
Bettina Rühm

DER OPTIMALE GRUNDRISS



Bettina Rühm

DER OPTIMALE GRUNDRISS

Über 50 aktuelle Wohnhäuser
für Singles, Paare, Familien

Deutsche Verlags-Anstalt München



Auf den Stall gestellt Umbau im Dorfkern 80
Architekten: vautz mang architekten, Stuttgart

Auf Tradition gegründet Wohnhaus über einem Gewölbekeller 82
Architekt: Georg Redelbach, Marktheidenfeld

Residieren im Landhaus Villa mit großem Garten 84
Architekten: von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg
Entwurf: Meinhard von Gerkan und Joachim Zais

Modern interpretiert Holzhaus im Allgäu 86
Architekten: becker architekten, Kempten

Tragen und getragen werden Haus am Hang 88
Architekt: Michele Arnaboldi, Locarno

Winkelgeometrie Umbau eines Einfamilienhauses im Hang 90
Architekten: Stoeppler+Stoeppler, Hamburg

Würfelspiel Einfamilienhaus, versteckt zwischen alten Gärten 92
Architekten: Zamel Krug Architekten, Hagen

Wohnen für mehrere Generationen 94
Ans Elternhaus gekoppelt Anbau an ein Einfamilienhaus 96
Architekten: bayer|uhrig Architekten, Kaiserslautern

Rot und Grün Anbau an ein Einfamilienhaus 98
Architekten: F64 Architekten, Kempten

Zwei Häuser unter einem Dach Anbau an ein bestehendes

Wohnhaus 100
Architekt: Walter Stolz, Rosenheim

Gegenwart und Zukunft Holzwohnhaus in der Nähe der Großstadt 102
Architekten: Gasteiger Architekten, München

Versetzt gesetzt Einfamilienhaus in Hamburg 104
Architekt: Erik Laxy, Hamburg

Klare Strukturen Haus am Hang 106
Architekt: Stephan Köppel, München

Gelebte Gemeinschaft Doppelhaus für zwei Brüder 108
Architekten: PAK, Prof. Myriam Gautschi, Karlsruhe

Wohnen und Arbeiten 110
Dach mit Haus Einfamilienhaus mit Praxis 112
Architekten: T. Unterlandstättner, M. Schmöller, München

Im Dialog Wohnhaus und Atelier 114
Architekt: Max Dudler, Berlin

Brücken bauen Einfamilienhaus bei Linz 116
Architekt: Ernst Pitschmann, Pettenbach

Bauen im Fenster Wohnhaus am Stadtrand 118
Architekten: planinghaus architekten, Darmstadt

Flexibel in die Zukunft Doppelhaus am Wörthsee 120
Architekten: Gassner & Zarecky, Riemerling

Ensemble am Weinberg Neubau mit Büro in der Pfalz 122
Architekt: Thomas Fabrinsky, Karlsruhe

Weit geblickt Villa 124
Architekten: von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg
Entwurf: Meinhard von Gerkan

Logenplatz zu vergeben Einfamilienhaus in Österreich 126
Architekt: k_m architektur Daniel Sauter, Bregenz und Lindau

Wohnen und Entspannen 128
Haus auf Reisen Ferienhaus am Berghang für zwei Personen 130
Architekten: Weickenmeier Kunz + Partner, München

Aus Alt mach Neu Ausbau und Erweiterung eines alten Bauernhauses 132
Architekten: Berschneider + Berschneider, Pilsach/Neumarkt

Klein aber fein Sommerhaus im Schrebergarten 134
Architekten: Grollmitz-Zappe Architekten, Berlin

Durchs Objektiv gesehen Ferienhaus in Vorarlberg 136
Architekten: Marte.Marte, Weiler

Zimmer mit Aussicht Haus im Tessin 138
Architekten: markus wespi jérôme de meuron architekten, Caviano und Zürich

Architektenverzeichnis und Bildnachweis 140
Literaturverzeichnis 143

Inhalt

Einführung 6
Der optimale Grundriss –

Aspekte für den Entwurf eines Einfamilienhauses 7
Anordnung und Gestaltung der einzelnen Räume im Haus 16
Kostengünstig und energiesparend bauen 23

DER OPTIMALE GRUNDRISS 25

Wohnen für Singles und Paare 26
Über dem Hang schweben Wohnhaus am Hang 28
Architekt: Hans Gangoly, Graz

Allein zu zweit Ein Schweizer Doppelhaus 30
Architekten: Novaron Eicher Hutter Gepp, Diepoldsau

Obstbäume statt Kellerräume Wohnhaus aus Holz 32
Architekten: krischke|architekten, Memmingen

