machbar ist. 
Und zusätzlich war da noch die Verlegung 
der leitung. Und deswegen kommt man auf 
diese hohe summe. Denn es hängen ja nur 
zehn Wohnungen an einem aufzug. Die be-
standsbauten sind nun mal so konzipiert. 
Und was haben wir denn immer alles über-
legt und überlegt: Können wir hier einen in 
die Mitte stellen und dann mit einem steg 
nach links und rechts? Das wird alles noch 
viel teurer und führt zu solchen einschrän-
kungen der Wohnqualität, das geht nicht.
also, wenn man sich im Neubau für den 
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oder 120 000 € fällig werden, für drei oder 
vier aufzüge. Das ist so.

MieteriN 1: Manchmal nehme ich die trep-
pe, wenn ich hinaufgehe. runter nicht, aber 
hinauf nehme ich sie. Wenn ich nichts zum 
tragen habe, dann gehe ich schon manch-
mal die treppe.

bObiNGer: Der große aufzug, 1,10 x 2,10 
m, das ist ein luxus, da haben wir gesagt: 
Wir machen es, einfach so, weil es prakti-
scher ist. Weil wenn ich ihn kleiner mache 
und jemand ist im rollstuhl, dann kann ja 
keine begleitperson mehr mitfahren. Des-
halb haben wir den aufzug freiwillig grö-
ßer gewählt. Der platz dafür war da. Und am 
ende kostet das halb so viel, wenn ich den 
schacht nur einen halben Meter tiefer ma-
che. Nun können beispielsweise auch pfle-
gebetten gut im aufzug transportiert wer-
den.

werk mehr. Die Kosten wären höher gewe-
sen, aber die Wirtschaftlichkeit wäre letztlich 
nicht so gut wie bei der dreigeschossigen 
bebauung. Das haben wir geprüft. beide 
entwürfe haben wir durchgerechnet und 
uns dann für die barrierefreie dreigeschos-
sige bebauung entschieden, inkl. bauord-
nungsrechtlich nicht notwendiger aufzüge. 
Denn wenn ich „altengerecht“ baue, geht 
das nicht anders, als dass ich aufzüge baue. 
Das ist ganz klar heute der stand der Dinge.

stOlZeNberGer: Ja, ruckzuck haben wir 
im Modell einen stock höher gebaut. Das 
hätte jedoch 2 Mio. € mehr gekostet. aber 
es rechnet sich nicht. Das bringt insge-
samt keine Vergünstigungen. Dabei geht es 
zum einem um die anzahl der aufzüge und 
die effektiven Kosten. Und zusätzlich müs-
sen die lüftungsanlagen, zwei insgesamt, 
und zwei heizungsanlagen auf den erhöh-
ten bedarf angepassst werden. in diesem 
fall, bei diesem langgezogenen haus, rech-
net sich die dreigeschossigkeit besser, als 
die viergeschossigkeit. Das liegt am Volu-
men, das springt dann sozusagen. richtig 
gut ist das dennoch nicht. Denn man sagt 
ja immer, mindestens viergeschossig. Das 
stimmt. Das hat der architekt auch gesagt: 
drei Geschosse, die rechnen sich nicht, es 
müssen mindestens vier sein. Das ist ein-
fach in den Köpfen so drin. Wenn man die 
Grundstückskosten rechnet, dann muss 
das einfach höher werden, das Ding, da-
mit sich das einfach besser rentiert. Des-
halb haben wir überprüft, ob sich der vier-
geschossige Neubau besser rentieren wür-
de als der dreigeschossige. Und da kommt 
eben nichts raus. Wir müssten fünf Geschos-
se machen auf dieser länge. Das hat unse-
re Überprüfung ergeben. Das eine Geschoss 
mehr bringt nichts. Da sind also die anteili-
gen Kosten gleich, also geringwertig anders. 
Das haben wir überprüft. rentabler ist erst 
der 5-geschossige Wohnungsbau. Und da 
das Grundstück im Zentrum liegt, in der Mit-
te des stadtteils, wollten wir kein hochhaus, 
kein zu hohes haus, denn wir sind ja nicht 
in frankfurt. Das dreigeschossige Gebäu-
de fügt sich städtebaulich besser ein. alles 
andere passt überhaupt nicht mehr zusam-
men. Das wäre ja ein riesenblock. es war 
keine einfache entscheidung. Doch wir ha-
ben eben gesagt:, wir machen den Neubau 
jetzt dreigeschossig mit aufzug, als Drei- 
und Vierspänner. pro aufzug sind es also 
etwa neun Wohnungen. Und ich könnte mir 
vorstellen, dass das bestimmt bei den Mie-
tern recht gut ankommt.
Die baukosten für die aufzüge sind ein ar-
gument, ebenso Wartungsverträge, aus de-
nen sich höhere betriebskosten ergeben. 
Die erstfinanzierung spielt bei der entschei-
dung eine wichtige rolle. Denn es ist ein 
Unterschied, ob 40 000 € für einen aufzug 
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tab. 110  

