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Reinhard Zingler

Probieren, was geht – Pragmatismus schafft
schnell qualitätvollen und kostengünstigen
Wohnungsbau

… Die Optimierung der Energie- und Schadstoffbilanz bei
den Neubauten über den gesetzlichen Standard hinaus …

Dieser Satz in einer Grundzustimmungserklärung zu einem
städtebaulichen Vertrag in einer bayerischen Stadt signalisiert
zweierlei: 

1.  Es geht noch mehr, wenn es verlangt wird
2.  Bauen ist eigentlich schlecht: Es produziert Schadstoffe – 

ist also Umweltverschmutzung, die verhindert werden muss. 

Er zeigt aber vor allem, dass nicht nur der Bund sondern auch
die Kommunen massiv an der Regelungsdichte und der Ver-
schärfung von Standards beteiligt sind. 

Bauen in der Stadt ist zu einem komplexen, schwer beherrsch-
baren und noch weniger steuerbaren Prozess geworden, in
dessen Verlauf durch die Fülle der Anforderungen und die
damit verbundenen langen Planungs- und Genehmigungszeit-
räume hohe Kosten und oftmals weitere Kostensteigerungen
unvermeidlich sind. Auslegungsspielräume werden seitens der
Behördenvertreter in der Regel nicht zur Vereinfachung ge-
nutzt – das Gegenteil ist der Fall. Das Bauen, insbesondere das
Bauen von bezahlbaren Wohnungen wird nur gelingen, wenn
es bei den Verantwortlichen in der Politik, aber eben vor allem
bei den an Planungs- und Genehmigungsverfahren Beteiligten
mehr Akzeptanz für die Belange des Bauens gibt. Wenn wir
die dringend benötigten Wohnungen – qualitätvoll und für die
Wohnungsuchenden bezahlbar – dazu auch noch schnell
bauen wollen, dann können wir nicht so weitermachen, wie
bisher. Niemand will die erreichten Qualitätstandards im deut-
schen Wohnungsbau aufgeben, aber: Wir müssen qualitätvol-
les Bauen einfacher ermöglichen. 

Unsere Gesetze, Verordnungen und Normen sind für sich und
isoliert betrachtet wohl sinnvoll. In der Praxis, das heißt, bei
der Anwendung zeigen sich jedoch häufig Widersprüche. Un-
scharfe Formulierungen, Auslegungs- und Abwägungsspiel-
räume sorgen im Hinblick auf Haftungen für erhebliche
Verunsicherung. Zunehmend entsteht ein sich scheinbar ver-
bessernder, tatsächlich aber oftmals nur stetig erhöhender
Standard. Dieser wird als sogenannte Regel der Technik in die
Liste der Grundlagen des Planens und Bauens aufgenommen.
So ist die erforderliche Kostensenkung, Vereinfachung und die
Innovation im Bau keinesfalls zu erreichen. Bereits die Baukos-
tensenkungskommission hat verschiedenste Ansätze unter-
sucht, wie Baukosten eingedämmt werden und damit die Zahl
der Wohnungsneubauten gesteigert werden könnten. Sie hat
natürlich auch die Fülle der Normen gesehen und deshalb
dringend empfohlen, eine verpflichtende Folgenabschätzung
für die Kosten des Wohnens bei allen relevanten Entwürfen
von Gesetzen, Verordnungen und Normen einzuführen. 

Das Bundeskabinett hat auf der Basis der Kernempfehlungen
des Bündnisses für bezahlbares Wohnen am 09.03.2016 ein
Zehnpunkte-Programm zur Wohnungsbauoffensive beschlos-
sen. Ein wesentlicher Aspekt des Maßnahmenpaketes ist die
Überprüfung von Bauvorschriften auf Vereinfachungspoten-
zial. Zugleich wird – eigentlich schon zu lange – die Novelle
des Baugesetzbuches diskutiert. Ziel dieser Novelle muss es
sein, keine neuen bürokratischen Erschwernisse in zentralen
Handlungsfeldern (Planungsverfahren, Entwicklung oder Nut-
zung des Außenbereichs) zu produzieren, sondern Instrumente
für vereinfachte und damit schnellere Verfahren sowie Instru-
mente für eine leichtere Mobilisierung von Bauland zu schaffen. 