Leben im Zickzack Bungalow in Vorarlberg 34
Architekten: Marte.Marte, Weiler

Den Himmel ins Haus holen Drei Atriumhäuser 36
Architekten: Thoma Architekten, Zeulenroda

Zwischen Innen und Außen Wohnhaus bei Günzburg 38
Architekten: Biehler-Weith Associated, Konstanz

Haus ohne Grundriss Neubau vor einer Felswand 40
Architekten: arrch, Innsbruck und Neustift

Mut zur Lücke Erweiterung eines Einfamilienhauses 42
Architekten: Archifactory.de, Bochum

Zwei in einem Doppelhaus oberhalb von Stuttgart 44
Architekt: Alexander Brenner, Stuttgart

Lichtspiele Im Villenviertel 46
Architekten: BRT Architekten, Bothe, Richter, Teherani, Hamburg

Weniger ist mehr Einfamilienhaus im Wald 48
Architekt: Max Dudler, Berlin

Wohnen für Familien 50
Zwischen Obstbäumen Neubau im elterlichen Garten 52
Architekten: Roland Hüsser & Stefan Schmid, Lenzburg

Licht unterm Dach Wohnhaus bei Augsburg 54
Architekten: hausladen der architekten, München

Sachlich reduziert Einfamilienhaus in der Schweiz 56
Architekt: Bruno Rüegger, Winterthur

Den Garten ins Haus holen Bungalow in der Schweiz 58
Architekten: Erhart + Partner AG, Schaan/Berger + Partner AG, Buchs

Haus hinter Glas Wohnhaus in Andechs 60
Architekt: Prof. Herbert Meyer-Sternberg, München

Haus ohne Grundstück Neubau in der Innenstadt 62
Architekt: Prof. Wolfgang Kergaßner, Stuttgart

Häuser mit Durchblick Zwei Doppelhäuser am See 64
Architekten: Aebi & Vincent, Bern

Auf Abstand gehalten Doppelhaus an der Bergstraße 66
Architekten: F+R Architekten, Prof. Florian Fink, Darmstadt

In Stadt und Wald Wohnhaus am Stadtrand von Berlin 68
Architekten: Becher + Rottkamp, Berlin

Brüderlich geteilt Doppelhaus am Hang 70
Architekt: Johannes Manderscheid, Rottenburg

Gleiches Recht für alle Eine Villa mit Einliegerwohnung 72
Architekt: Manfred Fischer, München

Zwei Dächer für eine Familie Wohnhaus in Neumarkt in der Oberpfalz 74
Architekten:Berschneider + Berschneider, Pilsach/Neumarkt

Zwillinge mit kleinen Unterschieden Doppelhaus in der Schweiz 76
Architekten: meier architekten, Zürich

Fest im Griff »Stöcklgebäude« in der Wiener Innenstadt 78
Architekten: Georg Schwalm-Theiss & Horst Gressenbauer ZT GmbH,
Wien



Kurzer historischer Abriss 7

Was charakterisiert
ein Einfamilienhaus?

Einfamilienhäuser werden im Gegensatz
zu Mehrfamilienhäusern in der Regel für
einen privaten Bauherrn gebaut, der bei
der Planung und Ausführung auch selbst
beteiligt ist. Sie können daher individuell
gestaltet werden. Mehrfamilienhäuser
dagegen werden normalerweise für einen
zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannten
Kreis von Nutzern entworfen und müssen
daher im Hinblick auf Grundriss, Erschlie-
ßungszonen und Freibereiche möglichst
vielen potenziellen Ansprüchen gerecht
werden können.

Ein Einfamilienhaus ermöglicht den Be-
wohnern den direkten Zugang zu verschie-
denen Freiflächen – sei es zu öffentlichen
wie Straße oder Weg, zu halb öffentlichen
wie Hof oder Vorplatz oder zu privaten wie
Garten, Terrasse oder Innenhof. Zwischen
diesen Außenräumen steht das Haus als
Bindeglied, das verschiedene mehr oder
weniger private Räume bietet, in die man
sich zurückziehen kann. Das häusliche
Leben der Bewohner wird – besonders
bei Familien – bestimmt durch das Betreten
und Verlassen dieser Raum-Komponenten.

Kurzer historischer Abriss

Das Grundbedürfnis des Menschen, sich
und seine Familie vor Witterung und Fein-
den zu schützen und die oftmals knappe
Nahrung sicher aufzubewahren, ist so alt
wie die Menschheit selbst. Die Schutz bie-
tende Höhle als natürlicher Urraum – unre-
gelmäßig eingefasst und überwölbt von
Felsgestein – wurde daher in frühester Zeit
zur ersten Behausung des Menschen. Sie
bestand meist aus einem einzigen Raum –
dem Allraum – in dem sich das Leben von
Familien oder auch ganzer Sippen ab-
spielte.

