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1. EINLEITUNG
Das Ziel dieser Untersuchung ist eine Planungshilfe für Architekten, Ingenieure und Studierende.
Sie soll an Beispielen verdeutlichen, wie ein
städtischer Baubestand erhalten und ergänzt
werden kann, der langfristig an Nutzungsänderungen und vielfältige Nutzungsmischungen
anpassbar ist. Das übergeordnete Ziel ist gleichzeitig die Ressourcenschonung und die architektonische Kontinuität des Stadtraumes und des
Stadtlebens durch eine langlebige Vielfalt von
Nutzungskombinationen.
Die Methodik der vorliegenden Untersuchung
beruht auf der einleitenden Darstellung der
wichtigsten funktionalen und konstruktiven Voraussetzungen für die Nutzungsvariabilität von
Gebäuden, auf einer anschließenden Analyse
von Projektbeispielen und der daraus abgeleiteten Aufstellung von Planungskriterien.
Die Ausgangsbasis der Arbeit bilden veröffentlichte Projekte, eigene Projekterfahrungen,
Forschungsberichte und Interviews mit Planern
entsprechender Bauvorhaben. Zu dieser Ausgangsbasis erscheinen folgende Aspekte erwähnenswert:
Die Bedeutung des Planens und Bauens im Bestand ist in Deutschland in gleichem Maße
gestiegen wie die Notwendigkeit zur Ressourceneinsparung und zum „Recycling“ kompletter
Bauwerke auf ihren wertvollen städtischen Standorten. Zahlreiche ausgeführte Projekte zur Umnutzung von z.B. Gewerbebauten oder Kasernen
zu Wohnungen oder für kulturelle oder soziale
Zwecke zeigen ein Potential, das bisher kaum
systematisch ausgewertet und in konstruktive Entwurfsgrundlagen umgesetzt wurde.

In einigen dieser Projekte wird erkennbar, wie
solche Umnutzungen bereits vor vielen Jahrzehnten vorausschauend geplant wurden. Hinzu kommen neue Ansätze, wieder intensivere
Nutzungsmischungen zur Stabilisierung und
Belebung innerstädtischer Qualitäten einzuplanen. Verödete Zentren, leerstehende Bürobauten
und die schnellen Veränderungen der Arbeitswelt
(Vernetzung, home office, job sharing etc.) unterstreichen diese Notwendigkeit zur Anpassbarkeit
von Gebäuden, auf die eine prozessorientierte
Planung zu reagieren beginnt, um kurzlebige
Monofunktionalität mit häufigem Abriss, Neubau
und Gesichtsverlust von städtischer und architektonischer Identität zu vermeiden.
Verschiedene Projekterfahrungen liegen vor und
können analysiert und typisiert werden, um als
Planungshilfe nutzbar zu sein. Dadurch soll eine
systematische Übersicht entstehen über die Einflussmöglichkeiten der konstruktiven Entwurfsplanung auf die langfristige Nutzungsvariabilität von
Gebäuden und Erkenntnisse über den weiteren
Entwicklungsbedarf zur Lösung von Detailproblemen.
Die erhofften Vorteile dieser Untersuchung sind:
-

-

Planungshilfen für Gebäude mit langen
Lebenszyklen durch Anpassbarkeit
Anschauliche Beispiele und Nachweise zur
Überzeugung von Auftraggebern und politischen Entscheidungsträgern
Aktualisierung der Lehre in den Fächern Entwurf und Konstruktion
Anreize für die weitere Entwicklung kreativer
Lösungen zur Umnutzung vorhandener
Gebäude und zur Optimierung der Variabilität neuer Gebäude.
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2.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE
NUTZUNGSVARIABILITÄT

Zur Klärung des Begriffs „Nutzungsvariabilität“
und seiner häufig unklaren Abgrenzung zur
„Flexibilität“ soll hier unter Variabilität die AnpasAnpassungsfähigkeit eines Gebäudes an eine Verschiedenartigkeit (oder Varietät/Variation) von
Nutzungen im Laufe seiner möglichst langen
Nutzungsdauer verstanden werden. Die Flexibilität (oder Biegsamkeit/Dehnbarkeit) bezieht sich
oft auf Erweiterungsmöglichkeiten von Räumen
oder Bauwerken. Allerdings werden auch beide
Begriffe gelegentlich in demselben Sinne, nämlich der hier zu untersuchenden Anpassungsfähigkeit an verschiedene Nutzungen, verstanden.
Die notwendigen Voraussetzungen für eine
solche Anpassungsfähigkeit sind vielfältig. Hier
zu untersuchen sind vor allem diejenigen Voraussetzungen, die planerisch ganz direkt zu beeinflussen und relativ objektiv nachzuweisen sind:
die funktionalen und die konstruktiven Voraussetzungen. Dabei kann nicht übergangen werden,
dass auch wirtschaftliche, soziale und politische
Voraussetzungen eine wesentliche Rolle spielen
im konkreten Einzelfall, wenn die Entscheidung
für oder gegen eine Umnutzung eines Gebäudes
fällt.
Allerdings sind die wirtschaftlichen Bedingungen
sehr von der örtlichen, der regionalen und
zuweilen sogar der internationalen Finanzlage,
vom Immobilienmarkt, vom Standort und vom
politischen Rahmen (z.B. Mietpreisbindungen)
abhängig. Die sozialen Bedingungen unterliegen
ebenfalls dem Immobilienmarkt aber auch dem
Zeitgeist – so sind zur Zeit z.B. Wohnungen in
Fabriketagen „in“ und teuer, aber nur in den
Städten und nicht in den gesichtslosen Gewerbezonen der Randbereiche.

Die politischen Bedingungen beeinflussen die
stadtplanerischen Entscheidungen und unterliegen Einflüssen parteipolitischer Art, der
örtlichen Wirtschaftslage sowie dem tatsächlichen oder erhofften Wählerverhalten. All die ist
schwer prognostizierbar und kann deshalb kaum
objektive Grundlage für Planungshilfen sein.
Deshalb beschränkt sich diese Untersuchunng
auf funktionale und konstruktive Gesichtspunkte,
welche die Nutzer und die Planer direkt betreffen.
Damit wird aber auch der Handlungsrahmen für
die anderen Bedingungen erweitert, z.B. für die
Überzeugungsarbeit bei Auftraggebern, Politikern und gegenüber der öffentlichen Meinung.

2.1

Funktionale Voraussetzungen
für die Nutzungsvariabilität

Die verschiedenen Nutzungen, denen ein
Gebäude im Laufe seiner Lebensdauer dienen
kann, kommen mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit unterschiedlich häufig vor. Die
quantitativ relevantesten Nutzungsänderungen
finden seit geraumer Zeit zwischen gewerblichen
Nutzungen und Wohnnutzungen statt. Dies gilt
für Veränderungen in beiden Richtungen.
Die bürgerlichen Wohngebäude der Gründerzeit
und des beginnenden 20. Jahrhunderts wurden
und werden vor allem in innerstädtischen Lagen
häufig als Büros, Arztpraxen oder Anwaltskanzleien, in den Erd- und Souterrain-Geschossen
auch als Läden oder Gastronomiebetriebe
genutzt. Die Rückumnutzung wieder zu
Wohnzwecken erweist sich meist auch unter
heutigen Wohnansprüchen als gut möglich.
Andererseits werden Gewerbeetagen in etwa
100 Jahre alten Gebäuden außer zu Büros heute
mehr und mehr auch zu Wohnungen ausgebaut,
vor allem in den oberen Stockwerken. Der Um-
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bau landwirtschaftlicher Funktionsbauten (Ställe,
Remisen, Scheunen) und kleiner städtischer
Werkstätten zu Wohnungen hat inzwischen bereits eine längere Tradition. Die Umnutzung von
Kasernen zu Wohnzwecken hat erfreulicherweise
in den vergangenen 10 Jahren in Deutschland
eine große Bedeutung erlangt.
Während also Umnutzungen vom und zum
Wohnen voraussichtlich auch längerfristig die
größte quantitative Bedeutung haben – ohne
damit natürlich qualitative Ansprüche für weniger
wichtig zu halten – , sind Nutzungsänderungen
großräumigerer Funktionen vor allem unter qualitativen Gesichtspunkten interessant als Beispiele
für planerische Kreativität z.T. auch unter erschwerten Voraussetzungen. Diese reichen von
den Nutzungen gewerblicher oder kirchlicher
Bauten für kulturelle Zwecke (Museen, Versammlungsräume, Bildungseinrichtungen) bis zu fast
exotisch anmutenden Anpassungen von Kirchenräumen an eine Sport- oder sogar eine Wohnnutzung.
Bei genauer Betrachtung der meisten Umnutzungsprojekte und ihrer typischen Hindernisse
und Chancen erweisen sich vor allem die folgenden funktionalen Voraussetzungen als besonders
entscheidend:
-

die Raumdimensionen
(Höhe, Länge, Breite)
die Erschließung der Räume
(vertikal und horizontal)
die natürliche Belichtung
und Belüftung der Räume

Prinzipiell ist für eine (oder mehrere) konkret
anstehende oder vorausschauend zu berücksichtigende Nutzungsänderung immer zu
beurteilen, ob diese funktionalen Voraussetzungen bereits in günstiger Form vorliegen oder ob

sie mit vertretbarem Aufwand geschaffen werden
können, was natürlich nur unter Hinzuziehung
der konstruktiven Voraussetzungen zu beurteilen
ist.
Einige Beispiele können dies verdeutlichen. Die
bereits erwähnten bürgerlichen Gründerzeitwohnungen bieten in mehrfacher Hinsicht gute Voraussetzungen für einige andere Nutzungen. Ihre
oftmals innerstädtische Lage kann ein Standortvorteil sein durch öffentliche Verkehrsmittel
und die sog. „gute Adresse“ in den ehemals
großbürgerlichen Wohnvierteln. Die neuere Existenz von stark befahrenen Straßen hat gleichzeitig den Wohnwert reduziert und die Wohnnutzer
in die oberen Stockwerke oder vollständig verdrängt. Die größeren lichten Raumhöhen im Vergleich zu heutigen Neubauwohnungen lassen
auch Gastronomienutzungen, Versammlungsund Seminarräume und intensivere Raumbelegungen von Büroräumen zu.
Die Raumzuschnitte bezüglich der Flächengrößen (ebenfalls größer als in Neubauten
üblich) aber vor allem auch bezüglich der Anordnung zueinander und der Horizontalerschließung
ermöglichen z.B. Gruppenbüros, Gasträume
oder
Galerien
durch
die
fließenden
Raumübergänge mit großzügigen, zweiflügeligen
Zwischentüren. Die natürliche Belichtung ist in
der Regel gut durch Fensterhöhen entsprechend
den größeren lichten Raumhöhen und durch
nicht allzu große Gebäudetiefen und Raumtiefen
im Vergleich zum Gewerbebau. Die Vertikalerschließung ist kleinteilig, d.h. häufig genug angeordnet, um immer ausreichend kurze
Fluchtwege zu garantieren. Gelegentlich existiert
sogar eine zweite Vertikalerschließung pro Wohnung (früher für Hausangestellte vorgesehen),
welche eine Aufteilung der Nutzfläche für zwei
Parteien ermöglicht. Die Ausstattung der
Gebäude mit repräsentativen Eingängen und
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Treppenhäusern und der Räume mit Stuck, Parkett, alten Türen und Vertäfelungen macht diese
Bauten für die Firmenrepräsentation attraktiv.
An diesem Beispiel werden alle drei Hauptaspekte – Raumdimensionen, Erschließung und BelichBelichtung – als optimale Voraussetzungen für die Variabilität deutlich. Allerdings wird auch klar, dass
solche günstigen Voraussetzungen nur auf der
Basis einer räumlich großzügigen Erfüllung der
ursprünglichen Funktion entstehen, hier vor
allem durch die Raumhöhen, Raumgrößen und
Raumverbindungen. Diese Großzügigkeit besteht
in der Verfügbarkeit von Platz,
Platz erst in zweiter Linie erscheint hierfür die Ausstattung wichtig.
Damit ist ein weiteres Phänomen der
Nutzungsvariabilität angesprochen: das vorhandene Raum- oder Platzangebot ist auch deshalb
wichtiger, weil es sich nur ungleich schwerer oder
gar nicht erweitern läßt im Vergleich zum Ausstattunggsstandard.
Ein weiteres Beispiel zur Beleuchtung der funktionalen Voraussetzungen für Nutzungsänderungen sind die neuen Nutzungen von Gewerbeund Industriebauten. Deren Großräumigkeit –
also auch hier wieder primär das Raumangebot ermöglicht eine enorme Bandbreite für ebenso
großräumige Nutzungen (Sport, Ausstellung, Versammlung, Bildung, Verkauf), was durch die Robustheit und Klarheit der Konstruktionen gerade
bei Industriebauten zusätzlich gefördert wird, z.B.
durch hohe Deckentragfähigkeit und große
Stützweiten.
Im Gegenzug sind damit aber Erschwernisse für
mittelgroße und kleinräumige Funktionen verbunden, die direkt mit der Erschließung und der
natürlichen Belichtung und Belüftung dieser
großen Räume zusammenhängen. Eine
Gebäudetiefe von z.B. 20 Metern und mehr ist
für Wohnzwecke nur nutzbar durch zusätzlich zu

schaffende Belichtungsmaßnahmen wie z.B. Einschnitte von Innenhöfen oder Dachöffnungen
oder das Heraustrennen von Gebäudesegmenten zur Schaffung neuer Außenwände, also
durch konstruktiven Aufwand. Ähnliches gilt für
die Erschließung. Bei mehrgeschossigen Gebäuden ist es oft nötig, für kleinteilige Büro- oder
Wohnnutzungen zusätzliche Treppenhäuser und
Installationsstränge zu schaffen.
Die interessantesten Beispiele sind allerdings oft
auch diejenigen, in denen es trotz offensichtlicher funktionaler Anpassungshindernisse gelungen ist, gute Lösungen für neue Funktionen
durch sorgfältige Bestandsanalyse und planerisches Geschick zu finden. Dazu ist fast immer
die Abkehr von ständig wiederholten Standardlösungen nötig – ein Vorgang, der nicht nur die
Gebäude sondern auch das planerische Denken
variabler und spannender macht.