Vorstand
Joseph-Stiftung

Vorsitzender Fachausschuss Technik 
des VdW Bayern

Foto: Unterkünfte für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge
der GWG Ingolstadt in modularer Bauweise.
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und gebaute Lösungen. Hier ließe sich eine Fülle von Aspekten
aufzählen. Insbesondere die Bestimmungen zu Gebäudehüllen
und die Reglements hinsichtlich mechanischer Lüftungssysteme
müssen wesentlich vereinfacht werden. Zu ergänzen sind Be-
stimmungen zur Einbindung erneuerbarer Energien sowie der
Bewertung dieser Energien unter Berücksichtigung ihrer Verfüg-
barkeit und Möglichkeit der Speicherung. 

So unterschiedlich die vielen Themen sind, die wir hin zu mehr
bezahlbaren Wohnungen bewegen müssen, so unterschiedlich
sind die Projekte der beiden Münchner kommunalen Woh-
nungsunternehmen GEWOFAG und GWG. Beide Unternehmen
warten nicht ab, bis die vielen Forderungen an die Gesetz- und
Verordnungsgeber sowie die Genehmigungsbehörden in tat-
sächlich verbesserten Rahmenbedingungen und schnellere und
schlankere Prozesse umgesetzt sind, sondern packen ganz prag-
matisch an. Die Botschaft: Wenn alle Beteiligten das gleiche wol-
len und zusammenarbeiten, kann qualitätvoller und kostengün-
stiger Wohnungsbau entstehen, und zwar schnell. 

Die GEWOFAG zeigt mit ihrem Innovationsprojekt „Wohnen für
alle“ am Dantebad eindrücklich, wie Grundstücksressourcen ge-
nutzt werden können, die zuvor als nicht bebaubar galten. Ein
großer Parkplatz bleibt Parkplatz und wird zugleich Baugrund-
stück für 100 neue Wohnungen. Die für alle Bewohner nutzbare
Freifläche – sonst als Gartenfläche im EG gelegen – wird kurzer-
hand aufs Dach verlegt und damit auch dieses intensiv nutzbar
gemacht. Zwischen Start und Ende des Projekts liegen ganze 12
Monate. Das geht natürlich nur mit dem konsequenten Einsatz
von Modul- und Systembauteilen. Hier wird ein Aspekt deutlich,
der für die Kostenentwicklung große Bedeutung hat, nämlich
das Mengenthema. Wir müssen zu mehr Wiederholungen kom-
men. Raummodule, die hier die vorgefertigten Bäder, aber auch
Systembauweisen mit Bauteilen aus Holz oder Beton werden mit
der Stückzahl deutlich kostengünstiger. Bei der Wiederholung
ganzer Gebäude würden auch die Nebenkosten sinken. Auch
diese sind mit den wachsenden Anforderungen an das Bauen in
den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. 

Das Projekt der GEWOFAG ist ein Beitrag zum bezahlbaren
Wohnen für ganz unterschiedliche Menschen – schnell und un-
konventionell mit hoher Qualität. Die GWG hingegen setzt sich
intensiv mit den Kostentreibern im Detail auseinander. Die Betei-
ligten am Planungsprozess stehen von Anfang fest und arbeiten
zusammen – Architekten und Ingenieure ebenso wie diejenigen
aus dem Unternehmen, die die Bedürfnisse der Nutzer beson-
ders gut kennen. Sie definieren den Planungsprozess neu und
können zeitlich einen gemeinsamen Blick auf alle kostenrelevan-
ten Details werfen. Es überrascht eigentlich nicht, dass insbeson-
dere die Vereinfachungen „die Faktoren sind, mit denen rund
300,00 €/m2 Wohnfläche in den Kostengruppen 300 und 400
nach DIN 276 eingespart werden können: Einfache Baukörper
mit gleichen Grundrissen über alle Geschosse und einfache
durchgängige Konstruktionen, ohne Verzüge oder Versätze
sowie glatte Fassaden mit einheitlichen Fenstern. 