Die Rundform der Höhle spiegelte auch
das damalige Weltbild des Menschen
wider, das durch den ringsum verlaufenden
Horizont – den »Rand der Welt« – und das
Himmelsgewölbe bestimmt wurde.

Frühzeitliche Wohnräume waren deshalb
häufig rund, wie Beispiele, die bis in die
heutige Zeit überliefert und erhalten sind,
zeigen: einfache Zelte, die Jurten der Mon-
golen oder Hütten aus Bambus oder Schilf.
Auch Kulträume zeigen bis in spätere Zeiten
die Rundform als Ausdruck des Welt-
erlebnisses – so zum Beispiel das Pantheon
in Rom aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., das
als der größte Rundtempel und Kuppelbau
der Antike auch als Symbol des Kosmos
angesehen wurde.

Der Fortschritt der Zivilisation führte im
Laufe der Zeit zu einem wachsenden Be-
dürfnis nach mehr Komfort, einem größeren
Raumangebot und einer Differenzierung der
Nutzungen. In ein und demselben Raum
zu kochen, zu essen, zu schlafen und zu
arbeiten war nicht mehr erstrebenswert.
Irgendwann wurden daher beispielsweise
statt einer Rundhütte mehrere genutzt, die
jedoch unabhängig und bisweilen mit gro-
ßem Abstand zueinander im Dorf angeord-
net waren. Zunächst wurden die einzelnen
Hütten – die »Räume« – nach Geschlechtern
aufgeteilt oder waren besonderen Personen
wie dem Häuptling vorbehalten. Als später
dann einzelne Rundhütten für unterschiedli-
che Tätigkeiten genutzt wurden, ergab sich
die Notwendigkeit, die »Räume« miteinan-
der zu verbinden, um auf den vielfältigen
Wegen zwischen den Hütten vor der Witte-
rung geschützt zu sein. Auch sollten die
Entfernungen von Hütte zu Hütte möglichst
kurz sein, um die immer spezielleren Arbeits-
abläufe zu erleichtern. Da sich mehrere
Rundhütten nicht ohne Zwischenräume, die
nur schwer zu nutzen sind, aneinander set-
zen lassen, entstand schon bald der Bedarf
nach eckigen Räumen.

So entwickelte sich das Haus aus einer
Anordnung unterschiedlich genutzter Räume,
die rechteckig oder quadratisch geformt und
beliebig zueinander kombinierbar waren.

6 Einführung

Einführung Der optimale Grundriss –
Aspekte für den Entwurf eines Einfamilienhauses

»Drei Dinge sind an einem Gebäude zu
beachten: dass es am rechten Fleck stehe,
dass es wohlgegründet, dass es vollkom-
men sei.« Dieser Satz Johann Wolfgang
von Goethes (1749–1832), zeigt – so ein-
fach er klingen mag – welch komplizierte
Angelegenheit das Bauen eigentlich ist. Die
richtige Gründung ist dabei ein rein techni-
sches Problem. Was der rechte Fleck sei, ist
schon schwieriger zu beantworten, da der
optimale Standort nicht nur von den Wün-
schen der Bewohner sondern auch von den
verfügbaren Möglichkeiten abhängt. Was
aber ist ein vollkommenes Haus? Ist es ein
funktionales? Ein wohl proportioniertes?
Ein repräsentatives? Ein energiesparendes?
Ein preiswertes? Hier gehen die Meinun-
gen weit auseinander, denn jeder Mensch
hat seine eigene Vorstellung von einem voll-
kommenen Haus.

In diesem Buch geht es um Einfamilien-
häuser. Sie haben von allen Wohnhäusern
den privatesten Charakter – es ist ein Rück-
zugsort, der Geborgenheit vermitteln soll.
Ein Dach über dem Kopf und dazu eine
Privatsphäre, in die man sich ungestört
zurückziehen kann, ist ein Grundbedürfnis,
das alle Menschen teilen. Wohlbefinden
muss dabei nicht von Größe und Ausstat-
tung des Wohnraums abhängen. Entschei-
dend ist, dass der Wohnraum zum Lebens-
gefühl des Bewohners passt. So entstehen

individuelle bauliche Lösungen: Jedes
Einfamilienhaus ist ein Unikat, ein Produkt
aus den Wünschen des Bauherrn und den
Vorstellungen des Architekten. Der Mensch,
der Bewohner ist dabei der Maßstab fürs
Bauen und jeder Mensch hat andere
Ansprüche an ein individuelles Wohnhaus –
ein für ihn optimales Haus also. Kein voll-
kommenes, kein perfektes, denn ein ande-
rer Bewohner hätte möglicherweise ganz
andere Wünsche und Ansprüche.