2.2

Konstruktive Voraussetzungen
für die Nutzungsvariabilität

Die konstruktiven Möglichkeiten, für eine
Nutzungsänderung die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, erscheinen heute zunächst
fast unbegrenzt. Der technische Entwicklungsstand erlaubt es z.B., eine denkmalgeschützte
Gebäudehülle zu erhalten und im Inneren mit
einer vollständig neuen Konstruktion zu versehen
oder sogar, ein komplettes Bauwerk von unten
abzufangen, auszusteifen und an einen anderen
Standort zu verschieben. Allerdings kann bei derart radikalen (also wirklich an die „Wurzeln“, die
Fundamente gehenden) Maßnahmen kaum
mehr von einer geschickt ausgenutzten Variabilität des ursprünglichen Bauwerks die Rede sein.
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In der Mehrzahl der Umnutzungsprojekte
entscheidet der notwendige Aufwand über das
Pro oder Contra, also über den weiteren Bestand
des Gebäudes. Die wichtigsten Teile des Bauwerks, die hierzu auf ihre Anpassungsfähigkeit
und den dafür notwendigen Aufwand geprüft
werden müssen, sind:
-

das Tragwerk
die Gebäudehülle
die Gebäudetechnik
die Bauteilverbindungen

Das Tragwerk liefert oft wesentliche Vorgaben
dafür, welche Nutzungsänderungen überhaupt
mit vertretbarem Aufwand realisierbar erscheinen. Die Ursprungsfunktion ist dafür
zunächst entscheidend. Die Umnutzung von
Tragwerken für hohe Lasten (Industriebauten) zu
Nutzungen mit geringeren Lasten (Büros, Wohnungen) erzeugt gar keinen Aufwand, die
nachträgliche Verstärkung von Tragwerken für
geringe Lasten kann sehr aufwendig werden oder
zur Addition neuer Tragwerke mit eigener Gründung führen. Solche Verstärkungen oder Additionen können als technische Elemente gut gestaltet
und reizvoll sein, sie können aber gelegentlich
auch die neuen Funktionen behindern (z.B.
notwendige Aussteifungen in Räumen oder Fassaden) oder den wirtschaftlichen Rahmen sprengen. Günstigerweise verlaufen viele Nutzungsänderungen eher in der Richtung, dass leistungsfähige Tragwerke für die neue Funktion geringer
belastet werden (vom Industrie- zum Bürobau)
als andersherum.
Die Gebäudehülle ist oftmals der Bereich, der
den höchsten Anpassungsaufwand erzeugt. Dies
liegt einerseits daran, dass die Ansprüche an die
Hülle für die ursprüngliche Nutzung (z.B.
Gewerbe) vom Anfang an geringer waren als für
eine andere Nutzung (z.B. Wohnen). Andererseits

liegt es auch daran, dass durch neue Komfortansprüche (z.B. Schallschutz) und aus Gründen
der Energieeinsparung die bauphysikalischen
Anforderungen an die Gebäudehülle stark
gestiegen sind. Ein weiterer Grund für den z.T.
hohen Aufwand zur Nutzungsanpassung von
Gebäudehüllen liegt in der Tatsache, dass diese
Bauteile zusammen mit der Gebäudetechnik
entscheidenden Einfluss auf die Betriebskosten
des Bauwerks haben und auch deshalb mit hohen Ansprüchen des Auftraggebers behaftet sind.
Unterliegt ein Gebäude dem Denkmalschutz,
entsteht oft noch ein zusätzlicher Aufwand für die
konstruktive Anpassung der Gebäudehülle, da
hierfür nur eine begrenzte Auswahl an Materialien und Maßnahmen in Frage kommt. In bestimmten Fällen kann aber der Denkmalschutz
auch zur Erleichterung oder Reduzierung bei den
Forderungen nach vorgeschriebenen Standards
führen.
Die Gebäudetechnik bedarf fast immer eines
gewissen Anpassungsaufwandes, weil ihre
Bauteile in der Regel eine geringere funktionale
Lebensdauer als die der Primärkonstruktion
haben, also ohnehin in bestimmten Abständen
erneuert werden – auch ohne Nutzungsänderungen des Gebäudes. Abgesehen von ganz
speziellen Anlagen wie gewerblicher Drucklufttechnik, Krankenhaustechnik, Bühnentechnik
u.ä. liegen die häufigsten Herausforderungen für
eine gebäudetechnische Nutzungsanpassung in
ihrer räumlichen Unterbringung. Zusätzliche Vertikalstränge und Horizontalverteilungen für
Heizung, Wasser und Abwasser und ggf. Lüftung
müssen mit dem Tragwerk, den Raumhöhen und
den vorhandenen oder möglichen Schächten koordiniert werden. Auch hier gilt, was sich schon
bei den funktionalen Anforderungen zeigte: je
mehr Platz vorhanden ist, desto größer sind die
Anpassungsmöglichkeiten. Größere lichte Raum-
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höhen und –weiten als für die neue Funktion
unbedingt nötig und auch die Akzeptanz von
sichtbar geführten Leitungen kommen der
Nutzungsvariabilität im gebäudetechnischen
Bereich sehr entgegen.
Die Bauteilverbindungen spielen immer dann
eine wichtige Rolle, wenn alte Bauteile mit
geringem Aufwand und/oder ohne Zerstörung
an verbleibenden Teilen entfernt werden sollen.
Die günstigsten Voraussetzungen bieten hierfür
alle Verbindungen des sog. Montagebaus
(Schraub- und Klemmverbindungen), aber auch
die historischen Steckverbindungen des Holzbaus
mit Zapfen und Holznägeln. Auch das Abschneiden oder Abtrennen von Holz- und Stahlteilen
kann meist als vertretbarer Aufwand gelten, wenn
dadurch nicht die Tragstruktur beeinträchtigt wird
und deshalb aufwendig gesichert werden muss.
Alle Maßnahmen der Bauteilentfernung, die mit
Erschütterungen verbunden sind (z.B. das Herausschlagen, -stemmen oder Rammen) bedürfen
einer vorherigen Prüfung der möglichen Schäden
für die Bausubstanz. Deren Sicherung kann ggf.
aufwendig werden.
Letztlich wird jeder konstruktive Aufwand an dem
zu erwartenden Ergebnis gemessen werden.
Somit sind die konstruktiven Voraussetzungen
eigentlich nie grundsätzliche Hindernisse sondern bedürfen einer Entscheidung über die
Angemessenheit des Aufwandes. Hier sollen
allerdings vorwiegend die weniger spektakulären
Konstruktionen mit geringerem und mittlerem
Aufwand untersucht werden.

3.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTBEISPIELE

Die nachfolgend beschriebenen Projekte sollen
eine möglichst große Bandbreite verschiedener
Planungsansätze für eine Nutzungsanpassung
von Gebäuden aufzeigen. Die meisten Projektbeschreibungen behandeln durchgeführte Umnutzungsprojekte an vorhandenen Bauten, die
für eine solche Umnutzung nicht vorgesehen
waren. Ein Beispiel zeigt aber auch eine vor vielen Jahrzehnten bereits vorausschauend geplante
und in der jüngsten Vergangenheit dann auch
durchgeführte Nutzungsänderung (Kasernenumnutzung zum Wohnen in Bremen). Ein weiteres
Beispiel zeigt die planerische Überprüfung eines
großen innerstädtischen Bürogebäudes (Verlagsgebäude in Hamburg) für eine hypothetische
Umnutzung zu Wohnzwecken in der Zukunft.
Diese beiden letztgenannten Beispiele werden
vorangestellt und sollen unterstreichen, dass das
vorangige Ziel dieser Untersuchung eben diese
vorausschauende Planung für mögliche
Nutzungsanpassungen und damit für eine lange
Lebensdauer der Gebäude ist.

3.1

Kasernenumnutzung zu
Wohnungen, Bremen

Im Bremer Ortsteil Peterswerder erwarb 1980 die
Bremische Gesellschaft für Stadterneuerung,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau m.b.H. von
der Stadt Bremen die Gebäude der ehemaligen
Schutzpolizei- und Reichswehrkaserne, die 1923
bis 1925 erbaut wurden.
Bei der Planung der Kaserne 1923 durch den Architekten Grimme war die spätere Umnutzbarkeit
der Mannschaftsunterkünfte zu zivilen Wohnungen bereits eine Planungsanforderung. Die
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Bild 1
Kaserne Stader Straße, Bremen vor 1928

Baubeschreibung des Architekten vom 6. Juni
1923 (aus: „Neues Wohnen in alten Kasernen“,
Bremen 1993) belegt dies:
„Sechs Hundertschaften ... sind in dreigeschossiger Wohnungsbauweise untergebracht, die es
ermöglicht, später ohne große Umbauten 150
Familienwohnungen zu 2, 3, 4 und 5 Zimmern
einzurichten.“

Eine erste Umnutzung zu Wohnungen fand bereits direkt nach dem Krieg 1947 statt. Aber erst
die 1990 abgeschlossenen Umbaumaßnahmen
schufen Wohnungen mit eigenen Bädern und
heutigen Wohnstandards.
Ein wesentliches Element der eingeplanten Umnutzung war die räumlich und konstruktiv vorgesehene Schaffung zusätzlicher Treppenhäuser
jeweils in der Mitte zwischen den vorhandenen
Treppenhäusern und in den gleichen Abmessungen wie dieselben.

Bild 2
Kaserne Bremen als Wohnungsbau, Eingangsseite
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An diesen Stellen hatte der Architekt jeweils die
Gewehrschränke in einem Raum gleicher Breite
und Tiefe wie die Treppenhäuser vorgesehen. Bei
der Umnutzung konnten dort mit geringem
Aufwand die nicht mehr erforderlichen Schränke
entfernt, die Holzbalkendecken geöffnet und
neue Treppen mit den gleichen Steigungen und
Lauflängen wie die vorhandenen Treppen eingebaut werden.
Mit den neuen Treppenhäusern entstanden F-90Treppenhauswände zusammen mit den neuen
Wohnungszugängen sowie der Schließung der
Brandwände in dem vorher durchgehenden, 2 m
breiten ehemaligen Kasernenflur. Für die neuen
Treppenhäuser waren im Erdgeschoss neue Hauseingänge zu schaffen. In der Fassade hatte der
Architekt diese bereits gestalterisch als dezent
vorspringende Risalite vorgesehen.

Bild 3
Kaserne Bremen als Wohnungsbau, Gartenseite

Die dem üblichen Wohnungsbau entsprechende
Gebäudetiefe (11.54 m) und die innere Horizontalerschließung über einen längs durchlaufenden
Mittelflur kamen einer neuen Aufteilung als
Zweispänner an jedem Treppenhaus mit wohnungsinternem Flur und Bad in der Mittelzone
entgegen.

Bild 4
Kaserne Bremen mit Umbau
(neue Bauteile schwarz),
aus Gewehrschränken (links
unten) wurden neue Treppenhäuser
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Zur Schaffung der neuen Wohnungsgrundrisse
waren nur wenige kurze Wandstücke und jeweils
ein neuer vertikaler Installationsstrang für die
Bäder erforderlich. Die Deckenbalken waren
ausreichend dimensioniert, um noch einen zusätzlichen schwimmenden Estrich zu tragen.

Die Nord-Süd-Ausrichtung der Gebäudelängsachse mit guter Belichtungsmöglichkeit
aller Räume von Osten oder Westen war ebenso
eine günstige Voraussetzung für qualitätvolle
Wohnungen wie die Platzreserve des vorgelagerten Exerzierplatzes, der für die Anlage von
Mietergärten und einer Kindertagesstätte genutzt
wurde. Insgesamt zeigt dieses Beispiel viele
kleine und relativ einfach realisierbare Planungsschritte zur Schaffung nutzungsvariabler
Gebäude mit dem Ziel, auch einmal als Wohnungsbauten dienen zu können.

Bild 5
Geöffnete Decken für neue Treppenhäuser
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3.2

Umnutzungskonzept einer Kaserne
zu Wohnungen, Detmold

Im nördlichen Bereichs Detmolds, nahe des
Stadtzentrums befindet sich das ehemalige
Kasernengelände „Hobart-Barracks“. Das
Gelände wurde in den dreißiger Jahren von der
deutschen Wehrmacht als Luftwaffenstützpunkt
und Offizierskaserne konzipiert. Von 1945 bis
Mitte der neunziger Jahre wurde das Gelände
von der englischen Luftwaffe weiterhin als
Kaserne und Luftwaffenstützpunkt genutzt. Die
Bausubstanz ist in einem sehr guten Zustand, zumal alle Gebäude Anfang der neunziger Jahre
mit neuen Schieferdächern und zum großen Teil
mit neuen Isolierfenstern versehen worden sind.
Mit dem Abzug des britischen Militärs aus
Deutschland wurde auch diese Kaserne verlassen. Um zu ermitteln, wie das Gelände weiterhin genutzt werden könnte, wurden durch Planungsbüros verschiedene Umnutzungskonzepte
erarbeitet. Allen gemeinsam ist die Absicht, das
ehemalige Kasernengelände zu einem neuen, attraktiven Stadtteil Detmolds umzufunktionieren.
Die neue städtebauliche Struktur soll daher eine

Mischung aus Wohnen und Gewerbe aufweisen.
Während der Bereich des Flugplatzes bereits zu
einem Museum und einem Kino umgebaut wird,
ist die weitere Verwendung der ehemaligen
Mannschaftsunterkünfte noch umstritten. Von
Seiten einiger Investoren gibt es Bestrebungen,
einen Großteil der gut erhaltenen Gebäude
abzureißen und an deren Stelle eine Ein-, bzw.
Zweifamilienhaussiedlung zu schaffen.
Im Rahmen eines fachbereichübergreifenden
Hochschulprojektes haben Arndt Uhlig und
Thorsten Schütze 1998 alternative Umnutzungskonzepte für die vorhandenen
Gebäude, bei weitgehendem Erhalt der Altbausubstanz erarbeitet. Hier sollen zwei
Vorschläge für die Umnutzung früherer
Mannschaftsunterkünfte näher erläutert werden.
Bei den untersuchten Gebäuden handelt es sich
um block-, bzw. L-förmige, unterkellerte Zweispänner mit zum Teil ausgebauten Dachgeschossen. Die vertikale Erschließung erfolgt
bei den relativ kurzen (ca. 40m) und geraden
Blöcken ausschließlich über ein Treppenhaus in
der Gebäudemitte. Die Geschosse der größeren,
L-förmigen Blöcke werden im Gebäudeknick

Bild 6
Kaserne "Hobart Baracks"
Detmold
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Bild 7
Kaserne Detmold, Schnitt und zwei Nutzungsvarianten im
Grundriss

Variante 2

über großzügig angelegte Treppenanlagen erschlossen. Ergänzend sind diese Gebäude mit
Treppenhäusern an den schmalen Blockenden
ausgestattet. Die Verbindung der Treppen untereinander sowie die horizontale Erschließung der
Aufenthaltsbereiche erfolgt über Mittelflure. Die
Wände sind massiv gemauert. Die Geschossdecken sind zum Teil als massive Stahlbetonkonstruktion und zum Teil als Holzbalkendecken ausgeführt. Die Spannrichtung der Decken verläuft
parallel zu den Außenwänden der Gebäude.