Dass diese Vereinfachungen – ohne Verzicht auf Einhaltung
von Regelwerken – auch in der technischen Gebäudeausrüs-
tung und mit Blick auf die Energieeffizienz angewendet wer-
den, gehört in der Konsequenz dazu. Ein nicht unwesentlicher
Kostenfaktor jenseits der Wohnungen sind die in der Regel
sehr teuren und nicht wirtschaftlich zu betreibenden Tiefgara-
gen. Darauf konnte hier verzichtet werden, weil ein Mobilitäts-
konzept mit der Stadt München vereinbart wurde. Der
eigentliche Erkenntnisgewinn ist jedoch, dass die veränderte
Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten mit der gemeinsamen
Verpflichtung zur Zielerreichung zu einer konsequenten Pro-
jektentwicklung geführt hat. Wir müssen Planungs- und Bau-
prozesse konsequent hinterfragen. Qualitätvoller und kosten-
günstiger Wohnungsbau kann durch Pragmatismus und Ver-
nunft auch schnell entstehen. 

In der Umsetzung des Programms „Neues Zusammenleben in
der Stadt“ soll es eine neue Gebietskategorie „Urbane Mischge-
biete“ mit einer höheren Dichte geben. Generell muss das
Thema „Dichte“ in den Blick genommen werden. Neben der
baulichen Dichte sind es vor allem die räumliche Dichte und die
Nutzungsdichte, die Urbanität und städtische Atmosphäre ver-
mitteln. Je höher die Funktionsmischung und der Versorgungs-
grad, desto größer ist die gefühlte Nutzungsdichte und desto
kürzer sind die Wege. So erweist sich auch der § 7 in der Bau-
nutzungsverordnung als Hindernis für die Erzeugung einer quali-
tätvollen Dichte. Wohnungen in Kerngebieten sind nur im
Rahmen eines B-Planverfahrens rechtssicher umsetzbar. 
Die Bayerische Bauordnung lässt zwar im Absatz 7 eine Verkür-
zung der Abstandsfläche durch Satzung zu, wenn eine Ge-
meinde dies will. In der Praxis wird aber die generell geforderte
volle Wandhöhe nach Absatz 5 angesetzt. Mit der Regelung
nach Absatz 5 – die Tiefe der Abstandsfläche beträgt 1 h – kön-
nen GFZ-Werte von bis zu 1,4 mit der nach Absatz 7 (Tiefe der
Abstandsfläche = 0,4 h), jedoch GFZ-Werte bis 2,8 erreicht wer-
den. Einprägsame Stadträume und räumliche Dichte bedingen
sich. 

Ein Thema, das auch mit der neuen Gebietskategorie aufgewor-
fen wird, ist der Lärmschutz. Urbanes Wohnen, wie wir es von
den sehr beliebten Gründerzeit-Stadtvierteln kennen, ist unter
Berücksichtigung der derzeit gültigen technischen Anleitung
zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) bei Neuplanungen nicht mehr mög-
lich. Hintergrund ist die Tatsache, dass nach TA Lärm, die hier für
die Beurteilung maßgebend ist, die zulässigen Immissions-Richt-
werte 50 cm vor den Fenstern der zu schützenden Aufenthalts-
räume einzuhalten sind. Wird eine Fassade dagegen durch
Verkehrslärm beaufschlagt, darf durch passive Schallschutzmaß-
nahmen (Einbau von Schallschutzfenstern) darauf reagiert wer-
den, da für Verkehrslärm die Einleitung eines Innenpegels im
Aufenthaltsraum maßgebend ist. Hierauf kann durch entspre-
chende Schallschutzmaßnahmen reagiert werden. Die Unter-
schiede zwischen Anlagenlärm und Verkehrslärm sind einem
Laien nicht zu vermitteln und auch nicht nachvollziehbar. 

In allen Kommunen heftig und kontrovers diskutiert wird der
Stellplatznachweis. Ausgerichtet an den Bedürfnissen von Einfa-
milienhausbesitzern in den Vorstadtsiedlungen mit häufig mehr
als zwei Pkws je Haushalt, werden in den Satzungen der Kom-
munen bis zu zwei Stellplätze bei Wohnungen über 50 m2 gefor-
dert. Eine Differenzierung mit Blick auf die Zielgruppen, z. B.
auch Menschen mit geringen Einkommen gibt es nicht. Nicht
zuletzt werden für die Unterbringung der Stellplätze teure und
unwirtschaftliche Tiefgaragen gefordert. Dabei ist es höchste
Zeit, alternative Mobilitätskonzepte auszubauen. Der Stellplatz-
nachweis sollte nicht von einer wirtschaftlich maximierten und
im Wohneigentum aufgeteilten Stadt ausgehen, sondern von
einer wirtschaftlichen und sozialen Mischung der Bevölkerung.
So könnte der Bedarf im Einzelfall an die Bauaufgabe angepasst
werden.  