Bad 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Wohnung (auswahl als Grundlage der projektanalyse) 

1 Zi. 1 PPh

2 Zi. 1 PPh

2 Zi. 2 PPh

3 Zi. 2 PPh

flächen sanitärraum (bad, Wc)

Nutzfläche NF1 ab , gesamt (inkl. privater außenraum) in m2

81
,0

67
,8

94
,5

66
,0

57
,7

87
,7

48
,7

11
9

19
4

67
,4

71
,8

59
,2

Bewegungsfläche Bad1 (ohne Vorwandinstallationen) in m2

2,
6

5,
3

4,
6

4,
7

4,
7

7,3 3,
7

4,
7

5,
2

6,
6

5,
8

4,
7

Nutzfläche Bad1 in m2

2,
6

6,
1

5,
0

5,
5

4,
7

8,
4

4,
1

4,
7

5,
2

6,
7

6,
4

4,
8

Nutzfläche Bad2 in m2 − − − − − − − 6,
8

8,
1 − − −

Verhältnis NF1 ab / NF Bad 1+2 in % 3 9 5 8 8 10 8 10 7 10 9 8

ausstattung sanitärraum (bad, Wc)

Waschtisch, WT b x t ≈ 60 x 55 cm − √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ −

Waschbecken, WB b x t ≈ 50 x 40 cm √ − − − − − − − − − − √

Wc (standardgröße ~ 55 cm) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Dusche (vorzugsweise ≥ 90 x 90 cm) √ √ − √ − √ √ √ √ √ √ √

Badewanne (auch wahlweise vorbereitet) − − √ − √ √ − − − √ √ −

Waschmaschine − √ − − √ − − − √ √ √ −

halte- und/oder stützklappgriffe − √ − − − − − − − √ − −

5.5 Bad Vergleich

auszüge aus den interviews mit den am bau 
beteiligten

10  Josefsviertel
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
• unterfahrbare BW (lifter)

„Ist die alternative, nachträgli-
che aufstellung einer Badewan-
ne geplant, sollte die boden-
gleiche Dusche mit gefälle und 
ablauf fertig installiert sein und 
der gewählte Bodeneinlauf den 
Entwässerungsanschluss der 
Badewanne ermöglichen. alter-
nativ ist ein zuätzlicher ablauf 
denkbar.“                            rau



auf ind. Wunsch der Eigentümer

101er rohbauöffnung vorbereitet

n.a. Bh in anlehnung DIN 18025-2

Fenstergriff mit Eckumlenkung

n.a. Bh in anlehnung DIN 18025-2

228 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

01   1,57 x 1,11 (1,93) = 2,6 m² 02   2,00* x 2,61* = 5,3 m²

03   1,75 (1,95) x 2,40 = 4,6 m² 04   1,75* x 2,70* = 4,7 m²

05    1,70 (1,90) x 175 (2,50) = 4,8 m²

06    1,84* x 3,93* = 7,3 m²

01  A52
nicht rollstuhlgErEcht
• Tür ≤ 80 cm, nach                    

innen öffnend
nicht BarrIErEFrEI u.a.
• Tür ≤ 70 (Wandöffnung 76)
• stufe in die geflieste Du
nicht VorBErEItEt u.a.
• keine BF Wc, Wt
bedingt aNPassBar
• umbau möglich
plus u.a.
• Flächeneffizienz

02  ElbElysium
gut BEsuchsgEEIgNEt
• ausr. groß BF 150, Tür ≥ 90
BarrIErEFrEI u.a.
• stufenlos eingeflieste Du
gut VorBErEItEt u.a.
• unter-/Flachaufputzsiphon
gut aNPassBar u.a.
• unterfahrbarer Wt; tiefes Wc
plus u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
• haltegriffe Wt, Wc vorh.
• Flächeneffizienz

03  Elisabeth-Granier-Hof
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• Tür ≥ 80, nach außen öffnend
bedingt BarrIErEFrEI u.a.
• ohne stufenlos begehb. Du
bedingt VorBErEItEt u.a.
• keine BF neben Wc
bedingt aNPassBar u.a.
• halte- und stützgriffe
plus u.a.
• natürlich belichtet, belüftet

04  Hammer Park
gut BEsuchsgEEIgNEt
• ausr. groß BF 150, Tür ≥ 80
BarrIErEFrEI u.a.
• absatzfrei eingeflieste Du
sehr gut VorBErEItEt u.a.
• unter-/Flachaufputzsiphon
gut aNPassBar u.a.
• unterfahrbarer Wt; tiefes Wc
• halte- und stützgriffe
plus u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
• natürlich belichtet, belüftet