Variante 1
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Bei beiden Beispielen werden die Wohnungen im
Erdgeschoss mit neuen, direkten Zugängen zu
den Gärten versehen. Hierfür wird das Mauerwerk im Brüstungsbereich vorhandener Fenster
abgetragen. Die ursprüngliche Öffnungsbreite
bleibt dabei erhalten. Abfangmaßnahmen sind
daher nicht erforderlich. Mit den ungefähr nach
Süden orientierten Fenstern wird zur besseren
passiven Nutzung der Sonnenenergie ebenso
verfahren. Aus gestalterischen und energetischen
Gründen sowie zwecks räumlicher Aufwertung
der Wohnbereiche werden die Gebäude partiell
mit Anbauten aus Holz ergänzt. Die Einfachverglasung dieser Wintergärten kann im Sommer
geöffnet werden und wandelt diese dann zu
Balkonen. Ergänzend zu den ca. 50 cm dicken
Außenwänden kann durch eine zusätzliche
Außendämmung der Wärmeverlust der Gebäude
minimiert- und den geltenden Wärmeschutzanforderungen angepasst werden. Die Geschossdecken der Obergeschosse zu den Dachgeschossen können zum Teil geöffnet werden,
um Maisonette-Wohnungen realisieren zu können, die eine interessante Ergänzung zu den
klassischen Wohnungsgrundrissen darstellen.

die aus der notwendigen Zugänglichkeit der mittleren Wohnungen resultiert. Ein weiterer
Nachteil dieser Notwendigkeit ist die fehlende
Querlüftungsmöglichkeit und die sehr unterschiedliche natürliche Belichtung der Wohnungen. Allerdings bedarf es bei dieser Lösung
eines sehr geringen Aufwandes an konstruktiven
Maßnahmen, da die vorhandene Raumstruktur
weitgehend erhalten bleiben kann. Der konstruktive Aufwand beschränkt sich daher auf folgende
Maßnahmen:

Bei Variante 1 wird die Erschließung der geplanten Wohnbereiche über die vorhandenen
Treppenhäuser realisiert. Da diese nur an den
Gebäudeenden vorhanden sind, ergibt sich daraus im Verhältnis zur Grundfläche des
Gebäudes eine sehr große Erschließungsfläche,

-

Unterteilung der vorhandenen Raumstruktur durch Ziehen neuer, leichter
Wände

-

Schaffen neuer Raumverbindungen
(Türen) durch Öffnen bestehender
Wände

-

Schließen alter Raumverbindungen durch
Zumauern vorhandener Öffnungen

-

Installation neuer Versorgungs- und
Entsorgungsleitungen

-

künstliche Beleuchtung und Entlüftung
von fensterlosen Nutzungsbereichen

Bild 8
Kaserne Detmold, nachträglich
angebaute Treppen und
Balkone
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Bei Variante 2 ergibt sich im Verhältnis zur
Grundfläche des Gebäudes eine sehr viel geringere Erschließungsfläche. Wohnungen, die nicht
direkt an die vorhandenen Treppenhäuser anschließen, werden über eine kombinierte Treppen- und Balkonanlage erschlossen, die vor das
Gebäude gestellt wird. Daher haben diese Wohnungen Eingänge, die direkt ins Freie führen. Der
ursprünglich zur Erschließung dienende Mittelbereich des Baus beherbergt nun Nutzungsbereiche, die nicht unbedingt natürlich belüftet werden müssen, wie Bäder, Abstellräume und Erschließungsflächen. Die Wohnungen laufen einmal quer durch das Gebäude, sind also zu zwei
Himmelsrichtungen hin orientiert und sind daher
gut belichtet und sehr gut zu durchlüften. Neben
den bereits in Variante 1 beschriebenen, erforderlichen konstruktiven Maßnahmen muss bei
dieser Lösung eine Treppen- und Balkonanlage
errichtet werden, wobei die erwähnten Vorteile
diesen Aufwand rechtfertigen.
Unter Abwägung der spezifischen Vorzüge und
Einschränkungen der beiden untersuchten Umnutzungsvarianten wurde für die weitere Durcharbeitung Variante 2 wegen der besseren
Flächenausnutzung vorgeschlagen.

3.3

Umnutzungskonzept eines Verlagsgebäudes zu Wohnungen,
Hamburg

Das 1991 fertiggestellte Verlagsgebäude
Gruner+Jahr in Hamburg der Architekten Steidle
und Kiessler gehört zu den großen Verwaltungsund Bürobauten auf hochwertigen, innerstädtischen Grundstücken. Da langfristig nicht
auszuschließen ist, dass solche Gebäude durch
Änderungen in der zeitlichen und räumlichen Organisation von Büroarbeit (Teilzeitarbeit, Dezentralisierung, Rationalisierung) durch ihre ursprüngliche Funktion einmal nicht mehr voll ausgenutzt sind, ist für sie eine eingeplante
Nutzungsvariabilität besonders sinnvoll. So kann
verhindert werden, dass sie als monofunktionale
Platzhalter in wertvollem Stadtraum bei jahrelangen Leerständen die Qualität ihrer Umgebung negativ beeinflussen, lebendige innerstädtische Nutzungsmischungen blockieren und
schließlich abgerissen werden müssen.
Unter Hinweis auf diese Zusammenhänge hat
Otto Steidle, einer der Entwerfer des
Gruner+Jahr Gebäudes, seine Überzeugung

Bild 9
Verlagsgebäude
Gruner+Jahr Hamburg,
Südansicht vom Hafen
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geäußert (Vortrag 1992, Uni Hannover), dass
solche Gebäude langfristig in der Lage sein sollten, außer Büros auch qualitätvolle Wohnungen
zu beherbergen. So wurde hier ein recht untypischer Bürobau realisiert, der Arbeitsraum für etwa 2000 Beschäftigte bietet und dabei eine
überraschende interne Kleinteiligkeit mit
Lichthöfen und Erschließungsstegen aufweist und
mit überwiegend 5 Geschossen maßstäblich in
seine städtische Nachbarschaft integriert ist. Der
Nachweis einer recht weitgehenden Umnutzungsvariabilität zu Wohnungen konnte in
einem studentischen Seminar 1997 am Fachbereich Architektur der Fachhochschule Hamburg dementsprechend auch viel leichter geführt
werden, als dies bei einem der üblichen solitären
Bürotürme möglich wäre.

Die wesentlichen funktionalen Voraussetzungen
für die Variabilität des Gebäudekomplexes wurden durch grundsätzliche Entscheidungen zum
Entwurfskonzept geschaffen, welches durch parallele „Häuserzeilen“ mit querliegenden Erschließungsspangen und dazwischengelegten Innenhöfen gekennzeichnet ist. Gute Hinweise auf
diese Konzeption und ihre Vorteile finden sich in
einigen Zitaten der Architekten Steidle und
Kiessler aus dem Buch „Verlagshaus
Gruner+Jahr Hamburg“, 1991:

Bild 10
Verlagsgebäude, Struktur der Zeilen, Querspangen und
Höfe im Grundriss 3.OG

Bild 11
Verlagsgebäude, Innenhof zwischen zwei Hauszeilen

„Die im Wettbewerbsprogramm definierten Anforderungen werden sich im Laufe der Zeit
ständig verändern. Ein determinierter Gebäudetyp ist weniger anpassungsfähig als eine kleinteilige Gebäudestruktur .....
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Das Konzept der gereihten Zweibundanlage mit
tagesbelichteter,
mehrgeschossiger
Erschließungszone ermöglicht die gewünschten
Raumtiefen und die Zuschaltung von Dunkelräumen, ebenso aber auch die Rückwandlung dieser
Flächen in tagesbelichtete Räume. Hierin liegt
u.a. der wesentliche Vorzug gegenüber einer
Dreibundanlage, bei der die gesamte Mittelzone
..... irreversibel als Dunkelzone definiert ist. ..... .
In den mehrgeschossigen Erschließungsräumen
[den 2,80 m breiten Mittelzonen mit
längslaufenden Stegen und Treppen; Anmerkung] wird das in seiner Intensität gegenüber
dem Seitenlicht 4 bis 5 mal so starke Zenitlicht

genutzt. Während etwa 90 % der Arbeitszeit ist
kein Kunstlicht notwendig (laut Aussage des Institut Bartenbach). Auch die Be- und Entlüftung der
Räume besorgen unmittelbar ins Freie führende
Fenster. Allen Arbeitsbereichen sind unmittelbar
der Witterung ausgesetzte begrünte Zonen in
Form von bepflanzten Höfen und Balkonen
vorgelagert.“
„Das Gebäude besteht aus insgesamt sechs
Stockwerken. Das unterste liegt unter der Erde
und enthält 500 Garagenstellplätze. Ebenerdig
befinden sich ..... die Warenannahme, die Poststelle sowie Lagerflächen, ..... Technikzentralen,

Bild 12
Verlagsgebäude, Innengang im 3.OG

Bild 13
Verlagsgebäude mit Wohnnutzung, hier mit aufgeweiteten
Innenhöfen
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EDV, Dokumentation und Werkstätten. Die nächste Ebene, das Basisgeschoss mit dem Eingangsbereich, liegt sechs Meter über dem Straßenniveau. ..... In den drei folgenden Etagen befinden sich die Büros, in der Mehrzahl mindestens 14
qm große Einzelarbeitsräume. Die geringe Zahl
von nur vier oberirdischen Stockwerken [über EG,
Anmerkung], die Abstände zwischen den einzelnen Häuserzeilen [11,90 m zwischen Außenwänden, 9,10 m zwischen Außenkanten der Fluchtbalkone; Anmerkung] und die Größe der 16 begrünten Innenhöfe entspricht den im historischen
Stadtgefüge üblichen und gewohnten Dimensionen.“
„Der Architekt entwirft, der Bewohner vollendet;
er kann innerhalb der Tragkonstruktion nach Bedarf umbauen, ausbauen, verändern, kann
Räume teilen, miteinander verbinden, sie öffnen
oder schließen.“
Die oben zitierten Erläuterungen zeigen ein für
den Büro- und Verwaltungsbau bisher völlig
unübliches Entwurfskonzept, das dem wörtlich
geäußerten Wunsch der Architekten folgt, kein
Bürohaus sondern ein Quartier als „Zeitungsstadt“ mit hoher Anpassungsfähigkeit an
Nutzungsänderungen und Nutzungsmischungen
zu entwickeln. Die genauere Überprüfung der
Realisierbarkeit von Wohnnutzungen, wie sie in
dem o.g. Seminar erfolgte, zeigt vor allem für die

oberen drei Geschosse verschiedene, gut durchführbare Variationsmöglichkeiten. Die Haupttreppenhäuser liegen in einer Entfernung von
maximal ca. 50 m, womit eine maximale
Fluchtweglänge von 35 m immer unterschritten
wird. Die Gebäudetiefe der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden „Hauszeilen“ beträgt 12,60
m, aufgeteilt in die mittlere, mehrgeschossige Erschließungszone von 2,80 m und die beiden angrenzenden Raumzonnen von je 4,90 m Tiefe.
An den gesamten Ost- und West-Fassaden sind
Fluchtbalkone entlanggeführt. Die lichten
Raumhöhen betragen 2,75 m.
Mit diesen Voraussetzungen ist es möglich, entweder von der Mittelzone aus Wohnungen von
relativ geringer Tiefe (4,90 m) zur Ost- und Westseite zu erschließen oder die jeweils östlichen
Fluchtbalkone als Laubengangerschließung für
12,60 m tiefe Wohnungen zu nutzen und hierzu
die vertikalen Öffnungen der Mittelzone mit
Deckenelementen zu schließen. Selbstverständlich ist auch eine Kombination beider Varianten möglich durch zwei größere Wohnungen
über die gesamte Gebäudetiefe in der Mitte zwischen den Treppenhäusern, erschlossen von den
Kopfseiten über den Mittelgang, und kleinere
Wohnungen zu beiden Seiten an diesem Mittelgang in der Nähe der Haupttreppenhäuser.

Bild 14
Verlagsgebäude mit sich
wandelnder Fassade bei
Wohnnutzung
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Eine Vielzahl weiterer Variationsmöglichkeiten für
die Umnutzung entsteht, wenn konstruktive
Veränderungen wie die Demontage einzelner
Gebäudetrakte in Erwägung gezogen werden.
So könnten durch Entfernung der Einbauten in
der Innenhofzone im EG und 1.OG auch hier
die notwendigen natürlichen Belichtungsverhältnisse für andere Nutzungen, evtl. sogar für Wohnungen geschaffen werden, wenn gleichzeitig
auch die Demontage eines oder mehrerer oberer
Geschosse der inneren Gebäudezeile mit den
ungünstigsten Belichtungsverhältnissen erwogen
würde. Ansonsten bieten sich für die unteren beiden Geschosse eine Beibehaltung der
Büronutzung und/oder eine Funktionsmischung
mit Gastronomie, Kultur- und Unterhaltungsfunktionen und Ladenpassagen an. Da bereits in
seiner jetzigen Nutzung der gesamte
Gebäudekomplex durch die Wegverbindung
zwischen dem Michel (St. Michaeliskirche) und
Stadtzentrum sowie dem Hafen und HochbahnHaltestelle Baumwall durchlaufen wird, böte sich
eine solche städtische Vielfalt der Nutzungen an
diesem Ort an.
Die konstruktiven Voraussetzungen dieses Bauwerks basieren auf einem Stahlbetonskelett mit
Achsmaßen von ca. 8 x 8 m in den unteren
Geschossen und ca. 5 x 8 m in den oberen drei
Geschossen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit
von Wohnungstrennwänden in 8 m Achsen mit
Wohnungsgrößen von ca. 35 oder 70 m² als
west- oder ostorientierte Wohnungen oder von
ca. 95 m² über die gesamte Gebäudetiefe mit
Ost- und Westbelichtung. Bei Nutzung der Mittelzone zur inneren Vertikal-Erschließung von Splitlevel-Wohnungen entsteht zusätzlich eine Vielzahl
weiterer möglicher Wohnungsgrößen und
–zuschnitte. Die lichten Raumhöhen von 2,75 m
bei Geschosshöhen von 3,30 m mit 20 cm
Stahlbetondecken und 55 cm Doppelbodenaufbau ermöglichen neben ausreichendem Schall-

und Brandschutz eine große Anpassungsfähigkeit
an neue Installationsführungen. Zusätzliche Vertikalerschließungen der Haustechnik können im
Bereich der dreigeschossig offenen Mittelzone
geführt werden, sichtbar oder in neu eingezogenen, verkleideten Schächten.
Insgesamt zeigt dieses Bauwerk bei genauer Betrachtung viele interessante Lösungen für
mögliche Umnutzungen. Diese liegen primär im
funktionalen Konzept begründet, auf dessen Basis erst die konstruktiven Anpassungsmöglichkeiten entstehen. Ob diese hohe Variabilität in
Zukunft einmal genutzt wird, läßt sich schwer
prognostizieren. Allerdings erscheint auch seine
Variabilität für Veränderungen innerhalb seiner
derzeitigen Funktion so groß, dass es dieser voraussichtlich lange dienen kann.