Es gibt aber auch vielfältige Themen in der Bauphysik der TGA
und beim Energiebedarf, die auf den Prüfstand gehören. Jede
neue Technologie ist für sich genommen sinnvoll. Im Zusammen-
wirken bringt die Komplexität jedoch ein hohes Potential an Feh-
lerquellen mit sich. Die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten
einzelner Komponenten lassen Konzepte entstehen, die nicht
nur zur Unterstützung der passiven Bestandteile des Hauses, vor
allem der Gebäudehülle führen, sondern zu gesteuerten Syste-
men zum Lüften, Heizen und Kühlen. So entstanden wartungs-
intensive und teilweise nur schwer beherrschbare Häuser.
Unzählige Normen und Richtlinien, die – wie schon zuvor festge-
stellt – vielfach nicht aufeinander abgestimmt sind und damit
keine Synergie-Effekte erzeugen, verhindern in der praktischen
Umsetzung das richtige Maß an aktiven und passiven Maßnah-
men – letztlich verhindern sie vernünftige ganzheitlich gedachte
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Dr. Klaus-Michael Dengler

Innovationsprojekt der GEWOFAG: 
Wohnen für Alle am Münchner Dantebad 

Mit dem Pilotbau des städtischen Wohnungsbausofort-
programms Wohnen für Alle am Münchner Dantebad
vereint die GEWOFAG innovative Ideen und eine zügige
Umsetzung. In vielerlei Hinsicht ein besonderes Projekt:
Am Wintereingang des Dantebads entlang der Homer-
straße entstehen derzeit 100 neue Wohnungen. Noch im
Oktober wird Richtfest gefeiert und schon Ende des Jah-
res erfolgt die Fertigstellung des Wohnhauses in System-
bauweise mit Stützen aus Beton. Das Besondere dabei:
Erstmals in der Geschichte der GEWOFAG entsteht ein
Gebäude über einem bereits bestehenden Parkplatz. Ins-
gesamt rund 10 Millionen Euro investiert die städtische
Wohnungsbaugesellschaft in das fortschrittliche Neu-
bauprojekt. Die Wohnungsvergabe erfolgt anschließend
unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Mischung
hinsichtlich Geschlecht, Alter und Erwerbstätigkeit.

BAU BEIM WACHSEN BEOBACHTEN

Aufgrund der zügigen Umsetzung kommt es schon während
des Baus zu Besonderheiten: Hier können gleichzeitig verschie-
dene Stadien des Bauprozesses beobachtet werden. Das Ge-
bäude steht auf einer Betonrahmenkonstruktion bzw. einem
„Beton-Tisch“ mit einer Stahlbetondecke in Sichtbetonquali-
tät. Während auf der einen Seite noch der Rohbau des Grund-
stockwerks in der Fertigstellung ist, hat auf der anderen Seite
bereits der Holzsystembau für die darüber liegenden Stock-
werke begonnen.

BAUWEISE MIT SYSTEM

Beim Bau setzt die GEWOFAG sowohl auf eine Modul- als
auch eine Systembauweise. Das hat den Vorteil, dass Baupro-

zesse wie beschrieben parallel ablaufen können und damit die
Bauzeit verkürzt wird. Zudem kann über den hohen Grad an
Vorfertigung eine bessere Qualität der Ausführung erzielt wer-
den: Die Außenwände bestehen aus Wandbauteilen in Holz-
rahmenkonstruktion, die vor Ort als Einzelelemente ankom-
men und dort eingehoben werden.