05  Westhafen
nicht rollstuhlgErEcht
• Tür ≤ 80, nach innen öffnend
nicht BarrIErEFrEI u.a.
• Tür ≤ 70 (Wandöffnung 70)
nicht VorBErEItEt u.a.
• keine BF neben Wc
bedingt aNPassBar u.a.
• halte- und stützgriffe
plus u.a.
• Flächeneffizienz

06  Stadtcarré
 bedingt BEsuchsgEEIgNEt
• ausr. groß BF 150
• Tür ≥ 80, nach innen öffnend
BarrIErEFrEI u.a.
• bodengleiche Duschtasse
VorBErEItEt u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
aNPassBar u.a.
• unterfahrbarer Wt; tiefes Wc
• halte- und stützgriffe
plus u.a.
• mechan. belüftet, tageslicht

Nach aussage des architekten kann bei Bedarf 
und Veranlassung durch den Eigentümer das 
Bad vergrößert werden, d.h. ein umbau der 
nichttragenden Konstruktion, Zusammenle-
gung mit dem Nebenraum (WM) ist möglich.

*abzgl./zzgl. Installation, Nischen Standard-Bad mit nur m²
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07   1,73* x 2,10* = 3,7 m² 08   1,79* x 2,65 = 4,7 m²

09   2,09 x 2,70* = 5,2 m²

10   2,35 x 287* = 6,6 m²

11   1,84* x 3,15 = 5,8 m²

12   1,90* x 2,15 = 4,7 m²

07  Wagnis 3
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• Tür ≥ 80, nach außen öffnend
BarrIErEFrEI u.a.
• absatzfrei eingeflieste Du
• Stufe ≥ 1 cm im Türdurchgang
gut VorBErEItEt u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
gut aNPassBar
• unterfahrbarer Wt; tiefes Wc
• halte- und stützgriffe
plus u.a.
• Flächeneffizienz

08  Wohnexperiment Bobingen
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• Tür ≥ 80, nach außen öffnend
BarrIErEFrEI u.a.
• absatzfrei eingeflieste Du
gut VorBErEItEt u.a.
• unter-/Flachaufputzsiphon
aNPassBar
• halte- und stützgriffe
• Wc bedingt austauschbar
plus u.a.
• 2-teilung d. WE ist vorbereitet

09  Fontavia Parkvillen
nicht rollstuhlgErEcht
• Tür ≤ 80, nach innen öffnend
bedingt BarrIErEFrEI u.a.
• Tür ≤ 80, nach innen öffnend
nicht VorBErEItEt u.a.
• keine BF neben Wc
bedingt aNPassBar
• tür (Wandöffnung b =78 cm)
plus u.a.
• gestaltqualitäten
• Funktionalität

10  Josefsviertel
sehr gut BEsuchsgEEIgNEt
• ausr. groß BF 150, Tür ≥ 90
BarrIErEFrEI u.a.
• stufenlos eingeflieste Du
sehr gut VorBErEItEt u.a.
• unter-/Flachaufputzsiphon
sehr gut aNPassBar u.a.
• BF 180 ohne BW, WM
plus u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
• haltegriffe Du, BW vorh.
• natürlich belichtet, belüftet

11  Hüttenstraße
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• Tür ≥ 80, nach außen öffnend
BarrIErEFrEI u.a.
• absatzfrei eingeflieste Du
gut VorBErEItEt u.a.
• anschlüsse für Du und BW
• unter-/Flachaufputzsiphon
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
sehr gut aNPassBar u.a.
• unterfahrbarer Wt; tiefes Wc
plus u.a.
• Du oder BW wahlweise

12  Albertinum
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• Tür ≥ 80, nach außen öffnend
BarrIErEFrEI u.a.
• absatzfrei eingeflieste Du
gut VorBErEItEt u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
gut aNPassBar u.a.
• unterfahrbarer Wt
plus u.a.
• gestaltqualitäten
• Flächeneffizienz

wahlweise Du oder BW mit WB, stand-Wc u. spülkasten

auf ind. Wunsch der Eigentümer

Das gäste-Wc im Eingangsbereich ist 
leider nicht besuchsgeeignet. Das groß-
zügige, nordseitig belichtete und natür-
lich belüftete Wannenbad ist der geräu-
migen Diele im schlafbereich, einem 
Verteilerraum mit Zugang zu einer inti-
men loggia, zugeordnet. auch dort ist 
das Wc nicht besuchsgeeignet.