3.4

Industrieumnutzung
zu Wohnungen und Gewerbe,
Springe

Auf dem Gelände des ehemaligen „Bähre
Holzwerks“ in der Stadt Springe in Niedersachsen
befanden sich 1987 insgesamt 56 Fertigungs-,
Lager- und Verwaltungsgebäude eines schrittweise stillgelegten Industriebetriebes der
holzverarbeitenden Industrie (Möbel, Spanplatten, Furniere). Im Verlauf von ca. 10 Jahren
wurde für das Gesamtgebiet ein städtebauliches
Entwicklungskonzept realisiert, für die einzelnen
Gebäude mit den unterschiedlichsten Konstruktionen und Baujahren seit Anfang des 20.
Jahrhunderts wurden entsprechende Umnutzungs-, Neubau-, Rückbau- und Recyclingkonzepte entwickelt und umgesetzt.
Die Planung und Realisierung bestand aus einem
zeitlich gestuften Prozess, in dem die technischen
und wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten
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Einige wurden wegen ihres baulichen Zustandes
oder weil sie die Erschließung und Entwicklungschancen größerer Bereiche blockierten für
einen kontrollierten Rückbau und die Weiterverwertung ihrer aufbereiteten Abbruchmaterialien
vorgesehen. Es wurden dann verschiedene
Nutzungskonzepte erarbeitet, die unterschiedliche Nutzungsmischungen und deren
Veränderbarkeit im Laufe der Zeit vorsahen, da
auf diesem wertvollen innerstädtischen Grundstück mit bester Erschließung und angrenzenden
Wohngebieten eine monofunktionale Gewerbenutzung für die Zukunft nicht mehr lebensfähig
erschien.
Der Planungsauftrag (an das Institut IB, Hannover) umfasste unterschiedlichste Leistungen.
Dazu gehörte die Entwicklung von städtebaulichen Bebauungsplankonzepten in Kooperation mit dem Stadtplanungsamt Springe für eine
stufenweise Veränderung vom Industriegebiet
Bild 15
Industriebauten Springe mit Planung von Umnutzung, Abbbruch und Recycling

einzelner Gebäude und des gesamten Geländes
schrittweise erkundet und die weiteren Planungen
immer wieder entsprechend angepasst werden
mussten. Dies deutet die notwendige Anpassungsfähigkeit an, die sowohl die Baustrukturen
als auch die Planung haben mussten, um auch
auf kurzfristige Veränderungen reagieren zu können, wie z.B. auf unterschiedliche Nutzungsinteressenten für ein und dasselbe Gebäude in
kurz aufeinanderfolgenden Zeiträumen.
1987 wurden zunächst alle vorhandenen
Gebäude auf ihren technischen Zustand und ihre
wirtschaftliche Weiterverwendbarkeit geprüft.
Bild 16
Industriehalle Springe mit Umnutzungsplanung zum Gästehaus, Dach- und Deckenöffnungen zur Belichtung
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hin zu einer Kombination aus Gewerbegebiet,
Sondergebiet (für Groß- und Einzelhandel) und
Mischgebiet (mit zunehmender Wohnnutzung).
Weitere Planungsschritte umfassten die Umnutzungsplanung für Zwischennutzungen einzelner Geländebereiche und später rückzubauender Gebäude und für die dauerhafte Umnutzung
anderer Gebäude. Zu berücksichtigen waren
dabei die konstruktiven und daraus folgend die
wirtschaftlichen Konsequenzen von Umbau- oder
Rückbaumaßnahmen und die gesamte Organisationsplanung für Umbauten, Rückbau und den
Einsatz mobiler Recyclinganlagen auf dem
Gelände zur Aufbereitung und direkten
Wiederverwertung von Abbruchmaterial (Verfüllung und Zuschlagstoff).
Das aufbereitete Recyclingmaterial wurde überwiegend zur Verfüllung und zum Wegebau auf
den freigewordenen Grundstücksteilen eingesetzt, um diese für neue Geschosswohnungsbauten und Freiflächengestaltung vorzubereiten.

Die verbliebenen Gebäude wurden unterschiedlichen Umnutzungen angepasst, die sie in
den vergangenen Jahren teilweise auch
mehrfach geändert haben. Zu diesen
Nutzungsanpassungen gehörten relativ einfach
realisierbare Funktionen wie ein Einzelhandelsmarkt in einer großen, eingeschossigen ehemaligen Produktionshalle mit großzügiger Parkplatzfläche davor, einige Versammlungs- und Jugendräume in kleineren Lager- und Produktionshallen oder Konferenzräume in ehemaligen
Werksbüros. Es gehörten aber auch komplexere
Planungsaufgaben dazu, wie die zeitweilige Unterbringung eines Schulungszentrums für Industriearbeiter mit Gästezimmern für mehrmonatige
Aufenthalte und die anschließende Umplanung
als Hotel in einer ca. 28 x 120 m großen, 2- bis
3-geschossigen ehemaligen Produktionshalle für
Möbel.
Bei dieser letztgenannten Planungsaufgabe
zeigte sich eine prototypische Anforderung für

Bild 17
Gästezimmer im umgenutzten
Industriebau
Springe
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die Umnutzung von Gewerbebauten zu
Wohnzwecken, nämlich die Schwierigkeit, in
mehrgeschossige Gebäude mit großer Tiefe
Wohnräume mit ausreichender natürlicher Belichtung und Belüftung zu integrieren. Die alternativen Lösungsansätze sahen hier entweder ein
Abtragen größerer Gebäudeteile vor, um nur
noch die Hälfte der Gebäudetiefe (14 m) von
beiden Seiten belichten zu können, oder ein Öffnen der Gebäude im Dach und den Geschossdecken (die später favorisierte Lösung), um interne Lichthöfe zu erhalten. Der letztgenannte Lösungsansatz ist bei einer solchen Aufgabenstellung relativ naheliegend, weil er ein Maximum
an Bausubstanz erhält, damit ein Minimum an
Abbrucharbeiten erfordert und bei entsprechender Planung attraktive Innenbereiche erzeugen
kann, die zusätzliche Qualitäten wie
Schallschutz, Witterungsschutz und Energieeinsparung bieten.
Wesentliche Voraussetzung für eine solche Lösung war zunächst die Klärung ihrer konstruktiven Durchführbarkeit und des dafür
notwendigen Aufwandes. Im vorliegenden Fall
bestand die tragende Konstruktion aus einem
Stahbetonskelett in einem statisch mehrfach
unbestimmten System, welches beim Einschneiden der Dach- und Deckenöffnungen einen Erhalt der Stützen und Unterzüge in diesen
geöffneten Bereichen erforderte, um nicht die
Bauwerksaussteifung außer Kraft zu setzen. So
wurde für die ca. 11 x 11 m großen, von der Planung vorgesehenen Lichtöffnungen in Dach und
Geschossdecken ein konstruktives Konzept entwickelt für das Heraustrennen von 16 kleineren
Segmenten (2,70 x 2,70 m) aus den Stahlbetonplatten unter Erhalt der mittig in der neuen Öffnung stehenden Stützen und Träger. Durch Unterstützung der Segmente mit Gabelstaplern
beim Heraustrennen waren unnötige Erschütterungen und Beschädigungen zu vermeiden und

das entfernte Material im mobilen Recyclingbrecher vor Ort aufzubereiten. Solche Lösungen
der konstruktiven Anpassung der vorhandenen
Bausubstanz konnten nur mit den ausführenden
Unternehmen gemeinsam entwickelt und auf ihre
Kosten (hier ca. 21.000 DM pro Deckenöffnung
11 x 11 m) geprüft werden.
Dieses Projekt zeigt, dass Umnutzungsplanungen
manchmal in sehr dynamischen Prozessen stattfinden, die Stufenkonzepte der Veränderungen
auf städtebaulicher Ebene ebenso verlangen wie
mehrfache und unterschiedliche funktionale Anpassungen auch an Zwischennutzungen sowie
konstruktive Detailplanungen mit Kostenanalysen, um die tatsächliche Bandbreite der Umnutzungsmöglichkeiten auszuloten.

3.5

Umnutzung einer Schule zum
Verwaltungsgebäude, Leverkusen

Das nachfolgend erläuterte Umbauprojekt
beleuchtet vor allem die Möglichkeiten einer
geschickten Kombination von notwendiger technischer Sanierung und Verbesserung des
Wärmeschutzes eines Bauwerks mit einer weitreichenden Nutzungsänderung. Es handelt sich um
das heutige Verwaltungsgebäude der Abfallwirtschaftsgesellschaft Leverkusen, welches nach
den Plänen der Architekten Gatermann + Schossig, Köln durch den Umbau einer leerstehenden
Schule entstand.
Der Schulbau war Anfang der 1970er Jahre
errichtet worden. 20 Jahre später war durch die
aggressive Industrieluft der Umgebung (Müllverbrennungsanlage in der Nachbarschaft) ein umfangreicher Sanierungsbedarf an den Betonfassadenelementen entstanden. Hinzu kam die
Notwendigkeit einer Asbestsanierung an einigen
Bauteilen.
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Bild 18
Zum Verwaltungsbau umgebaute Schule in Leverkusen,
Kammstruktur im Lageplan

Als außerdem belastete Stäube im Schulhof entdeckt wurden, wurde die Schule geschlossen. Die
Abfallgesellschaft erwarb das Gebäude von der
Stadt Leverkusen.

Die Architekten entwickelten daraus ein relativ
kompaktes Gebäude mit sehr viel geringerem
Außenflächen-Anteil durch weitgehende Einbeziehung der vorher offenen Gartenhöfe in die
Innenräume, unter Beibehaltung ihrer Belichtungsfunktion über neue, großzügige Glas-Stirnwände und vertikal verglaste Shed-Dächer. Die
Mittelachse wurde über beide Geschosse
geöffnet, um hier in der Mitte des nun tiefen,
kompakten Baus helle Räume durch eine Belichtung über die Dachfläche zu erhalten. In diesem
Bereich wechseln sich im Erdgeschoss Besprechungsräume und Wintergärten ab. Im
Obergeschoss verläuft ein offener Steg. Die
darüberliegende schräge Pultdach-Verglasung
ermöglicht die blendfreie Tageslichtnutzung und
den sommerlichen Sonnenschutz über integrierte
Spiegelprofile im Scheibenzwischenraum (System
„Köster“).

Das ursprüngliche Schulgebäude, ein heilpädagogisches Zentrum, war als teilweise ein- und
teilweise zweigeschossige Beton-Fertigteil-Konstruktion errichtet worden mit einem Grundriss,
der von einer Mittelachse ausgehend zu beiden
Seiten abwechselnd Klassenräume und offene Innenhöfe in Form einer Kammstruktur entwickelte.
Ein davorliegender Querriegel als Kopfbau und
die Mittelachse waren zweigeschossig, die
kammförmigen Klassenräume eingeschossig. So
entstand ein Bauwerk mit sehr großen Hüllflächen in Beziehung zum Raumvolumen, unter
heutigen Energiespar-Gesichtspunkten eine sehr
ungünstige Ausgangslage.
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Konstruktiv waren neben einigen Ergänzungen
der Tragstruktur durch Stahlbetonstützen vor
allem die vollständige Erneuerung der wärmetechnisch völlig unzureichenden Fassaden mit
den alten Sichtbeton-Fertigteilen durch neue,
hochgedämmte Betonwände mit Aluminiumblech-Verkleidung, neue Wärmeschutz-verglaste
Fenster und die neue Dämmung der Dächer erforderlich. So entstand durch eine geschickte
Ergänzung der alten Substanz, im technisch-konstruktiven aber vor allem auch im räumlich-entwerferischen Bereich, ein für heutige Anforderungen energiesparendes Gebäude mit neuer Architektur.

Bild 20
Verwaltungsbau mit geschlossenen, seitlich und von oben
belichteten Innenhöfen

3.6

Umnutzung einer Kirche
zu Wohnungen, Niedernhall

Mitte der 1980er Jahre bezog die katholische
Gemeinde im schwäbischen Niedernhall eine
neue Kirche. Der freigewordene, alte Kirchenbau
stand anschließend 8 Jahre leer, da sich kein
Nutzer fand, bevor 1993 ein örtlicher Holzbauunternehmer (R. Bolz) das Gebäude erwarb und
nach Plänen der Architekten Kalis, Rings & Partner, Künzelsau zu einem Wohnungsbau mit vier
Wohnungen umbaute.
Der Mauerwerksbau mit einer Hauptgrundfläche
von ca. 11 x 14 m, kleineren seitlichen Flügelbauten (Pfarrwohnung und Sakristei) an der Eingangsseite und einem Chor- bzw. Altarraum (ca.
3 x 7 m) zur südlichen Talseite bot durch seine
Hanglage mit Blick nach Süden in das Kochertal
und die benachbarten Weinberge eine reizvolle
Wohnlage und ein gut nutzbares Raumangebot.
Konstruktiv bedurfte es einiger Instandsetzungsmaßnahmen an der Holzkonstruktion von
Dachstuhl und Turm, die aber mit dem
firmeneigenen know-how des Besitzers leicht
durchzuführen waren. Neu eingebaut wurden
dann eine untere Stahlbetondecke und darüber
zwei Holzbalkendecken zur Schaffung von insgesamt drei Wohngeschossen mit je 2,70 m
Geschosshöhe.
So entstand der Gebäudeeingang an der Hangseite (Norden) mit einem Treppenhaus nach
oben an der Stelle des ursprünglichen Kircheneingangs. Die von dort nur 0,72 m niedrigere
Erdgeschossebene wurde längs unterteilt in zwei
Wohnungen, deren Wohnbereiche nach Süden
in den Chorraum hineinreichen. Die östliche der
beiden Wohnungen nutzt zusätzlich den östlichen
Seitenflügel (ehem. Sakristei) an der Eingangsseite und erhält so ca. 20 m² mehr als die west-
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liche mit ca. 70 m². Der größere, westliche Seitenflügel an der Eingangsseite, das ehemalige
Pfarrhaus, wird als eigenständige Wohnung mit
zwei Geschossen zur Talseite genutzt.
Über diesen zwei Wohnungen des Erdgeschosses
liegt eine große, zusammenhängende Wohnung
mit dem Wohnbereich, Büroraum und Elternschlafraum im 1. OG und den Kinder- und
Gästezimmern im Dachgeschoss. Während im
Erdgeschoss der ehemalige Kirchenraum in
Längsrichtung vollständig unterteilt ist, wird er im
Wohngeschoss dieser Wohnung in seiner vollen
Breite von gut 10 m und bis in die Tiefe der
südlichen Chorapsis erlebbar durch einen
großen, offenen Wohn-, Ess- und Küchenraum.