Die Bäder werden als Raummodule auf die Baustelle geliefert
(inklusive  Fliesen, Sanitärkeramik etc.), ebenfalls mit einem

Sprecher der Geschäftsführung der 
GEWOFAG

Visualisierung mit Laubengang. Bild: Florian Nagler Architekten
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INFORMATION UND EINBINDUNG DER BÜRGER

Trotz der zeitlich engen Rahmenbedingungen hat die 
GEWOFAG in ihren Planungen auf individuelle Hinweise und
Anliegen zum Wohnungsschlüssel reagiert, die aus Anwohner-
Informationsveranstaltungen hervorgingen. So werden neben
den zunächst geplanten Einzimmerwohnungen nun auch
Wohnungen mit 2,5 Zimmern realisiert. Dies trägt zu einer
noch ausgewogeneren Mischung in der Bewohnerstruktur bei.

BEWOHNERINNEN UND BEWOHNER

Die Wohnungen werden für berechtigte Haushalte verschiede-
ner Einkommensstufen errichtet, die es auf dem hochpreisigen
Münchner Wohnungsmarkt besonders schwer haben. Die Be-
legung erfolgt über das Sozialreferat (Amt für Wohnen und
Migration).

Rund die Hälfte der Wohnungen werden über die neue Inter-
netplattform SOWON (Soziales Wohnen Online) vergeben, die
im Oktober 2016 startet. Alle registrierten Haushalte können
sich für diese Wohnungen bewerben. Die andere Hälfte der
Wohnungen ist für anerkannte Flüchtlinge und andere Woh-
nungslose mit Registrierbescheid vorgesehen. Insgesamt steht
bei allen Projekten des Programms eine stabile Bewohnerstruk-
tur an erster Stelle. Das Sozialreferat achtet deshalb auf eine
ausgewogene Vergabe der Wohnungen gleichermaßen an
Frauen wie Männer sowie unterschiedliche Altersklassen. Alle
Mieterinnen und Mieter erhalten einen regulären Mietvertrag.

AUSBLICK

Die Parkplatzüberbauung am Dantebad ist das erste Wohnpro-
jekt dieser Art in München. Die Stadt braucht aufgrund der
weiter wachsenden Wohnungsnachfrage Innovationsprojekte,
die bauliche Maßnahmen neu denken. Am Beispiel der Park-
platzüberbauung am Dantebad wird ein ganz neuer Ansatz le-
bendig, bereits versiegelte Flächen in mehrfacher Hinsicht
nutzbar zu machen. Die GEWOFAG zeigt damit, dass sie den
Ansprüchen nach neuen Ideen gerecht wird und gleichzeitig
ihrem sozialen Auftrag nachkommt, bezahlbaren Wohnraum
zu schaffen. Die Durchschnittsmiete liegt bei dem städtischen
Wohnungsbauunternehmen insgesamt bei rund 6,90 EUR pro
Quadratmeter. 

Kran eingehoben und geschossweise eingebaut. Die Treppen-
häuser und Laubengänge sind in Massivbauweise aus Stahlbe-
ton hergestellt – aus Brandschutzgründen ist es gesetzlich
vorgeschrieben, dass diese aus nicht brennbarem Material
sind. 

NEUBAU MIT VIELEN MÖGLICHKETEN

So soll das neue Wohnhaus am Dantebad bis Ende des Jahres
aussehen: Es besitzt insgesamt fünf Stockwerke, wovon das
Erdgeschoss als offenes Geschoss für die Überbauung der
Stellplätze notwendig ist. Für die nach Westen orientierten
Wohnungen stehen also vier Stockwerke zur Verfügung. Die
Funktionsräume sind an den beiden Gebäudeenden angeord-
net: Im Erdgeschoss befinden sich dort die Räumlichkeiten für
Technik, Müll sowie Fahrräder. Für das nördliche Gebäudeende
sind in den Obergeschossen Kellerersatzräume vorgesehen. Im
südlichen Gebäudeende sind Gemeinschaftsräume und eine
Waschküche zu finden. Neben Treppen führt ein Aufzug zu
allen Wohnungen. Das Gebäude wird komplett schwellenfrei
errichtet. Vier Wohnungen sind rollstuhlgerecht. Bei Bedarf
können weitere Wohnungen so umgerüstet werden, dass sie
ebenfalls rollstuhlgerecht sind.