Maisonette mit Du- u. BW-Bad

Die horizontale abtrennung der 4-Zimmer-
Wohnungen in zwei kleine geschosswoh-
nungen ist vorbereitet, u.a. mit 2 vollwer-
tigen, besuchsgeeigneten Bädern sowie 
haustechnik für die zusätzliche Küchenzeile.

mit unterfahrbarer BW (lifter)

lüftungsanlage unter der Decke



auf ind. Wunsch der Eigentümer

101er rohbauöffnung vorbereitet

n.a. Bh in anlehnung DIN 18025-2

Fenstergriff mit Eckumlenkung

n.a. Bh in anlehnung DIN 18025-2

230 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

01   157 x 111 (193) = 2,6 m² 02   200* x 261* = 5,3 m²

03   175 (195) x 240 = 4,6 m² 04   175* x 270* = 4,7 m²

05    170 (190) x 175 (250) = 4,8 m²

06    184* x 393* = 7,3 m²

01  A52
nicht rollstuhlgErEcht
• Tür ≤ 80, nach innen öffnend
nicht BarrIErEFrEI u.a.
• Tür ≤ 70 (Wandöffnung 76)
• stufe in die geflieste Du
nicht VorBErEItEt u.a.
• keine BF Wc, Wt
bedingt aNPassBar
• umbau möglich
plus u.a.
• Flächeneffizienz

02  ElbElysium
gut BEsuchsgEEIgNEt
• ausr. groß BF 150, Tür ≥ 90
BarrIErEFrEI u.a.
• stufenlos eingeflieste Du
gut VorBErEItEt u.a.
• unter-/Flachaufputzsiphon
gut aNPassBar u.a.
• unterfahrbarer Wt; tiefes Wc
plus u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
• haltegriffe Wt, Wc vorh.
• Flächeneffizienz

03  Elisabeth-Granier-Hof
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• Tür ≥ 80, nach außen öffnend
bedingt BarrIErEFrEI u.a.
• ohne stufenlos begehb. Du
bedingt VorBErEItEt u.a.
• keine BF neben Wc
bedingt aNPassBar u.a.
• halte- und stützgriffe
plus u.a.
• natürlich belichtet, belüftet

04  Hammer Park
gut BEsuchsgEEIgNEt
• ausr. groß BF 150, Tür ≥ 80
BarrIErEFrEI u.a.
• absatzfrei eingeflieste Du
sehr gut VorBErEItEt u.a.
• unter-/Flachaufputzsiphon
gut aNPassBar u.a.
• unterfahrbarer Wt; tiefes Wc
• halte- und stützgriffe
plus u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
• natürlich belichtet, belüftet

05  Westgarten
nicht rollstuhlgErEcht
• Tür ≤ 80, nach innen öffnend
bnicht BarrIErEFrEI u.a.
• Tür ≤ 70 (Wandöffnung 70)
nicht VorBErEItEt u.a.
• keine BF neben Wc
bedingt aNPassBar u.a.
• halte- und stützgriffe
plus u.a.
• Flächeneffizienz

06  Stadtcarré
 bedingt BEsuchsgEEIgNEt
• ausr. groß BF 150
• Tür ≥ 80, nach innen öffnend
BarrIErEFrEI u.a.
• bodengleiche Duschtasse
VorBErEItEt u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
aNPassBar u.a.
• unterfahrbarer Wt; tiefes Wc
• halte- und stützgriffe
plus u.a.
• mechan. belüftet, tageslicht

Nach aussage architekt kann bei Bedarf und 
Veranlassung durch den Eigentümer das Bad 
vergrößert werden, d.h. ein umbau der nicht-
tragenden Konstruktion, Zusammenlegung mit 
dem Nebenraum (WM) ist möglich.

*abzgl./zzgl. Installation, Nischen Standard-Bad mit nur m²
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07   173* x 210* = 3,7 m² 08   179* x 265 = 4,7 m²

09   209 x 270* = 5,2 m²

10   235 x 287* = 6,6 m²

11   184* x 315 = 5,8 m²

12   190* x 215 = 4,7 m²

07  Wagnis 3
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• Tür ≥ 80, nach außen öffnend
BarrIErEFrEI u.a.
• absatzfrei eingeflieste Du
• Stufe ≥ 1 cm im Türdurchgang
gut VorBErEItEt u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
gut aNPassBar
• unterfahrbarer Wt; tiefes Wc
• halte- und stützgriffe
plus u.a.
• Flächeneffizienz

08  Wohnexperiment Bobingen
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• Tür ≥ 80, nach außen öffnend
BarrIErEFrEI u.a.
• absatzfrei eingeflieste Du
gut VorBErEItEt u.a.
• unter-/Flachaufputzsiphon
aNPassBar
• halte- und stützgriffe
• Wc bedingt austauschbar
plus u.a.
• 2-teilung d. WE ist vorbereitet

09  Fontavia Parkvillen
nicht rollstuhlgErEcht
• Tür ≤ 80, nach innen öffnend
bedingt BarrIErEFrEI u.a.
• Tür ≤ 80, nach innen öffnend
nicht VorBErEItEt u.a.
• keine BF neben Wc
bedingt aNPassBar
• tür (Wandöffnung b =78 cm)
plus u.a.
• gestaltqualitäten
• Funktionalität