Bild 21
Zu Wohnungen umgebaute katholische Kirche Niedernhall,
Südseite

Bild 22
Wohnungen in der Kirche Niedernhall, Grundriss EG
Bild 23
Wohnungen in der Kirche Niedernhall, Grundriss 1.OG

25

Die geschickte Ausnutzung der Gebäudedimensionen, des vorhandenen Raumangebotes, der
Hanglage und der Orientierung des Gebäudes
sind hier die hervorstechenden Merkmale. Das
Hauptgebäude dieser relativ kleinen Kirche bot
eine gut von allen Seiten zu belichtende
Gebäudetiefe. Die Höhe des Kirchenraumes erlaubte die Integration von vier nutzbaren
Geschossen einschließlich des talseitigen Kellergeschosses.
Die Erschließungs- und Straßenseite im Norden
am Hang ermöglichte eine sparsame Vertikalerschließung im Inneren; die Kellerräume sind auf
der Talseite von außen erschlossen. Im Osten
wurde die Hanglage zur Unterbringung von drei
Garagen neben dem Gebäude auf der
Kellerebene genutzt. Die Seitenflügel mit ihren
langen Südseiten schafften optimale Belichtung
für Wohnräume. Der westliche (Pfarrhaus-)

Bild 24
Wohnungen in der Kirche Niedernhall, Grundriss 2.OG

Flügel nutzt die Hanglage für Wohnräume in
zwei Geschossen, eine Südterrasse und die Unterbringung von Heizraum, Öltank und Abstellraum im Untergeschoss auf der Hangseite.
Eine Besonderheit dieses Gebäudes sind die neu
angebauten Südbalkone links und rechts von der
eingerückten Chorapsis und die Giebelloggia
vor den Kinderzimmern des Dachgeschosses in
der Spitze der Chorapsis. Mit diesen Architekturelementen stellt das Gebäude, das durch
seine Form und den Turm ja noch deutlich als
Kirche erkennbar ist, dem aufmerksamen Betrachter vor allem vom Süden aus dem Kochertal
und von den gegenüberliegenden Hängen seine
neue Nutzung auf deutliche aber diskrete Weise
dar.

3.7

Umnutzung einer Kirche
zu Wohnungen, Utrecht

Eine Kirchenumnutzung zu Wohnungen von ganz
anderer Größenordnung als beim vorher
beschriebenen Objekt wurde 1990 im holländischen Utrecht nach der Gebäudeanalyse und
Planung durch den Architekten Dolf de Maar,
Utrecht fertiggestellt. In Holland ist und war auch
schon zu diesem Zeitpunkt eine wesentlich
größere Erfahrung in der Umnutzung von
Kirchen zu verschiedenen Zwecken – auch Wohnungsbau – vorhanden. Die St. Martinuskirche in
Utrecht war eine der vielen leerstehende Kirchen
im Lande. Der neogotische Bau von 1901 war
wegen seiner stadtbildprägenden Gestalt und
Lage in der Altstadt in seinem äußeren Charakter
zu erhalten.
Eingebaut wurden insgesamt 28 Eigentumswohnungen in das große Volumen des Kirchenraumes und weitere 8 Wohnungen in das
danebenliegende Pastoratsgebäude. Die Woh-
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nungsgrößen liegen zwischen 63 und 164 m².
Insgesamt wurden sechs Wohngeschosse in den
Kirchenbau integriert durch Einziehen von neuen
Stahlbetondecken und tragenden Kalksandsteinwänden als Wohnungstrennwänden. Erschlossen
wird das Gebäude vom ursprünglichen Kircheneingang her, der hier im Osten liegt, über
einen erdgeschossigen Mittelgang mit drei Treppenhäusern und Fahrstühlen, von denen in den
darüberliegenden Geschossen jeweils zwei Wohnungen zugänglich sind. Ausgenutzt wurde das
Kirchengebäude bis unter die oberen Gewölbedecken, die in den Seitenschiffen über dem 2.
OG und im Mittelschiff über dem 5. OG liegen.
Der darüberliegende Dachraum blieb ungenutzt.

Bild 25
Wohnungen in der St. Martinuskirche Utrecht, Schnitt und
Grundrisse
Bild 26
Wohnungen in der Kirche Utrecht, Südseite mit Balkonen
und Dachloggien

Da das Kirchengebäude Ost-West-orientiert ist,
hat die Mehrzahl der Wohnungen eine NordSüd-Orientierung. Im Erdgeschoss befinden sich
die Wohnungen nur auf der Südseite des Mittelflures, die Nordseite wurde für die Abstellräume genutzt (in Holland sind wegen hoher
Grundwasserstände Keller meist unüblich). Im 1.
Und 2. OG reichen die Wohnungen über die
volle Gebäudetiefe mit Mittelschiff und beiden
Seitenschiffen, d.h. über ca. 18 m Tiefe. So entstanden ca. 6 x 18 m große Grundrisse mit innenliegenden Küchen und Bädern und
Schlafräumen, die ausschließlich nach Norden
orientiert sind (abgesehen von den Kopfseiten
des Gebäudes, wo auch Schlafräume in den Apsiden mit Ost- und Westfenstern liegen). Diese
für Wohnungsgrundrisse sicher nicht optimale
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Situation war eine Konzession an die vorhandene
Tiefe des Bauwerks, den Pfeilerabstand von ca. 6
m und den Wunsch, diesen auf der Südseite in
voller Breite für den Wohnraum zu nutzen. Die
Wohnräume haben zwischen den südlichen,
außenliegenden Strebepfeilern neu eingehängte
Balkone erhalten.
Im 3. und 4. OG, d.h. über den Seitenschiffen,
hat der Kirchenbau nur noch 9 m Gebäudetiefe.
Hier befinden sich Maisonettewohnungen, deren
Schlafgeschoss im 3. und Wohngeschoss im 4.
OG
angeordnet
wurde.
Auf
halber
Geschosshöhe des Schlafgeschosses liegen auf
der Südseite außen vor den Schlafräumen
Dachloggien im geöffneten Dach des Seitenschiffes zwischen den Strebepfeilern, mit ihrer Bodenebene auf den Gewölbedecken des Seitenschiffes. Dieser Versprung entstand durch die
Ausnutzung der Höhe zwischen den Gewölbedecken von Seitenschiffen und Mittelschiff mit insgesamt 3 Geschossen.
So können die unteren Schlafräume der
Maisonettewohnungen nur hochliegende Fenster
zu den Dachloggien erhalten. Diese Loggien sind
von den halbgeschossig darüber liegenden

Wohnebenen über Außentreppen zu erreichen.
In den Wohnungen des 5. (d.h. obersten) OG ist
der Charakter des Kirchenraumes noch am
ehesten erlebbar durch großzügige Räume über
die ganze Gebäudetiefe, durch die Untersicht
der Gewölbekappen und –rippen sowie die auf
diesem Geschoss endenden Spitzbogenfenster,
welche in den darunterliegenden Geschossen
durch die Geschossdecken zerteilt werden.
Konstruktiv führte die Vorgabe der sichtbar zu erhaltenden neogotischen Außenwand aus Ziegelmauerwerk zu einer Innendämmung für die
wärmetechnische Verbesserung. Diese wurde mit
einer stehenden Luftschicht als Abstand zur alten
Ziegelwand in Form einer gedämmten Gipskarton-Ständerwand auf der Innenseite ausgeführt.
Die Gründung der neuen Einbauten erfolgte als
neue Pfahlgründung unter dem Kircheninnenraum mit 64 Betonpfählen bis auf tragfähigen
Grund in 8,5 bis 10 m Tiefe. Die Wohnungstrennwände wurden als tragende Kalksandsteinwände mit Putz, die Treppenhauswände als Betonstein-Sichtmauerwerk und die nichttragenden
Innenwände aus verputzten Gipsdielen ausgeführt. Der Achsabstand der Pfeiler in den Längsschiffen von 6 m wurde für die Positionierung der

Bild 27
Wohnungen in der Kirche
Utrecht, Innenraum im
obersten Geschoss
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tragenden Wohnungstrennwände herangezogen.
So konnten hier in Gebäudelängsrichtung gespannte, von den Außenmauern unabhängige
Decken über diese 6 m als Stahlbeton-Plattendecken ausgeführt werden. Für die größere
Spannweite von ca. 9 m des Querschiffes bzw.
der Vierung und der Chorapsis wurden Rippendecken eingesetzt. Eine Wärmedämmung auf
der Oberseite der Gewölbedecken zum nicht
genutzten Dachraum bzw. zu den Dachloggien
sowie thermisch getrennte Aluminium-Fensterprofile ergänzen den Wärmeschutz der Wohnungen.
Dieses Projekt zeigt die Vielfalt der funktionalen
und architektonischen Probleme bzw. Kompromisse, mit denen die Umnutzung einer so großformatigen Baumasse für kleinteilige Wohnungen behaftet sein kann. Es erscheint nahezu unmöglich, hierbei den Innenraumcharakter der
großen Kirche mit dem Wunsch nach bestmöglicher Ausnutzung des Volumens in Einklang
zu bringen. So zeigen hier auch nur die Wohnungen des oberen Geschosses im Inneren etwas
vom Charakter des alten Bauwerks. Die
Geschossunterteilung der Decken und das Einfügen der Wände zwischen den Pfeilern haben zu
sehr gestückelten Ansichten von Pfeilern, Rippen
und Fenstern geführt. Kritisiert wurde auch die
Farb- und Materialwahl der orangefarbenen Aluminiumfenster und der verzinkten Stahlbrüstungen von Balkonen und Terrassen zwischen
den Ziegel-Strebepfeilern.
Insgesamt wird aber die Zufriedenheit der Bewohner als hoch angegeben (Han Slawik, „Fragment“, in db 1/1991), und das phantasievolle
Geschick des Architekten bei der schwierigen Integration von unterschiedlichen Wohnungsgrößen und –zuschnitten in diese große Kirche
unter Erhalt ihrer stadtbildprägenden Architektur
ist anzuerkennen.

3.8

Einzelaspekte aus verschiedenen
Umnutzungsprojekten

Nach der ausführlichen Erläuterung von sieben
Umnutzungsprojekten sollen hier zusätzlich noch
einige interessante Einzelaspekte beleuchtet werden, die sich in verschiedenen Projekten finden.
Einer dieser Aspekte ist wiederum der generelle
Umgang mit der Großräumigkeit einer vorhandenen oder nutzungsvariabel zu planenden
Bausubstanz. Ein weiterer Aspekt ist die Schaffung oder Verbesserung der Variabilität durch
bauliche Ergänzungen,
Ergänzungen z.B. durch Anbauten, Einbauten oder Aufstockungen. Ein bei jeder Umnutzung aber kontrovers diskutierbarer Aspekt ist
die architektonische Auseinandersetzung mit
dem Erscheinungsbild eines vorhandenen oder
variabel zu planenden Bauwerks vor und nach
der Umnutzung – die Frage also, wieviel vom alten Charakter und wieviel von der neuen
Nutzung sichtbar zu machen jeweils angemessen
ist.
Zum Aspekt der Großräumigkeit haben die
beschriebenen Projekte der Umnutzung von
Gewerbehallen und Kirchen zu Wohnungen
bereits typische Probleme und deren Lösungsansätze bei der Integration kleinteiliger Wohnungen
gezeigt. Interessant ist aber auch die Veränderung von einer in eine andere großräumige
Nutzung oder die Kombination einer alten mit
einer neuen zusätzlichen Funktion. Hierzu sollen
zwei Projekte kurz erwähnt werden, eine
Kirchenumnutzung für eine neue, ständige und
multifunktionale Variabilität zwischen Kulturveranstaltungen (Konzerte etc.) und Turnhalle (!)
sowie eine Supermarkt-Umnutzung zur Schaffung
einer neuen Kirche. Die Tatsache, dass es sich
auch hier um den Umgang mit Sakralbauten
bzw. –räumen handelt, zeigt die architektonischen Möglichkeiten auch bei sensiblen, in der
öffentlichen Meinung sehr mit monofunktionalen
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Bedeutungen belegten Gebäudetypen und Umnutzungsaufgaben.

Gelöst wurde diese Aufgabe durch folgende Planungsmaßnahmen:

Der Umbau der ehemaligen Klosterkirche St.
Maximin in Trier durch die Architekten Gottfried
Böhm und Alois Peitz, Diözesanbauamt Trier, auf
der Basis eines Wettbewerbs von 1989 hatte die
Aufgabe, im Kirchenhauptraum abwechselnd
sportliche und kulturelle Aktivitäten zuzulassen,
unter diesem Raum archäologische Funde
(Bauteile und Sarkophage) zugänglich zu
machen und das denkmalgeschützte Erscheinungsbild innen und außen zu erhalten.

Die außerhalb des dreischiffigen Kirchenraumes
angebaute, ehemalige Sakristei wurde durch
einen kleinen Ergänzungsbau erweitert, der
Nebenräume, Eingangsfoyer und den Abgang in
das Untergeschoss erhielt, in dem die archäologischen Funde unabhängig von der oberen
Nutzung besucht werden können. Der Hauptraum der Kirche blieb so völlig frei von Einbauten
und in seiner Großräumigkeit erhalten. Die
wechselnden Nutzungen dort wurden durch

Bild 28
Umbau der Kirche St. Maximin Trier als Turnhalle und Veranstaltungsraum,

Bild 29
Klosterkirche St. Maximin in der Nutzung als Turnhalle
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geschickten Einsatz technischer Mittel, deutlich
sichtbar aber nicht dominierend, ermöglicht. Ein
hölzerner Schwingboden für die Nutzung als
Turnhalle zeichnet dezent zwei hintereinanderliegende Ballspielfelder auf den Kirchenboden.
Bei Konzerten oder Vorträgen stehen hierauf die
Stuhlreihen mit Blick auf die im Chorraum eingebaute Orchesterbühne. Der helle Holzboden
korrespondiert gut mit den Sandsteinpfeilern und
–gewölberippen sowie den weißgeputzten
(Spezialputz zur Akustikverbesserung) Wand- und
Gewölbeflächen des schlicht gehaltenen
Kirchenraumes.
Das räumlich auffälligste technische Merkmal
der Umnutzung ist eine durch das gesamte Mittelschiff laufende Kranbahn, von deren zwei
Brücken Netze zur Raumunterteilung beim Sport
abgehängt werden, die eine funktionale Trennung bei Erhaltung des räumlichen Gesamteindrucks erlauben. Fest installiert sind lediglich an
den Wänden der Seitenschiffe einige Sprossenwände und Basketballkörbe; diese nehmen „
heute den Platz ein, der früher für Kreuzwegstationen und andere bildliche Darstellungen aus
dem sakralen Bereich reserviert war „ (N.N.,
„Umbau eines Kirchenraumes...“, in: Detail
3/1996).

Genau in der entgegengesetzten Richtung verlief
eine Umnutzung eines Supermarktes zur Kirche
1981 in Liverpool durch die Architekten Mansfield Design Partnership, Liverpool. Die durch
den Abriss ihrer Kirche 1980 betroffene St.
Lawrence Gemeinde erwarb einen leerstehenden, eingeschossigen Supermarktbau von ca.
15,50 x 23,50 m Größe. Dort wurde auf etwa
der Hälfte der Grundfläche ein Kirchenraum für
200 Personen mit Abtrennungsmöglichkeit eines
Raumbereichs für 80 Personen geschaffen. Im
restlichen Bereich wurde ein Gemeinderaum, die
Sakristei und das Foyer errichtet. Toiletten und
Teeküche konnten aus der alten Funktion weiter
genutzt werden. Das hervorstechende architektonische Merkmal dieses Umbaus mit sparsamen
Mitteln gibt dem Gebäude auf verblüffend einfache Weise zusätzliches Tageslicht und seine
neue Identität. Es ist die Dachöffnung von ca. 2 x
5 m und eine daraufgesetzte, verglaste Pyramide
mit Kreuz - ein kleiner gläserner Kirchturm auf
dem flachen Funktionsbau.