Darüber hinaus entsprechen die Wohnflächen dem Standard
des öffentlich geförderten Wohnungsbaus: Die Einzimmer-
wohnungen beispielsweise sind zwischen 24 und 31 m² groß,
einige Rollstuhlappartements verfügen sogar über 43 m².
In jedem Geschoss gibt es einen Gemeinschaftsraum. Das Ge-
bäude wird über Laubengänge erschlossen, die durch Aufwei-
tungen zum Aufenthalt genutzt werden können. Auf dem
Dach des Gebäudes werden Frei- und Erholungsflächen für die
Bewohnerinnen und Bewohner realisiert. Die hochwertige 
Gebäudehülle des Neubaus ist auf der Seite zum Dantebad
durch eine Lochfassade gekennzeichnet. Auf der Gebäude-
seite mit den Laubengängen wird die Fassade horizontal ge-
gliedert. Die einzelnen Parkplätze unter den Wohnungen
sollen zum Großteil erhalten bleiben. Das knapp 4.200 m²
große Grundstück ist gut an öffentliche Verkehrsmittel ange-
bunden.

PARKPLATZSITUATION

Der Großteil der Parkplätze kann nach Fertigstellung des Ge-
bäudes wieder genutzt werden. Für die Bauzeit steht an der
Ecke Homer-/Baldurstraße ein temporärer Anwohnerparkplatz
zur Verfügung.

Visualisierung der Frei- und Erhohlungsfläche auf dem Dach.
Bild: Florian Nagler Architekten
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Nadine Kölmel

Die neue Einfachheit bei der GWG München –
Das Modellprojekt in Sendling-Westpark

Die GWG München machte sich mit Bauprojekten, wie
der komplexen Randbebauung entlang der Bad-Schache-
ner-Straße in Berg am Laim oder dem Plusenergiehaus in
der Krüner Straße in Sendling-Westpark, einen Namen.
In der Hinterbärenbadstraße, ebenfalls in Sendling-
Westpark, schlägt sie dagegen eine andere Richtung ein.
Die städtische Wohngesellschaft baut ein Wohnge-
bäude, das in seiner Konstruktion sehr verschlankt und
damit äußerst kostengünstig ist. Baubeginn war im Juli
2015, im Sommer 2017 soll die Anlage fertiggestellt sein.

Grundsätze auf dem Prüfstand: Wo lassen sich Kosten
einsparen?

In der Hinterbärenbadstraße in Sendling-Westpark entsteht ein
Gebäudekomplex mit fünf Stockwerken und insgesamt 80
Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Alle Einheiten vermietet die
GWG München nach dem einkommensorientierten Fördermo-
dell „München Modell Miete“ der bayerischen Landeshaupt-
stadt. Die Kaltmiete liegt dabei unter 10 Euro pro Quadratme-
ter-Wohnfläche. Möglich wird der günstige Preis durch eine
Senkung der Baukosten, bezogen auf die Kostengruppen 300
und 400. Nach der DIN 276 zählen hierzu Baukonstruktionen
sowie technische Anlagen. Normalerweise liegen diese Ausga-
ben bei durchschnittlich 1.750 Euro pro m²-Wohnfläche, beim
Minimalprojekt konnte die Bauherrin die Summe auf rund
1.450 Euro herabsetzen. Hierfür unterzogen Architekten und
Ingenieure alle grundsätzlichen Baustandards einer kritischen
Prüfung.

Denn bis dato legte die GWG München für ihre Neubauten
eine hohe Messlatte an. Viele Wohnanlagen sind mit Innova-

tionen, wie Solaranlagen, durchgängig rollstuhlgerechten
Wohnungen oder Mietergärten, ausgestattet. Für das Mini-
malprojekt setzte sich das GWG-Planungsteam, das sich aus
allen relevanten Abteilungen zusammensetzt, mit dem für das
Bauvorhaben beauftragten Architekturbüro Franke Rössel Rie-
ger Architekten an einen Tisch. Zudem holten sie Mitarbeiter
der Planungs- und Genehmigungsbehörden von Anfang an
mit ins Boot. Gemeinsam hinterfragten die Fachleute alle tech-
nischen und strukturellen Standards, Richtlinien und Vorschrif-
ten, die ein GWG-Neubau erfüllen muss. Die Arbeitsgruppe
kam zu dem Ergebnis, dass in fast allen Bereichen – von der
Architektur über die Elektroinstallation bis zu den Freiflächen –
gespart werden kann. Bei der Qualität aber wollten sie keine
Abstriche zulassen. Die zukünftigen Mieter ziehen in hochwer-
tige Wohnungen, die jedoch einige Neuheiten aufweisen. Wo
genau die GWG München beim Sparen angesetzt hat, erfah-
ren Sie nachfolgend.