10  Josefsviertel
sehr gut BEsuchsgEEIgNEt
• ausr. groß BF 150, Tür ≥ 90
BarrIErEFrEI u.a.
• stufenlos eingeflieste Du
sehr gut VorBErEItEt u.a.
• unter-/Flachaufputzsiphon
sehr gut aNPassBar u.a.
• BF 180 ohne BW, WM
plus u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
• haltegriffe Du, BW vorh.
• natürlich belichtet, belüftet

11  Hüttenstraße
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• Tür ≥ 80, nach außen öffnend
BarrIErEFrEI u.a.
• absatzfrei eingeflieste Du
gut VorBErEItEt u.a.
• anschlüsse für Du und BW
• unter-/Flachaufputzsiphon
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
sehr gut aNPassBar u.a.
• unterfahrbarer Wt; tiefes Wc
plus u.a.
• Du oder BW wahlweise

12  Albertinum
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• Tür ≥ 80, nach außen öffnend
BarrIErEFrEI u.a.
• absatzfrei eingeflieste Du
gut VorBErEItEt u.a.
• BF ≥ 90 einseitig neben WC
gut aNPassBar u.a.
• unterfahrbarer Wt
plus u.a.
• gestaltqualitäten
• Flächeneffizienz

wahlweise Du oder BW mit WB, stand-Wc u. spülkasten

auf ind. Wunsch der Eigentümer

Das gäste-Wc im Eingangsbereich ist 
leider nicht besuchsgeeignet. Das groß-
zügige, nordseitig belichtete und natür-
lich belüftete Wannenbad ist der geräu-
migen Diele im schlafbereich, einem 
Verteilerraum mit Zugang zu einer inti-
men loggia, zugeordnet. auch dort ist 
das Wc nicht besuchsgeeignet.

Maisonette mit Du- u. BW-Bad

Die horizontale abtrennung der 4-Zimmer-
Wohnungen in zwei kleine geschosswoh-
nungen ist vorbereitet, u.a. mit 2 vollwer-
tigen, besuchsgeeigneten Bädern sowie 
haustechnik für die zusätzliche Küchenzeile.

mit unterfahrbarer BW (lifter)

lüftungsanlage unter der Decke
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232 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

 Nutzfläche 3,86 m x 1,44 m = 5,9 m²

  Nutzfläche 3,99 m x 1,13 m = 4,5 m²

 Nutzfläche 10,22 m x 1,50 m = 16,1 m²

  Nutzfläche 3,56 m x 2,45 m = 8,7 m²

 Nutzfläche 3,64 m x 1,74 m = 6,8 m²

  Nutzfläche 6,07 m x 1,52 m = 10,8 m²

01  A52
Balkon
N zzgl. gem. Gartenhof u. Dach-
terrasse
Esszimmerzugang
BarrIErEFrEI u.a.
• BF Ø 120
• (halb-)offene Brüstung

02  ElbElysium
Loggia, gestapelt
N oder S
Wohn- u. Schlafzimmerzugang
konstruktiver Wetter-, Wind- u. 
sonnenschutz

03  Elisabeth-Granier-Hof
Loggia, gestapelt
SW
Wohn- u. Schlafzimmerzugang
konstruktiver Wetter-, Wind- u. 
sonnenschutz
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• schwellenlos
• BF Ø 150
BarrIErEFrEI u.a.
• (halb-)offene Brüstung
aNPassBar u.a.
• Zugang garten (Erdrampe)

04  Hammer Park
Balkonloggia, gestapelt
S
Wohnzimmerzugang
konstruktiver Wetter- und Wind-
schutz
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• absatzfrei
• BF Ø 150
BarrIErEFrEI u.a.
• offene Brüstung
VorBErEItEt u.a.
• konstruktiver sonnenschutz

05  Westgarten
Loggia, gestapelt
so oder sW
Wohn-, schlafzimmer- u. Küchen-
zugang
konstruktiver Wetter-, Wind- u. 
sonnenschutz
BED. BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• BF Ø 150
BarrIErEFrEI u.a.
• (halb-)offene Brüstung
aNPassBar u.a.
• holzrost niveaugleich

06  Stadtcarré
loggia, gestapelt
allseitig zzgl. gem. gartenhof
Wohn- u. schlafzimmerzugang
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• schwellenlos
• BF Ø 150
BarrIErEFrEI u.a.
• (halb-)offene Brüstung
VorBErEItEt u.a.
• konstruktiver sonnenschutz

*abzgl./zzgl. Installation, Nischen

5.6 balkon Vergleich
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  Nutzfläche 3,49 m x 1,50 m = 5,5 m²

  Nutzfläche 6,34 m x 1,68 m = 11,1 m²

 Nutzfläche 15,18 m x 1,50 m + 2,xx m x 1,50 m = 29,6 m²

  Nutzfläche 6,96 m x 1,70 m =  11,8 m²

 Nutzfläche 4,08 m x 2,13 m =  8,6 m²

  Nutzfläche 3,75 m x 1,41 m = 5,7 m²

07  Wagnis 3
Balkon, gestapelt
W zzgl. gem. gartenhof u. 
Dachterrasse
Wohnzimmerzugang
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• schwellenlos
• BF Ø 150
BarrIErEFrEI u.a.
• offene Brüstung
VorBErEItEt u.a.
• konstruktiver Wetter-, Wind- u. 