Bild 30
Umnutzung eines Supermarkts in Liverpool zur Kirche,
Grundriss, Innen- und Aussenansicht
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Während diese beiden Beispiele eine vollständige Ausnutzung der Raumvolumina großräumiger
Gebäude zeigen, ist auch eine nur teilweise
Nutzung denkbar, wenn die neuen Funktionen
ein geringeres Volumen brauchen als die alte
Hülle umschließt, letztere aber nicht reduziert
werden soll oder kann. Hieraus entstehen EinEinbauten oder sog. „Haus im Haus“ Konzepte.
Konzepte Interessante Beispiele dafür sind die Umnutzungsplanungen für vier große Wiener Gasometer zu
Wohnungen und der Einbau der Stadtbibliothek
von Müncheberg in eine Kirche.
Für vier denkmalgeschützte Gasometer
(Durchmesser 65 m, Höhe 72,50 m) in WienSimmering wurden seit 1995 durch beauftragte
Gutachterverfahren (für drei der Bauten) und
einen Wettbewerb (für den vierten Gasometer)
Nutzungskonzepte von sechs verschiedenen
Büros erarbeitet, die sehr anschaulich die Bandbreite möglicher Lösungen so großvolumiger
Bauten im Zusammenhang mit neuen Wohnnutzungen zeigen. Die Architekten waren: Manfred
Wehdorn,
Jean
Nouvel,
Coop
Himmelb(l)au, Wilhelm Holzbauer, Peichl und
Weber, Hermann & Valentin.
Drei Lösungen ordnen die Wohngeschosse (bis
zu zwölf) in Kreisen entlang der Innenseite der
mächtigen Mauerwerksaußenwand der Gasometer (bis 1,60 m Dicke) an um eine offene Mitte
herum. Die Wohnungen bilden Kreissegmente, in
drei gleichmäßig verteilten Segmenten befinden
sich Treppenhaus- und Fahrstuhlkerne. Von
diesen Lösungen sieht die von Manfred Wehdorn
eine grüne Mitte („Arboretrum“) und einen spiralförmigen Innenring als Promenadenweg über

Bild 31
Nutzung der Wiener Gasometer für Wohnungen,
Zustand (1), Entwürfe Wehdorn (2), Nouvel (3), Coop
Himmelb(l)au (4)
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begrünte Innenhöfe ansteigend bis zu Dachterrassen vor. Die Lösung von Jean Nouvel erschließt die Wohnungen über einen Außenring
von Laubengängen zwischen der alten Umfassungswand und dem neuen Baukörper. Coop
Himmelb(l)au
staffelt
die
ringförmigen
Wohngeschosse nach oben zurück und stellt
einen zusätzlichen Baukörper außen an den
Gasometer.
Diese drei Lösungen und die folgende von Wilhelm Holzbauer sind zur Ausführung für je einen
der vier Gasometer vorgesehen. Holzbauers
Konzept stellt einen sternförmigen Neubau mit
drei
Flügeln an einem zentralen Erschließungsturm in den Gasometer hinein. So
entstehen drei grüne Höfe, zu denen eine
Vielzahl von Loggien orientiert ist. Die alte Gasometerwand bleibt weitgehend in voller Höhe
auch von innen erlebbar.
Die beiden nicht zur Ausführung vorgesehenen
Lösungen zeigen ganz andere Ansätze. Peichl
und Weber stellen einen schlanken, runden Turm
(mit ca. 20 m Durchmesser nur etwa ein Drittel
des Gasometerinnendurchmessers) asymetrisch
in den Gasometer, erschließen ihn über Brücken
durch die alte Außenmauer hindurch von einem
außenstehenden
Erschließungsturm
und
ergänzen dieses Ensemble außen durch einen
neungeschossigen, schlangenförmigen Wohnungsbauriegel. So bleibt die räumliche Wirkung
des Gasometers auch im Inneren fast unverändert. Noch konsequenter verfolgten Hermann &
Valentin dieses Ziel. Sie sahen nur in den Untergeschossen der Gasometer Sport- und
Freizeiteinrichtungen vor, ließen die Innenräume
der Gasometer ansonsten unangetastet und verbanden alle vier Großbauten in ihrem Konzept
außen mit einem in etwa 4 m Abstand
danebengestellten, ca. 335 m langen und 27
Geschosse hohen neuen Wohnungsbauriegel.

Diese letztgenannten Projekte deuten ein
wesentliches Potential von Entwurfsstrategien bei
Umnutzungen an, die Planung von kleineren Einbauten in große Raumvolumina und von äußeren
Anbauten, die z.B. nicht nur bei Platzmangel im
Inneren der Erschließung dienen können, sondern auch um innere Raumwirkungen nicht zu
stören.
Zu den interessanten Einbauten gehört die Integration einer Stadtbibliothek in die St. Marien
Kirche im brandenburgischen Müncheberg 1998
durch den Architekten Klaus Bock, Berlin. Die
Kirche wurde auf der Basis einer Baustruktur aus
dem 13. Jahrhundert 1817 bis 1829 von
Schinkel umgebaut und stand vom Kriegsende
1945 bis 1991 als Ruine ohne Dach. So entstand hier keine direkte Umnutzung im
Bild 32
Wiener Gasometer, Entwürfe Holzbauer (5), Peichl und Weber (6), Hermann & Valentin (7)
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eigentlichen Sinne, sondern zunächst ein
Wiederaufbau, jedoch für die neue Nutzungskombination von Sakralraum im Bereich des
Chorraums mit Altarapsis, der etwa die gleiche
Länge hat (ca. 24 m) wie das davorliegende
Langhaus (ca. 22 m), in das die Stadtbibliothek
hineingestellt wurde.
Diese eingestellte Stadtbibliothek besteht aus
einer statisch völlig unabhängigen, viergeschossigen verglasten Stahlkonstruktion mit äußerer
Holzlamellen-Verkleidung. Der Einbau steht wie
ein großes Möbelstück (ca. 20 x 4 m Grundfläche) seitlich im Langhaus (ca. 22 x 12 m) der
Kirche und trägt so zur ungestörten Erhaltung der
gesamten Innenraumwirkung von Langhaus und
Chorraum bei. Der Einbau ist von der
Kirchenaußenwand abgesetzt durch die dazwiBild 33
Stadtbibliothek Müncheberg in der St. Marien Kirche, Schnitt
und Grundrisse
Bild 34
Stadtbibliothek in der Kirche, Innenansicht

schenliegende, einläufige Treppe zu allen
Geschossen. Nur auf den Geschoss-Podestebenen entstehen Verbindungen zu den unveränderten Fensteröffnungen der Kirchenwand.
Neben dem Einbau steht der Aufzugturm mit ca.
2 m Abstand frei im Langhaus und über Stege
angebunden – eine Analogie zu dem außen frei
vor der alten Kirche stehenden historischen
Glockenturm. Diese sehr deutlich neuzeitliche Integration unter Wahrung des Kirchenraumcharakters bei funktionierender Kombination
weltlicher und sakraler Nutzung kann sicherlich
als gutes Beispiel für einen selbstbewussten aber
respektvollen architektonischen Umgang mit alter Bausubstanz und neuer, langfristiger
Nutzungsvariabilität gelten.
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Aufstockungen können neben Anbauten und Einbauten ebenfalls die Nutzungsvariabilität erhöhen. Während An- und Einbauten oft auf
eigene, neue Gründungen gestellt und unabhängig vom Bauwerk ausgesteift werden können,
ist zumindest für die Lastabtragung von Aufstockungen in aller Regel die vorhandene Bausubstanz heranzuziehen. Wieweit deren Tragfähigkeit
geht, bzw. ob und wie deren Verstärkung als
lohnender Aufwand angesehen wird, schafft die
konstruktiven und wirtschaftlichen Bedingungen
für solche Maßnahmen.
Ein gutes Beispiel für eine Nutzungserweiterung
durch Aufstockung eines bereits umgenutzten
Bauwerks ist das Gebäude des Fachbereichs Architektur der Universität Hannover, von den Architekten Spengelin und Wunderlich, Hannover
1964 bis 1966 geplant und ausgeführt. Bereits
in den 1930er Jahren war der große,
viergeschossige, historisierende Backsteinbau –
eine ehemalige Druckerei – zur Architekturabteilung der Hochschule umgenutzt worden.
Im Krieg brannte das Gebäude aus, das zerstörte
obere Geschoss wurde später abgetragen, über
dem 2. OG wurde eine Betondecke und ein Notdach errichtet und der Lehrbetrieb nach dem
Krieg wieder aufgenommen.

Die erste Umnutzung von Räumen einer Druckerei zu Hörsälen, Seminar- und Institutsräumen
war problemlos durchführbar, da die großen offenen Grundrissflächen nur durch die zwei Treppenhäuser an den Gebäudeenden (an einem die
Sanitärräume angelagert) und durch eine doppelte Reihe von Gusseisenstützen in Gebäudemitte gegliedert waren. So ließ sich leicht ein Mittelflur zwischen den Stützen mit fast beliebig
großen Räumen zu beiden Seiten anlegen. Die
relativ hohen Deckenbelastbarkeiten der Kappendecken (Stahlträger mit flachen Ziegelgewölben) aus der industriellen Nutzung erlaubten
Trennwände ohne wesentliche Einschränkungen.
Die 1964 geplante Aufstockung zur Schaffung
dringend benötigter studentischer Arbeitsräume
sollte eigentlich nur eine vorübergehende Lösung
werden, da man für die 1970er Jahre einen – bis
heute nicht gekommenen – Fakultätsneubau erhoffte.
Diese Aufstockung hatte eine schwierigere statische Ausgangslage als die Umnutzung der
1930er Jahre. Auf dem Notdach über dem 2.
OG musste zunächst ein Stahlträgerrost errichtet
werden zur Lastverteilung auf die Außenwände.
Neue Lasten der Aufstockung mussten minimiert
und konnten nur über die Außenwände abgetragen werden. Hieraus folgte die Anforderung an
größtmögliche Leichtigkeit der neuen Konstruktion. Deshalb wurde ein minimiertes Stahlskelett

Bild 35
Architekturfakultät der Uni
Hannover in ehemaliger Druckerei mit Aufstockung
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gewählt mit ebenfalls sehr reduzierten Ausfachungen für Außenwände, Decken und Dächer
aus Holzkonstruktionen mit 8 x 8 cm Kanthölzern, etwas Wärmedämmung und teilweise einer
11,5 cm Hintermauerung. Die Dachdeckung der
Flachdachbereiche erhielt nur Bitumenbahnen
ohne Kies zur Gewichtseinsparung. Die
geneigten Dach- und die nicht verglasten Fassadenflächen der Aufstockung sind mit KupferStehfalzdeckung bekleidet.
Die inneren Wandverkleidungen bestehen aus
einfachen, sägerauhen Nut-undFeder-Brettern.
Günstig gewählt war die Robustheit der hölzernen Fensterrahmen (90 x 75 mm), da sie später
eine nachträgliche Isolierverglasung ermöglichte. Konstruktiv handelt es sich also um
ein Musterbeispiel des einfachen, funktionalen
und sparsamen Bauens, das aber die 34 Jahre
intensiver Nutzung durch verschiedene Studentengenerationen erstaunlich gut überstanden

hat, trotz der aus öffentlichen „Lehranstalten“
bekannten, minimalen Instandhaltung. Einfache,
funktionale Details, robuste Materialien und trotz
aller Sparsamkeit die Wahl der teureren aber
sehr langlebigen und wartungsarmen Kupferdeckung haben dazu beigetragen.
Funktional ist der Entwurf natürlich gekennzeichnet durch die naheliegende Anbindung an die
beiden Treppenhäuser und an den sie verbindenden Mittelgang, der auch in dem unteren der
beiden Aufstockungsgeschosse (3. OG) wieder
entstand. Am Haupttreppenhaus erhielt die Aufstockung einen zweigeschossigen, kubischen
Kopfbau mit Lehrstuhl- und Seminarräumen im
3. OG sowie Bibliothek, Dozentenwohnung und
Dachterrassen im 4. OG, auch „Emporengeschoss“ genannt.
Die studentischen Arbeitsräume werden zu beiden Seiten vom Mittelgang im 3. OG er-

Bild 36
Aufstockung des Architekturgebäudes Uni Hannover,
Schnitt und Grundrisse
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schlossen, aus diesen Räumen führt je eine
Treppe auf die Arbeitsplatz-Emporen im 4. OG,
die je zwei Arbeitsräume wie eine Brücke über
den Flur hinweg oben verbinden. Diese insgesamt vier Emporen reichen als schmale Riegel
unter Pultdächern über die gesamte Gebäudetiefe von Längswand zu Längswand. Ihre wie vier
Zinnen wirkenden Pultdächer mit den
blechverkleideten Giebeln und dazu der ebenfalls blechverkleidete, kubische Kopfbau geben
dem Gebäude seine prägende Gestalt, die an
Industriearchitektur mit Sheddächern erinnert –

und auch hier war die blendfreie Nordbelichtung
der Arbeitsplätze ein funktionales Entwurfskriterium.
Durch ein durchgehendes Fensterband im 3.
OG ist diese blechverkleidete Dachzone deutlich
von dem wuchtigen Backsteinbau abgesetzt. Ihre
konstruktiv bedingte Maßordnung erhält sie jedoch aus den 4 m Achsen der Pilastergliederung
des Altbaus, in denen die Fassadengliederung
und eine wirtschaftliche Lastabtragung erfolgte.
Während die studentischen Arbeitsräume heute

Bild 37
Studenten-Arbeitsemporen
1966 - und heute eher mit
Werkstattatmosphäre
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noch genauso funktionieren wie 1966, mußte
sich der Kopfbau – vor allem im 4. OG – schon
mehrfach als anpassungsfähig erweisen. Er hat
nach der ursprünglichen Nutzung als Dozentenwohnung mit Dachgarten und Bibliothek mit
Leseraum auch schon als Fachbereichssekratariat, Fachschaftsraum, Cafetaria, Partyraum für
viele Anlässe und inzwischen als Instituts- und
Computer-Arbeitsraum gedient.

Diese Zitate erscheinen uns als ein geeignetes
Schlusswort zu der Vorstellung der Beispielprojekte nutzungsvariabler Gebäude. Es ist letztlich
nicht die technische Raffinesse sondern die
Vorstellungskraft für die Veränderungen menschlicher Nutzungsprozesse von Bauwerken, die
diese Bauwerke variabel und dadurch langlebig
und mit der Chance gelegentlicher Verjüngungen gestaltet.