Konstruktion in Massivbauweise mit Satteldach
Das Minimalhaus ist als Massivbau konzipiert, wobei die tra-
genden Außenwände aus Porenbeton konzipiert sind. Dieser

Unternehmenskommunikation
GWG München

Minimalprojekt: Ansicht Hofseite. 
Visualisierung: GWG München
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Boden- und Wandaufbau minimiert. Zudem fallen – im Ver-
gleich zur herkömmlichen Installation – geringere Wartungs-
und Instandhaltungskosten an.

Vollständig barrierefreie Wohnungen im Erdgeschoss
Beim Minimalprojekt entschied sich die GWG München dafür,
lediglich die Wohnungen im Erdgeschoss vollständig barriere-
frei auszustatten. Diese Einheiten sind auch für Rollstuhlfahrer
geeignet. In den darauffolgenden Geschossen verfügen die
Bäder über Badewannen. Eine barrierefreie Dusche wäre gege-
benenfalls mit Aufwand nachrüstbar. Über einen Aufzug kann
man 64 der 80 Wohnungen barrierefrei erreichen. Je Gebäude
gibt es zwei Treppenhäuser.

So viel Wärme- und Schallschutz wie nötig, so wenig
Kosten wie möglich
Bei ihren Neubauten verfolgt die GWG München sowohl beim
Wärme- als auch beim Schallschutz in der Regel Standards, die
über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Beim Minimal-
projekt weicht das Planungsteam, zugunsten der Kostensen-
kung, geringfügig davon ab. Hinsichtlich des Wärmeschutzes
liegt das Minimalprojekt knapp über den gesetzlichen Vorga-
ben und erfüllt die Vorgaben der Energieeinsparverordnung
2014 (EnEV 2014). Beim Schallschutz erreicht das Minimalhaus
den gesetzlichen Standard und liegt nur knapp unter dem er-
höhten Schallschutz nach DIN 4109.

Zweckmäßige Außenanlagen
Die Außenanlagen des neuen Gebäudes in der Hinterbären-
badstraße gestaltet die GWG München – ganz im Sinne des
minimalen Ansatzes – einfach, aber funktional. Neben dem
Wohngebäude befinden sich ein abschließbarer Abstellraum
für Kinderwägen sowie Fahrradstellplätze und die Müllcontai-
ner. Dies ist kostengünstiger als die Unterbringung im Ge-
bäude. Überdies können die Mieter ihre Fahrräder in großzü-
gigen Kellerabteilen, welche mit dem Aufzug erreichbar sind,
aufbewahren. Ein kleiner Spielplatz für Kinder ergänzt die 
Außenanlage.

Das Mobilitätskonzept: CarSharing, Mieträder und ÖPNV
Das Planungsteam entschied sich beim Minimalprojekt für au-
tofreies Wohnen. Der Bau einer Tiefgarage ist sehr teuer und
die GWG München hat die Erfahrung gemacht, dass viele
Stellplätze leer stehen, da nicht jeder Mieter ein eigenes Auto
besitzt. Zudem ist das Gebäude in der Hinterbärenbadstraße
sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlos-
sen. Auch gibt es auf dem Grundstück eine öffentliche MVG-
Mietfahrradstation, wo sich die Anwohner gegen eine geringe
Gebühr ein Fahrrad ausleihen können. Darüber hinaus sind
mehrere CarSharing-Anbieter vor Ort. Für CarSharing-Autos
mit Elektroantrieb errichtet die GWG München eine Ladesta-
tion auf ihrem Grundstück. Damit das Konzept „autofreies
Wohnen“ auch gelebt wird, unterschreiben alle Bewohner mit
dem Mietvertrag eine Vereinbarung, dass sie auf ein eigenes
Auto verzichten.