sonnenschutz

08  Wohnexperiment Bobingen
loggia, gestapelt
sW zzgl. gem. gartenhof
Wohn- u. schlafzimmerzugang
konstruktiver Wetter-, Wind- u. 
sonnenschutz
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• schwellenlos
• BF Ø 150
BarrIErEFrEI u.a.
• offene Brüstung

09  Fontavia Parkvillen
loggia, gestapelt
o oder W zzgl. gem. gartenhof
Wohn-, Ess-, schlafzimmer u. 
Küchenzugang
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• schwellenlos
• BF Ø 150
BarrIErEFrEI u.a.
• offene Brüstung
VorBErEItEt u.a.
• konstruktiver Wetter-, Wind- u. 

sonnenschutz

10  Josefsviertel
loggia, gestapelt
s oder W zzgl. gem. gartenhof
Wohn- u. schlafzimmerzugang
konstruktiver Wetter-, Wind- u. 
sonnenschutz
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• schwellenlos
• BF Ø 150
BarrIErEFrEI u.a.
• (halb-) offene Brüstung

11  Hüttenstraße
Balkon-loggia, gestapelt
s oder W zzgl. gem. gartenhof
Wohn- u. schlafzimmerzugang
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• stufenlos
• BF Ø 150
BarrIErEFrEI u.a.
• (halb-) offene Brüstung
VorBErEItEt u.a.
• konstruktiver Wetter-, Wind- u. 

sonnenschutz

12  Albertinum
loggia, gestapelt
s zzgl. gem. gartenhof
Wohnzimmerzugang
Wetter- und Windschutz
BEsuchsgEEIgNEt u.a.
• stufenlos
BarrIErEFrEI u.a.
• BF Ø 120
VorBErEItEt u.a.
• Sonnenschutz
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Zu unterscheiden sind tiefe (vorgebaute), 
bzw. schmale Balkone oder Loggien, auf der 
fassadenlänge durchlaufend oder als punk-
tuelle einzelmaßnahmen, übereinander ge-
setzt oder versetzt, gestapelt (vgl. stapel-
prinzip) oder je nach lage im baukörper 
individuell angepasst (vgl. Wohnlagenprin-
zip). tiefe und eingezogene balkone bieten 
gleichzeitig die Qualitäten der loggia, sie 
sind extrovertiert und introvertiert zugleich. 
rau stellt fest, dass „im hinblick auf Wetter- 
und Windschutz freisitze, die eine Kombi-
nation aus loggia und balkon anbieten, ins-
besondere für ältere Menschen eine ideale 
lösung darstellen. [...] Wahlmöglichkeiten 
der sitzpositionen, beispielsweise eine be-
stimmte aussicht oder positionen zur son-
ne, sind bei einer angenommenen breite 
von 3,00 m erst ab tiefen von 2,00 m mög-
lich. für rollstuhlgerechte Wohnungen emp-
fehlen sich entsprechend größere lösun-
gen. bei bedingt barrierefreien Wohnun-
gen nach DiN 18025-2 erhöht eine tiefe auf 
1,70 m deutlich die Nutzungsqualität.“ (raU 
2008, 137/138). 

„für die soziologie des Wohnens ist der private au-
ßenraum von besonderer bedeutung.“ FallEr 2002

typologie des privaten außenraumes

loggia, Veranda, laube, erker, private Gar-
ten- oder Dachterrasse, Wintergarten
verglaste Veranda als Zimmerersatz (mit 
Werkstatt und spielbereicht)
balkon zum sonnenbaden und zum ausru-
hen

• balkon
•  loggia
•  Mischform (balkon-loggia)
• Wintergarten

Wintergarten
•  mit außenraumklima
•  mit innenraumklima
•  mit Zwischenraumklima

Die Nutzbarkeit des privaten außenraumes 

„Wie das Umfeld  ist auch die Nutzung der 
balkone in den letzten Jahrzehnten aufgrund 
der individualisierung der Gesellschaft im-
mer unterschiedlicher und vielseitiger ge-
worden. [...]  Mit den bewohnerinnen unter-
scheiden sich folglich auch die ansprüche 
an die balkone sehr stark. [...] so bedeutet 
der balkon für Kleinkinder meist den ersten 
“schritt“ nach außen und den ersten au-
ßenraum, den sie selber erkunden dürfen. 
für behinderte und betagte Menschen stellt 
der balkon oft die einzige Möglichkeit dar, 
wenigstens beobachtend am sozialen leben  