Zur Beschreibung der Qualitäten dieser
Nutzungserweiterung durch Aufstockung soll
Paulhans Peters zitiert werden (aus: db 5/1996
„...in die Jahre gekommen“):
„ Als dieser Bau seine zwei neuen Stockwerke erhielt, sahen neue Hochschulen ganz anders aus:
Stapelarchitektur, Sichtbeton, Bausätze – der
neue Brutalismus. ... Man muß den Hannoveraner Bau in diesem geschichtlichen Zusammenhang sehen, um das Außergewöhnliche der Architek-tenarbeit zu erkennen. ... Jede Architektur
ist auf Dauer angelegt, auch die bescheidene.
Und wer für 1,2 Millionen diesen Bau errichten
mußte, hat dessen Vergänglichkeit einkalkuliert.
Doch abgesehen von nicht alarmierenden Zeichen einer anscheinend nie durchgeführten Unterhaltung, zeigen Einzelteile, dass sie dem Verschleiß standhalten können ... . Die damals
geschaffene Atmosphäre, mit wenig Geld, ohne
raffinierte Materialien und Hilfsmittel, versetzt
höchstens Snobs in Jugendherberge-Assoziationen, weil nichts Elegantes da ist ... . Sie [die Studenten; Anmerkung] – nein alle – können daraus
lernen, wieviel scheinbar notwendiges in Wirklichkeit überflüssig ist, am Ende des Überflusszeitalters. Wenn man beim Architekturmachen überhaupt vom Vorbild reden darf – eher
sollte man Anregungen aufnehmen – dann ist
dieser Bau ein Hinweis darauf, dass auch heute
noch bei einem Riesenangebot der Bau- und
Zulieferindustrie das sparsame Bauen reizvoll
und sinnvoll ist.“
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4.

PLANUNGSKRITERIEN FÜR DIE
NUTZUNGSVARIABILITÄT

Grundsätzlich lässt sich der Umgang mit vorhandenen Raumdimensionen in drei Prinzipien unterteilen.

4.1

Funktionale Kriterien

1.
Der Erhalt der vorhanden Raumdimensionen
repräsentiert die einfachste Art der Gebäudeumnutzung, da die Grundstruktur des Gebäudes,
die raumbildenden Ausbauten und die Erschließungsflächen weitgehend erhalten bleiben
können. Allerdings ist dies nur bei identischen
Nutzungsbedingungen möglich. Selbst bei Altbausanierungen, bei denen die ursprünglichen
Nutzungen beibehalten werden (z.B. im Wohnungsbau) ist diese Lösung selten realisierbar, da
sich die Anforderungen an die Nutzung, Ausstattung und die Raumdimensionen mit der Zeit
verändert haben (z.B. Wohnungen für Kleinfamilien und Singles anstatt für Großfamilien, Zentralheizung anstatt Ofenheizung, Wohnungen mit
Bädern anstelle von Gemeinschaftstoiletten).

Bei der Untersuchung von bestehenden oder neu
zu planenden Gebäuden bezüglich möglicher,
zukünftiger Umnutzungen muss untersucht werden, ob sich die Gebäudestruktur dazu eignet,
die geforderten Funktionen der neuen Nutzungen aufzunehmen. Die Beurteilung der aufgeführten funktionalen Kriterien lässt sich leicht ermitteln, anhand von ausführlichen Plänen
(Grund-risse, Ansichten, Schnitte) der zu untersuchenden Gebäude.

1. Raumdimensionen
Bei der Betrachtung der Umnutzungsmöglichkeiten von Gebäuden müssen die vorhandenen
Raumdimensionen hinsichtlich der neuen
Nutzungsanforderungen überprüft werden. Hierzu gehören in erster Linie die erforderliche
Flächengröße,
Flächengröße Höhe und die Proportion der
neuen Räume. Des weiteren müssen GrundGrundfläche,
fläche Nutzfläche und Volumen des gesamten
Gebäudes ermittelt werden, um die bestehenden
räumlichen Rahmenbedingungen aufzeigen zu
können.
Im günstigsten Fall ist eine Umnutzung ohne
Modifikation der vorhanden Raumdimensionen
möglich. Die schon erwähnte Umnutzung von alten Wohngebäuden aus der Gründerzeit zu Arztpraxen und Rechtsanwaltkanzleien seien hier als
mögliche Beispiele genannt. In vielen Fällen wird
es allerdings notwendig sein, die vorhandenen
Räume zu modifizieren, um den neuen
Nutzungsbedingungen gerecht werden zu können.

2.
Das Verkleinern der vorhandenen RaumdimenRaumdimensionen ist notwendig bei Nutzungsänderungen
von Gebäuden mit großen Raumdimensionen
(z.B. Kasernen, Hallen, Kirchen und Bahnhöfe) zu
Nutzungen, die kleinteiligere Strukturen erfordern (z.B. Wohnungen, Schulen, Läden und
Büros). Bei Umnutzungen dieser Art kann meistens die übergeordnete Gebäudestruktur erhalten bleiben. Durch horizontale und vertikale Unterteilung des vorhandenen Gebäudes können
Räume geschaffen und einer spezifischen
Nutzung zugeführt werden. Großvolumige
Baukörper wie Hallen können als Gebäudehülle
erhalten bleiben und im Inneren durch ein „Haus
im Haus“ System ergänzt werden.
3.
Das Vergrößern der vorhandenen RaumdimenRaumdimensionen ist bei Nutzungsänderungen von kleinteili-
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gen Strukturen (z.B. Wohnungen) zu Nutzungen,
die großteiligere Strukturen erfordern (z. B. Versammlungsräume, Galerien und Läden)
notwendig. Diese Form der Umnutzung gestaltet
sich oft sehr schwierig, da das Gebäude
entsprechend der neuen Raumanforderungen
zuerst gezielt zurückgebaut werden muss, bevor
die erforderlichen Räumlichkeiten durch neue
Einbauten geschaffen werden können. Ein Rückbau ist erst nach Analyse und Beurteilung des
statischen Systems möglich (siehe konstruktive
Kriterien).

2. Erschließung
Bei der Umnutzung von Gebäuden ist selbstverständlich die Erschließung der neuen Räumlichkeiten zu gewährleisten. Neben den funktionalen Bedingungen, die sich stark von der ursprünglichen Nutzung unterscheiden können,
sind insbesondere die gesetzlichen Rahmenbedingungen (z.B. Breite und Länge der
Fluchtwege) für unterschiedliche Gebäudenutzungen zu beachten. Die Erschließung lässt
sich grundsätzlich in zwei Arten unterscheiden:
1.
Die vertikale Erschließung dient der Erreichbarkeit verschiedener horizontaler (Geschoss-).
Ebenen. Sie besteht in der Regel aus Treppen,
Fahrstühlen oder Rampen. Gemäß den
rechtlichen Bestimmungen und in Abhängigkeit
von der Art der Gebäudenutzung müssen in bestimmten Abständen notwendige Treppen angeordnet werden. Von jedem Punkt eines Aufenthaltsraumes und eines Kellergeschosses muss
innerhalb einer Distanz von 35m ein Ausgang
oder der Treppenraum einer notwendigen Treppe
erreicht werden können. Diese muss in einem
eigenen Treppenraum angeordnet sein, damit sie
ihrer Funktion als Fluchttreppenhaus gerecht

wird. Die Breite der Zugänge und Ausgänge ins
Freie muss mindestens der Treppenbreite
entsprechen. Die vorgeschriebene Treppenbreite
beträgt (nach Neufert 1992):
- in Einfamilienhäusern, innerhalb Wohnungen,
Treppen zum Dachraum und Keller >80cm
- in Wohngebäuden mit bis zu 2 Vollgeschossen
>90 cm
- in Wohngebäuden mit mehr als 2
Vollgeschossen >100 cm
- in Hochhäusern >125cm
- in öffentlichen Gebäuden berechnet sich die
Treppenbreite nach der Entleerungszeit, die abhängig ist von der potentiellen Menge der
flüchtenden Personen, >125cm bei mehr als
150 Personen
Auch bei Nutzungsänderungen von Gebäuden
muss gewährleistet sein, dass diese Anforderungen entsprechend der neuen Nutzung erfüllt werden. Vor einer Umnutzung sollte geprüft werden:
ob vorhandene Treppen auch nach einer
Nutzungsänderung und Umstrukturierung des
Gebäudes weiter verwendet werden können und
in ausreichender Zahl vorhanden sind.
Gemäß den rechtlichen Bestimmungen müssen
auch bei Umnutzungen in den geforderten Mindestabständen notwendige Treppen nachgewiesen werden. Sind diese im Bestand nicht in
geforderter Weise vorhanden und nutzbar, so
müssen neue Treppen an dafür geeigneten
Plätzen geschaffen werden:
- Innerhalb der vorhandenen Gebäudestruktur,
wenn die geplante Raumstruktur dies zulässt.
Hierfür bieten sich z.B. die Mittelbereiche der
Gebäude an. Es bietet sich an, diese Zonen
gleichzeitig zur natürlichen Belichtung und
Belüftung zu nutzen (siehe Abschnitt 3 „natürliche Belichtung und Belüftung“).
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- Außerhalb des vorhandenen Gebäudes.
Dabei müssen die Treppen über Öffnungen in
der Gebäudehülle mit der erforderlichen horizontalen Erschließung verbunden werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die geltenden Bebauungspläne dies bezüglich evtl. einzuhaltender Baugrenzen und Abstandsflächen zulassen.
2.
Die horizontale Erschließung dient der Erreichbarkeit verschiedener Nutzungsbereiche auf einer (Geschoss-) Ebene. Dies können Flure, Galerien, Stege, Laubengänge und vorgesetzte
Balkone sein. Neben der Verbindung der Räume
untereinander muss die horizontale Erschließung
als Fluchtweg dienen können. Daher muss eine
direkte Verbindung aller Räume und Nutzungsbereiche zu den Ausgängen ins Freie oder zu den
notwendigen Treppen gewährleistet werden. Die
Mindestbreite der horizontalen Erschließung
richtet sich nach der Anordnung und Anschlagseite der anschließenden Türen sowie dem maximal zu erwartenden Personenverkehr (nach
Neufert 1992):

- bei flurseitig aufschlagenden Türen an einer
Flurseite und starkem Personenverkehr sollte
die Flurbreite mindestens 180cm betragen.
Dieser Wert setzt sich zusammen aus der Türbreite (90cm) und einem verbleibenden
Flurbereich von 90cm
- bei flurseitig aufschlagenden Türen an zwei
Flurseiten und versetzten Türen sollte die Flurbreite mindestens 220cm betragen
- bei flurseitig aufschlagenden Türen an zwei
Flurseiten und gegenüberliegenden Türen sollte
die Flurbreite mindestens 240-260cm betragen
Bei der Erstellung von Umnutzungskonzepten ist
nachzuweisen, dass die geforderten MindestMindestmaße der horizontalen Erschließung unbedingt
eingehalten werden. Gibt es keine Möglichkeit
die vorhandene Erschließung weiterhin zu
nutzen, so müssen alternative Wege geschaffen
werden:
-

- bei raumseitig aufschlagenden Türen an einer
Flurseite sollte die Flurbreite mindestens 90cm , damit zwei Personen bequem aneinander vorbeigehen können sollte sie mindestens 130140cm betragen

-

Wege innerhalb des Gebäudes (Innenflure)
Wege auf der Innenseite der Gebäudehülle (Außenflure)
Wege außerhalb der Gebäudehülle
(Laubengänge, Stege, Brücken)

3. Belichtung und Belüftung
- bei raumseitig aufschlagenden Türen an zwei
Flurseiten und starkem Personenverkehr (z.B.
Büro, Schule) sollte der Flur mindestens 160200cm breit sein
- bei flurseitig aufschlagenden Türen an einer
Flurseite und geringem Personenverkehr sollte
die Flurbreite mindestens 140cm betragen.
Dieser Wert setzt sich aus der Türbreite (90cm)
und einem verbleibenden Flurbereich von
50cm zusammen

In der Vergangenheit wurden insbesondere in
Kaufhäusern und Großraumbüros Zonen
geschaffen, die ausschließlich künstlich
beleuchtet und über Klimaanlagen mit der
notwendigen Luft versorgt wurden. Maschinell
aufbereitete Luft kann allerdings eine Vielzahl
körperlicher Beschwerden verursachen.
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Das Spektrum des natürlichen Lichtes ist für das
Wohlbefinden der Menschen aber unabdingbar
und kann nicht mit der herkömmlichen elektrischen Beleuchtung ersetzt werden. Daher sollte
auch bei der Umnutzung von Gebäuden eine
ausreichende natürliche Belichtung und BelüfBelüftung der Aufenthaltsbereiche,
Aufenthaltsbereiche mindestens
entsprechend der geltenden Bestimmungen,
gewährleistet sein. Dies kann grundsätzlich durch
folgende Maßnahmen realisiert werden:
- Ausreichende Anzahl und Größe von zu öffnenden Fensterflächen in der Gebäudehülle
- Gewährleistung guter Durchlüftung aller Aufenthaltsbereiche durch Raumanordnungen, die
eine Querlüftung ermöglichen. Ist die nicht
möglich, muss mindesten durch kontrollierte
Entlüftung ein ausreichender Luftwechsel
nachgewiesen werden. Für die hierfür
notwendigen Installationen ist Raum in Form
von Schächten oder Kanälen vorzusehen.
(siehe Abschnitt Gebäudetechnik).
- Aufenthaltsbereiche sollten nicht weiter als 5m
von Fenstern im Fassadenbereich entfernt sein,
um eine ausreichende natürliche Beleuchtung
zu ermöglichen. Durch geeignete Anordnung
von lichtlenkenden Elementen (z.B. transparente Wärmedämmung, Prismenlamellen, reflektierende Lichtumlenk-Jalousien) im Fensterbereich kann der Tageslichtquotient in der
Raumtiefe erhöht werden. Aufenthaltsbereiche
können so bis zu 7 m von Fenstern entfernt
sein.
- Oberlichter können gut zur Versorgung von
Aufenthaltsbereichen mit natürlichem Licht
genutzt werden, da der Lichteinfall bei horizontalen Öffnungen höher ist, als bei vertikalen
Öffnungen gleicher Größe.

- Anordnung von verglasten Lichthöfen in den
Kernzonen großvolumiger Gebäude. Diese
können z.B. auch für die horizontale und/oder
vertikale Erschließung genutzt werden.
- Natürliche Beleuchtung durch die Installation
von Lichtlenksystemen im Dachbereich und Einspiegelung in die gewünschten Räumlichkeiten.
- Bei Gebäudeteilen, die nicht in Sichtverbindung
mit Tageslichtbereichen sind (z.B. Kellergeschosse oder tiefe Gebäude, die nicht mit
Lichthöfen ausgestattet werden können) bietet
es sich an, im geschlossenen Dachbereich sogenannte Lichtempfänger zu installieren, die
das natürliche Licht konzentriert über Schläuche
in dunkle Gebäudeteile leiten,
leiten wo es über
Lichtleitröhren oder den Schlauch selbst wieder
verteilt werden kann. Das System hat den
Vorteil, dass Lichtsammler und Beleuchtungskörper entkoppelt werden können und
stellt aufgrund des flüssigen Lichtleiters eine
kostengünstige Alternative zu ähnlichen, auf
Glasfaserkabeln basierenden Systemen dar.