Ein erstes Fazit: Alle müssen an einem Strang ziehen
Anhand des Minimalprojekts hat die GWG München aufge-
zeigt, wie es möglich ist, die Baukosten in der Wohnungsbran-
che erheblich zu senken. Aber ein solches Projekt kann nur
gelingen, wenn das Ziel „Kosteneinsparung“ von Anfang an
klar ins Auge gefasst wird und alle Beteiligte – von den Archi-
tekten und Fachplanern bis hin zu den Genehmigungsbehör-
den – an einem Strang ziehen. Für das Minimalprojekt haben
sie sich auf die unkonventionelle Vorgehensweise eingelassen
und eng zusammengearbeitet. Obwohl das Gebäude in der
Hinterbärenbadstraße erst im kommenden Jahr fertig wird,
nutzt die GWG München schon heute die Erkenntnisse aus
dem Projekt: Es dient als Vorlage für weitere Wohnanlagen.

ist leicht zu verarbeiten und dämmt das Gebäude gut gegen
Kälte im Winter beziehungsweise gegen Wärme im Sommer.
Bei den Decken und Innenwänden setzt das Planungsteam auf
teilvorgefertigte Stahlbetonelemente. Die Leitungsstränge lau-
fen ohne Versätze von oben bis unten durch. Anstatt eines be-
grünten Flachdachs, wie es derzeit üblich ist, setzt die GWG
München dieses Mal auf ein flach geneigtes Satteldach mit
Blecheindeckung.

Klarheit statt verspielte Details bei der Struktur
Mit Blick auf die Struktur entschied sich die Bauherrin für zwei
gleiche Baukörper mit fünf Geschossen und Keller. Zunächst
sah der Rahmenplan Kopfbauten und Staffelgeschosse vor, aus
Kostengründen verzichte die GWG München aber darauf. Die
Kubatur soll so einfach wie möglich gehalten sein. Glatte Fas-
saden mit einheitlichen Fenstern und Balkonen kennzeichnen
das Minimalprojekt von außen. Alle Geschosse haben densel-
ben Grundriss, wobei das Planungsteam die fünf verschiedenen
Wohnungstypen konsequent übereinander stapelt, auch im
Erdgeschoss. Die Wohnungsgrundrisse selbst sind knapp ge-
schnitten und zum größten Teil mit Mittelflur konzipiert. Damit
tragen sie ebenfalls zur günstigen Gesamtmiete bei.

Vertikale Anordnung der Sanitär- und 
Heizungsinstallation
Die Heizwerte werden nach m²-Wohnfläche abgerechnet,
damit entfällt die kostenintensive Ablesung des Verbrauchs in
den einzelnen Wohnungen. Die Mieter profitieren von dieser
Pauschalisierung durch geringere Nebenkosten. Das Heizungs-
system an sich ist dahingehend vereinfacht, dass alle Heizun-
gen des Hauses vertikal übereinander angeordnet sind. Daraus
folgen senkrecht durchgeführte Heizleitungen ohne Versätze.
Das Bad und die Küche sind jeweils an denselben Sanitär-
Strang angeschlossen. Beide Maßnahmen senken sowohl den
Materialverbrauch beim Bau als auch den Wartungsaufwand.

Die Neuerungen bei der Elektroinstallation
In Bezug auf die Elektroinstallation setzt das GWG-Planungs-
team auf mieterfreundliche Lösungen. Die Stromzähler befin-
den sich in den Wohnungsfluren und nicht, wie sonst üblich,
in einem zentralen Zählerraum. 

Die Stromversorgung in den Wohnungen erfolgt über soge-
nannte Multimedialeisten. Die Leisten sind unterhalb der
Decke, direkt auf der Wand angebracht und beinhalten Steck-
dosen sowie Anschlusspunkte für Elektrogeräte. Auch bieten
sie Stauraum für LED-Lichtleisten oder den WLAN-Router. Da
dies für die Mieter neu ist, gibt es dennoch eine konventio-
nelle Steckdose pro Raum. Die Lichtschalter funktionieren mit
Funktechnologie, damit erübrigt sich das Kabel zum Schalter.
Durch all diese Neuerungen können die Architekten und Inge-
nieure den Kabelverbrauch um rund zwei Drittel reduzieren.
Des Weiteren wird die Kollision verschiedener Gewerke beim

Minimalprojekt: Modell Innenraum.
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