teilzunehmen.“ (Der balKON 1996, 4) Ge-
rade alte nutzen den privaten außenraum 
ganztägig intensiv. „aus der hohen Verweil-
dauer leitet sich auch die Empfehlung eines 
besonnten Freisitzes ab. Gemäß DiN 18040-
2 soll er eine bewegungsfläche von mindes-
tens 120 cm x 120 cm bei r-Wohnungen 150 
cm x 150 cm aufweisen. [...] Da alte Men-
schen zunehmend empfindlich auf intensive 
sonneneinstrahlung reagieren, empfiehlt es 
sich, von vornherein einen beweglichen son-
nenschutz einzuplanen.“ (eVerDiNG 2011, 65)
er dient als „Gartenersatz, Wohnraumerwei-
terung oder zusätzlicher stauraum“, bietet 
„einen halböffentlichen bereich, eine Mög-
lichkeit, um sich gegen außen darzustellen 
oder ein sommerzimmer. [...] balkone wer-
den z.b. benutzt zum essen“ (Der balKON 
1996, 5) Die Nutzbarkeit ist wesentlich ab-
hängig von der Möblierbarkeit. Dabei gilt 
die regel: „Länge kann Tiefe nicht ersetzen“ 
(faller 2002, 363).

Kriterien für den außenraum nach faller

für den wohnungsbezogenen außenraum 
im Geschossbau fasst peter faller 2002 eine 
reihe von Kriterien zusammen:
• schmale balkonbänder sind nur bedingt 

brauchbar, denn länge kann tiefe nicht er-
setzen

• tiefe außenräume sollen die Direktbelich-
tung der Wohnräume bestmöglich nicht 
einschränken

• balkone brauchen Wind- und sichtschutz
• balkongerüste erlauben individuelle an-

passungen

Kriterien für den freisitz nach rau

• lage, ausrichtung u. Grundrissdisposition
• Größe – abmessungen
• tür – niveaugleicher Zugang
• bodenbelag
• brüstungen
• blumenkästen
• Wetter-, Wind- und sonnenschutz 
• abstellfläche (balkonschränke, -nische)
• beleuchtung - elektroanschluss (wasser-

dichte steckdose, lampe, heizstrahler, mo-
torisch betriebene Markise)

Darauf aufbauend gelten für die verglei-
chende betrachtung zusammenfassend fol-
gende Kriterien, in Gruppen aufgeteilt und 
unterscheidlich gewichtet:
•  enge
•  transparenz
•  freiraumcharakter
•  (halb-)offene, durchsichtige brüstung
•  privatheit
•  Möblierbarkeit
•  Direktbelichtung der Wohnräume
•  Windschutz
•  sichtschutz
•  anpassungsmöglichkeiten
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•  pufferzonen
•  anzahl 
•  art (Wohn-, Wirtschafts-, sonnenbalkon, 

süd-, Ost-, West-balkon, Übereckbalkon)
•  Gartenhof (Zugang)
•  Dachterrasse (Zugang)
•  Zuordnung (Wohnraum, essplatz, Küche)
•  bodenbelag (fest verlegter fliesen-, plat-

ten- oder holzbelag)
•  brüstung
•  proportion
•  raumhöhe
•  introvertiert, d.h. einblicke sind vermeid-

bar
•  extrovertiert, d.h. einblicke sind unver-

meidbar
•  tief > 1,80 m
•  schmal < 1,50 m
•  unbrauchbar schmal < 1,20 m
•  durchlaufend
•  gestapelt
•  einzeln versetzt
•  gestaltbildend

Größe des privaten außenraumes 

Die planungsanforderungen nach DiN 18025 
empfehlen für jede Wohnung einen min-
destens 4,5 m² großen freisitz. Die zeich-
nerische Grundrissanalyse von Ulrike rau 
macht deutlich, dass bei Möblierung eines 
4,5 m² großen freisitzes „mit einem tisch 
und einem weiteren stuhl die möglichen 
sitzpositionen für den rollstuhlfahrer je-
doch sehr eingeschränkt sind“. (raU 2008, 
136/137) 
„außenräume im geschichteten Geschoss-
bau erreichen deshalb meist mit 2 m eine 
kritische tiefe, v. a. wenn der angrenzende 
Wohnraum nur über diesen außenraum be-
lichtet wird. Da dies durch länge nicht kom-
pensierbar ist – will man keine schlauchar-
tigen außenräume erzeugen – bleiben sie 
auch in ihrer absoluten Größe begrenzt.
(faller 2002, 154).
hinderlich sind zu schmale balkone von 1,0 
bis 1,2 m tiefe, weit verbreitet im Massen-
wohnungsbau der 1960er- und 1970er-Jahre. 
Diese balkone ermöglichen keine „norma-
le“ Nutzung. sie können „folglich meist nur 
als stauraum genutzt werden“ (Der bal-
KON 1996, 5). sie sind „als außenräume nur 
brauchbar als erweiterung des innenraums“, 
jedoch ist „viel transparenz zwischen innen 
und außen erforderlich“ (faller 2002, 363). 
in diesem fall sind geschlossene brüstun-
gen besonders kontraproduktiv. als alterna-
tive zu einer zusätzlichen balkonfläche kann 
sich auch die Wohnfläche durch großforma-
tige fenster- bzw. schiebetüren breitflächig 
öffnen. Die absturzsicherung sollte dabei 
möglichst blickdurchlässig sein. 