4.2

Konstruktive Kriterien

Die Umnutzung von Gebäuden und die damit in
Verbindung stehenden funktionalen Anforderungen erfordern zum Teil erhebliche Eingriffe in die
Gebäudestruktur. In wieweit diese mit vertretbarem Aufwand umzusetzen sind, ist primär
davon abhängig, ob Einbauten und Gebäudeteile leicht demontiert und herausgenommen
werden können, oder ob eine Ergänzung (Einfügen, Einstellen, Einhängen neuer Teile) der
Gebäudestruktur leicht möglich ist. In beiden
Fällen bilden die statischen Rahmenbedingungen
die Grundlage für die Analyse des umzunutzenden Gebäudes.

42

1. Tragwerk
Ein Großteil der raumbildenden Bauteile (Außen, Innenwände und Decken) bildet bei MasMassivbauten das Tragwerk. Eine Ergänzung und
Modifikation der raumbildenden Ausbauten ist
nur im Rahmen des vorhandenen statischen Systems möglich. Resultierend aus den vorgegebenen, nur mit hohem Aufwand modifizierbaren
Raumstrukturen sind bei Massivbauten die Umnutzungsmöglichkeiten eingeschränkt. Mögliche
Modifikationen der Gebäudestruktur können folgendermaßen durchgeführt werden:
- Alle nicht tragenden, bzw. nicht aussteifende
Funktionen übernehmenden Bauteile (evtl. Innenwände und Teile von Geschossdecken) können gefahrlos entfernt werden.
- Die Erweiterung von vorhandenen - oder das
Schaffen neuer Öffnungen in tragenden Wänden kann meistens nur durch den Einbau von
Trägern und/oder Stützen realisiert werden.

gerem Aufwand geöffnet werden, als dies bei
massiven Decken (z.B. Stahlbeton) möglich ist.
- Ergänzen des vorhandenen Gebäudes durch
Anbauten. Verbindung der alten und neuen
Gebäudeteile durch Öffnungen in der Außenwand des bestehenden Gebäudes

Bei Skelettbauten sind Tragwerk und raumbildende Ausbauten weitgehend funktional entkoppelt. Lediglich die notwendigen Treppen und
ihre Umfassungswände sind oftmals massiv ausgeführt, um die Aussteifung des Gebäudes zu
übernehmen. Der Konstruktionstyp eignet sich
gut für Umnutzungen, da bei Bedarf alle raumbildenden Ausbauten entfernt werden können.
Das Stützenraster sowie die aussteifenden
Gebäudeteile bilden daher das Raster, in dem
neue Raumstrukturen geschaffen werden können. Modifikationen in der vertikalen Struktur der
Gebäude sind von der Konstruktionsart der
Decken abhängig:

- Neue Raumstrukturen können durch das
Einziehen neuer Wände geschaffen werden.
Dabei ist die begrenzte Belastbarkeit der
vorhandenen Geschossdecken zu beachten, so
dass für diesen Zweck in der Regel leichte Trennwände verwendet werden.

- Holzbalkendecken können nach statischer Prüfung eingeschnitten oder komplett demontiert
werden.

- Einbauten von zusätzlichen Treppenhäusern innerhalb der vorhandenen Gebäudehülle sind
nur zu realisieren, wenn es möglich ist, vertikale
Verbindungen zwischen den Geschossdecken
mit vertretbarem konstruktiven Aufwand zu
schaffen. Dies kann z.B. durch die Nutzung von
Lichthöfen geschehen oder bereits für diesen
Verwendungszweck bestimmter Gebäudeteile
(siehe Umnutzung Kaserne Bremen, Umnutzung Industriebau Springe). Grundsätzlich
können Holzbalkendecken mit sehr viel gerin-

- Betondecken (Fertigteildecken) können evtl. als
komplettes Bauteil demontiert werden

- Bei Stahlkonstruktionen können evtl. Gefache
zwischen den Deckenträgern geöffnet werden.

- Massivdecken (Ortbeton) können in der Regel
nicht mit vertretbarem Aufwand geöffnet werden.
Rahmen-, Schalen- und Seiltragwerke werden
meistens zum Überspannen großer Distanzen
verwendet . Diese Dachtragwerke bilden einen
Großteil der Gebäudehülle von hallenartigen
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Strukturen. Da der geschaffene Innenraum weitweitgehend stützenfrei ist, können die Einbauten bebeliebig variiert werden. Die Räume können bis zur
vollständigen Entkernung zurückgebaut und
durch eingestellte oder, wenn dies statisch zuläszulässig ist, durch eingehängte Konstruktionen
ergänzt werden.

2. Gebäudehülle
Bei Massivbauten ist die Gebäudehülle Bestandteil des Tragwerks. Das Öffnen der Hülle ist
nur im Rahmen der statischen Vorgaben
möglich:
- Vertikale Erweiterungen vorhandener Öffnungen in gemauerten Außenwänden sind leicht
realisierbar, da keine zusätzlichen Lasten abgetragen werden müssen. Horizontale Erweiterungen sind aufwendiger zu realisieren, da die Lasten der darüber liegenden Gebäudeteile abzufangen sind. Normalerweise geschieht dies
durch den Einbau von Trägern und/oder
Stützen.
- massive Außenwände aus Stahlbeton sind nur
mit hohem Aufwand zu öffnen, so dass bei
dieser Bauart Modifikationen der Gebäudehülle meistens vermieden werden.
- Fassaden in Form von Pfosten-RiegelkonstrukPfosten-Riegelkonstruktionen übernehmen keine tragenden Funktionen für das Tragwerk des Gebäudes. Sie können leicht partiell geöffnet oder zurückgebaut
und durch andere Konstruktionen ersetzt werden.

Geschossdecken abhängig. Skelettkonstruktionen aus Holz oder Stahl sind leichter zu demontieren und zu erweitern als massive Konstruktionen aus Stahlbeton

3. Gebäudetechnik
Ergänzend zu den, bei Umnutzungen oft
notwendigen Umstrukturierungen der Räumlichkeiten ist es notwendig, die verschiedenen
Nutzungsbereiche mit der jeweils benötigten
Technik zu versorgen:
-

Wasser- , Abwasserleitungen und
Heizungsrohre

-

Lüftungskanäle

-

Elektro- und Datenleitungen

Die Gebäudetechnik von umnutzungsfreundlichen Gebäuden sollte in kompakten, reversiblen Einheiten zusammengefasst sein. Werden alle Leitungen gebündelt in zugänglichen
Schächten und Kanälen installiert, sind Modifikationen aller Systeme mit verhältnismäßig
geringem Aufwand möglich. Für die vertikale Erschließung bieten sich gleichmäßig verteilte
Schächte an. Die horizontale Verteilung
geschieht optimalerweise gebündelt im Deckenoder Bodenbereich. Werden die Einheiten von
der Decke abgehängt, so können sie bei Bedarf
mit den raumbildenden Ausbauten modifiziert
und verzogen werden. Alternativ oder ergänzend
können Leitungen unter aufgeständerten, leicht
demontierbaren Fußbodenplatten verlegt werden.

Der Rückbau, Umbau oder sogar die ErErweiterung von Dächern im Rahmen von Umnutzungen, ist von der Konstruktion des
Dachtragwerks und der Belastbarkeit der
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4. Bauteilverbindungen
Neben der Konstruktionsprinzip des Tragwerks
gehören die verwendeten Bauteilverbindungen
zu den wichtigsten Gesichtspunkten, ob
Gebäudeteile im Rahmen von Umnutzungen mit
vertretbarem Aufwand zurückgebaut, umgebaut
und ergänzt werden können. Die Grundbedingung hierfür ist die Möglichkeit einer einfachen,
schnellen und möglichst zerstörungsfreien Demontage von Bauteilen, so dass diese optimalerweise weitere Verwendung finden.

-

-

-

Bauteile sind meistens zerstörungsfrei zu demontieren wenn sie gestellt, gehängt, geschraubt,
gesteckt oder geklemmt sind. Diese Konstruktions- und Verbindungstechniken werden überwiegend im Holz- und Stahlbau verwendet.

-

Bei gemauerten, gegossenen und geklebten
Bauteilverbindungen werden bei der Demontage
die Bauteile oft zerstört. Daher sind Mauerwerks, Ortbeton- und Sonderkonstruktionen weniger
für den gezielten Rückbau von Gebäudeteilen
geeignet, als die oben erwähnten Holz- und
Stahlbauten.

-

Zusammenfassung der Planungskriterien

-

In Zusammenfassung der dargestellten Kriterien
können bei der Planung nutzungsvariabler
Gebäude oder nachträglicher Umnutzungen folgende funktionale und konstruktive Maßnahmen
systematisch auf ihre Realisierbarkeit im
konkreten Projekt überprüft werden:
-

-

Unterteilbarkeit größerer Räume horizontal
durch Trennwände, unter Berücksichtigung
der Lastabtragung, Belichtung, Belüftung,
Erschließung und Fluchtwege
Unterteilbarkeit größerer Räume vertikal
durch neue Geschossdecken, Emporen,
Galerien oder Zwischenpodeste unter
Berücksichtigung der vorgenannten Kriterien
Schaffung größerer Räume in der Fläche
durch Entfernung von Trennwänden
und/oder Einbauten unter Berücksichtigung
der vorgenannten Kriterien
Schaffung größerer Räume in der Höhe
durch (ggf. teilweises) Entfernen von
Geschossdecken, vor allem unter Berücksichtigung statischer Konsequenzen (Abbruchstatik)
Schaffung zusätzlicher Räume durch Einbauten in Großräume, Anbauten an
Gebäude oder Aufstockungen, vor allem
unter Berücksichtigung der Lastabtragung,
Erschließung und Fluchtwege
Schaffung verbesserter Belichtung und
Belüftung durch Einschnitte in Dächern und
Decken oder Entfernung von Gebäudeteilen
(Anbauten, Vorbauten, Aufbauten), vor
allem unter Berücksichtigung der statischen
Konsequenzen (Abbruchstatik)
Schaffung verbesserter Belichtung und
Belüftung durch Vergrößerung vorhandener
Gebäudeöffnungen (Fenster, Türen, Fassadenteile)
Schaffung neuer Vertikalerschließungen
durch Deckenöffnungen (Abbruchstatik)
oder zusätzliche Anbauten außen am
Gebäude (Treppentürme)

Funktionale Veränderungen ohne räumliche
oder konstruktive Maßnahmen (oder mit
sehr geringfügigen)
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5. ERGEBNIS – ABSTRACT
Das Ziel der Untersuchungen nutzungsvariabler
Gebäude war es, Architekten, Ingenieuren und
Studierenden einen Überblick über die wichtigsten Planungsvoraussetzungen, eine Auswahl
beispielhafter und anregender Projekte und eine
Auflistung der wichtigsten Planungskriterien als
Planungshilfe zu bieten.
Es wurden als wesentliche funktionale VoraussetVoraussetzungen für Nutzungsvariabilität die Raumdimensionen, die Erschließung der Räume sowie die
natürliche Belichtung und Belüftung der Räume
dargestellt. Als wichtigste konstruktive Teile des
Bauwerks, welche die Voraussetzungen für eine
Variabilität prägen, wurden das Tragwerk, die
Gebäudehülle, die Gebäudetechnik und die
Bauteilverbindungen behandelt.
Die
ausführlichen
Projektbeschreibungen
basierten auf Forschungsberichten, veröffentlichten Projekten, eigenen Projekterfahrungen und
Gesprächen mit Planern und Nutzern einzelner
Projekte. Ausgewählt wurden sieben Einzelprojekte für die genauere Darstellung und eine
zusammenfassende Erläuterung von typischen
Einzelaspekten anhand von fünf weiteren kurz
dargestellten Projekten. Beschrieben wurden ausführlicher zwei Kasernenumnutzungen, zwei
Kirchenumnutzungen, eine Umnutzung von Industriebauten, eine Umnutzung einer Schule und
ein (noch) fiktives Umnutzungskonzept für ein
Verlagsgebäude. Die neuen Funktionen waren
Wohnungen,
Büros,
Gewerbeund
Freizeiträume. Bei den kürzer dargestellten Projekten für Einzelaspekte finden sich eine Kirche
als Turnhalle, ein Supermarkt als Kirche, eine
Stadtbibliothek in einer Kirche, große Gasometer
mit Wohnungen und eine Aufstockung eines alten Industriebaus mit studentischen Arbeitsräumen.

Die Liste der beschriebenen Beispiele umfaßt folgende Projekte:
1.

Kasernenumnutzung zu Wohnungen,
Bremen

2.

Umnutzungskonzept einer Kaserne zu
Wohnungen, Detmold

3.

Umnutzungskonzept eines Verlagsgebäudes zu Wohnungen, Hamburg

4.

Industrieumnutzung zu Wohnungen
und Gewerbe, Springe

5.

Umnutzung einer Schule zum Verwaltungsgebäude, Leverkusen

6.

Umnutzung einer Kirche zu Wohnungen, Niedernhall

7.

Umnutzung einer Kirche zu Wohnungen, Utrecht

8.

Einzelaspekte aus verschiedenen
Umnutzungsprojekten

Eine zusammenfassende Erkenntnis aus diesen
so verschiedenartigen Projektanalysen enthält
der Satz: Es ist letztlich nicht die technische Raffinesse sondern die Vorstellungskraft für die Veränderungen menschlicher Nutzungsprozesse von
Bauwerken, die diese Bauwerke variabel und
dadurch langlebig und mit der Chance gelegentlicher Verjüngungen gestaltet.
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Die beschriebenen funktionalen und konstruktivkonstruktiven Planungskriterien für die Nutzungsvariabilität
spiegeln die eingangs untersuchten Voraussetzungen und die Erkenntnisse aus den dargestellten Projekten wider. Die untersuchten Planungskriterien wurden zusammengefasst in MaßMaßnahmen,
nahmen deren Realisierbarkeit projektweise zu
prüfen ist bei der Planung nutzungsvariabler
Gebäude. Die wesentlichen Maßnahmen sind:
-

die nachträgliche horizontale und vertikale
Unterteilung von Räumen

-

die Schaffung größerer Räume in der Fläche
und/oder in der Höhe

-

die Erweiterung der Variabilität durch zusätzliche Räume (Anbauten, Einbauten, Aufstockungen)

-

die Verbesserung von Belichtung und Belüftung durch Dach- und Deckeneinschnitte,
Außenwandöffnungen, Fenstervergrößerung

-

die Schaffung neuer Vertikalerschließungen
druch Deckenöffnungen oder äußere Anbauten (Treppentürme)

Eine solche Kriterienliste kann natürlich kein
Rezeptbuch sein. Sie kann helfen, bei der Planung wesentliche Aspekte nicht aus dem Blickfeld zu verlieren und in einen Zusammenhang zu
stellen. Der wichtigste Zusammenhang ist aber
immer das Projekt selbst und die aus ihm wachsende Anregung der planerischen Phantasie. In
diesem Sinne möchten die Autoren die „wissenschaftlicheren“ Teile, d.h. Planungsvoraussetzungen und Kriterien, eher als unauffälliges
Gerüst und die dargestellten Projekte als die
eigentliche Aufforderung zum Handeln und zur
kreativen Freude verstanden wissen.
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