Wohnungs-bewertungs-system (Wbs) aus-
gabe 1986:
„balkon 5 m², tiefe 160 cm, türe 80 cm im 
licht, schwelle höchstens 3 cm“ (Wbs 
1986).

„für 1- bis 2 1/2-Zimmerwohnungen sehen 
die WeG-Mindestanforderungen für alters- 
und behindertengerechte Wohnungen mini-
mal 5 m² fläche pro balkon und eine brei-
te von 1,6 m vor.“ (Der balKON 1996, 11/12)
„Diese Maße sind aber lediglich als Min-
destmaße für einen ein- oder Zweiperso-
nen akzeptierbar: mit Gästen an einem tisch 
wird es auf einem solchen balkon sehr eng. 
ideal sind breiten von 1,8 m“ (Der balKON 
1996, 12)

siedlung brahmshof, 1989-1991
Größe, Nutzbarkeit
Die Größe der balkone von ca. 7,0 m² er-
scheint „angemessen“. Jedoch wird die 
Nutzbarkeit eingeschränkt durch die tie-
fe von lediglich 170 cm, d.h. 150 cm zzgl. 20 
cm fensternische); „ein esstisch findet nur 
knapp platz“. (Der balKON 1996, 26/27)

siedlung Vogelbach, 1991-92, durch eine 
Wohnbaugenossenschaft in riehen bei ba-
sel realisiert
Größe, Nutzbarkeit
„aufgrund der Größe von 16 m² bis 19 m², 
je nach Wohnung, kann man die Veranden 
auch als Zimmer im freien bezeichnen. Die-
se können aufgrund der ausmaße und den 
proportionen auf unterschiedlichste arten 
möbliert und auf vielseitigste Weisen ge-
nutzt werden, wobei auch verschiedene Nut-
zungen gleichzeitig möglich sind.“ Die nutz-
bare breite von 2,45 m „erlaubt auch das 
aufstellen von größeren Möbeln wie z.b. 
liegestühlen oder einem schrank“. (Der 
balKON 1996, 28/29)

„Die schwelle von 11 cm höhe ist wegen ei-
nes aufstehenden Metallwinkels besonders 
für Kinder und ältere personen ein gefährli-
ches hindernis“ (Der balKON 1996, 29)

siedlung luzernerring
 „horizontale balkonbänder auf der hofsei-
te bewegen sich mit dem terrain und wer-
den von lichtschächten (zur belichtung der 
treppenhäuser) unterbrochen“ (Der bal-
KON 1996, 32)



5.7 schlafzimmer Vergleich

236 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

01  A52 − Berlin

02  ElbElysium − Hamburg

03  Elisabeth-Granier-Hof
 − Hannover

04  Hammer Park − Bochum

05  Westgarten −  Frankfurt

06  Stadtcarré − Bad 
Rappenau

01  Fläche 14,4 m² 02  Fläche 14,3 m²

03  Fläche 11,6 m² 04  Fläche 14,4 m²

05  Fläche 18,9 m² 06  Fläche 14,1 m²



Verglasung K,B

97 grundrisse schlafzimmer M 1:50
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07  Wagnis 3 − München

08  Wohnexperiment Bobingen

09  Fontavia Parkvillen − Bad 
Tölz

10  Josefsviertel − Ingolstadt

11  Hüttenstraße − Kaufbeuren

12  Albertinum − Neu Ulm

07  Fläche 12,4 m² 08  Fläche 13,1 m²

09  Fläche 22,7 m² 10  Fläche 14,3 m²

11  Fläche 14,3 m² 12  Fläche 13,8 m²



98 grundrisse Küchen M 1:50

5.8 Küche Vergleich

238 ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen   

01  A52

02  ElbElysium

03  Elisabeth-Granier-Hof

04  Hammer Park

05  Westhafen

06  Stadtcarré

07  Wagnis 3

08  Wohnexperiment Bobingen

09  Fontavia Parkvillen

10  Josefsviertel

11  Hüttenstraße

12  Albertinum

01 Fläche 6,2 m²

07 Fläche 4,8 m²

02  Fläche 8,1 m²

08  Fläche 7,8 m²

03  Fläche 13,4 m²

09  Fläche 10,6 m²

04  Fläche 7,7 m²

10  Fläche 6,9 m²

05  Fläche 8,6 m²

11  Fläche 11,5 m²

06  Fläche 5,1 m²

12  Fläche 9,7 m²
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