Häufig bezieht sich die Wunschvorstel-
lung vom eigenen Haus spontan auf äußere
Merkmale – auf Baukörperform und Dach-
gestalt, auf Fensteranteil, Garten und Um-
feld. Eine ausgefallene Bauform oder eine
attraktive Fassade allein machen allerdings
noch kein gelungenes Wohnhaus aus.

Viel wichtiger ist der Grundriss, denn er
bestimmt, wie die Bewohner sich im Haus
bewegen werden. Wenn man plant, ein
Einfamilienhaus zu bauen, sollte man sich
daher zunächst mit der grundlegenden
Funktionsweise eines Grundrisses vertraut
machen. Und ob offen gestaltet oder als
Flurtyp – für jeden Geschmack gibt es
passende Arten von Grundrissen.

Der optimale Grundriss verbindet Zweck-
mäßigkeit mit Komfort, er ist funktional
stimmig und zugleich auf die speziellen
Bedürfnisse der jeweiligen Bewohner ab-
gestimmt – seien es Singles, Paare, große

oder kleine Familien, Menschen, die Woh-
nen und Arbeiten miteinander verbinden
oder die einfach nur ausspannen möchten.
Dieses Buch stellt 52 Einfamilienhäuser vor,
die für die unterschiedlichsten Bewohner
entworfen wurden, sich in Bauweise, Grö-
ße und Kosten stark voneinander unterschei-
den, jedoch alle eines gemeinsam haben:
einen für die Bedürfnisse der jeweiligen
Bewohner optimalen Grundriss.
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im Rahmen eines modernen Gesundheits-
wesens keine Utopie mehr. Senioren sind
heutzutage rüstiger und aktiver als früher
und haben auf Grund der höheren Lebens-
erwartung viel Zeit, sich Wünsche, die aus
familiären oder beruflichen Gründen zurück-
gestellt werden mussten, zu erfüllen. Diese
Entwicklung betrifft auch die Planung von
Wohnhäusern, bei denen verstärkt auf eine
barrierefreie Ausbildung geachtet werden
muss, oder auf die Möglichkeit, alle Wohn-
funktionen im Erdgeschoss unterzubringen,
um im Alter das Treppensteigen zu vermei-
den. Oft ist es sinnvoll, bereits bei der
Planung eines Wohnhauses darauf zu ach-
ten, Schlafräume der Kinder später als
Einliegerwohnung nutzen zu können.

Planungs- und
Entscheidungsgrundlagen

1. Grundstück
Ein Neubau kann nicht unabhängig von
allen Randbedingungen auf die grüne
Wiese gestellt werden – das schönste in
Gedanken schon durchgeplante Haus
bleibt ein Luftschloss, solange nicht klar ist,
wo es denn einmal stehen wird. Lage, Form
und Größe des potenziellen Grundstücks
wirken sich nicht nur auf das Äußere eines
Gebäudes aus, sondern bestimmen auch

nachhaltig seine innere Organisation und
damit den Grundriss. Bodenbeschaffenheit
und Grundwasserverhältnisse entscheiden
häufig darüber, ob ein Keller vorgesehen
werden kann. Auch die Erschließungs-
möglichkeiten, die Himmelsrichtungen und
eventuell vorhandene Lärmquellen – um nur
einige Faktoren zu nennen – haben Einfluss
auf den Entwurf. Vor der Planung des Hau-
ses steht daher immer zuerst die Auswahl
des Bauplatzes.

Eine landschaftlich attraktive Lage darf
nicht das einzige Kriterium sein, nach dem
ein Grundstück bewertet wird. Genauso
wichtig ist, auf welche Art sich das ausge-
wählte Grundstück bebauen lässt. Auskunft
darüber gibt der Bebauungsplan – er ent-
hält von der Gemeinde festgelegte verbind-
liche Richtlinien, die Art und Größe der
Bebauung regeln. Beispielsweise werden
darin Baugrenzen und Baulinien festgelegt,
die Anzahl der erlaubten Stockwerke defi-
niert und unter Umständen sogar Dachform,
-neigung und Dachausrichtung sowie die
Traufhöhe bestimmt. Die Anzahl der Stell-
plätze ist ebenso vorgeschrieben wie die
Abstandsflächen zum Nachbarn, und
manchmal gibt es sogar Vorgaben zur
Fassadengestaltung. Der Bebauungsplan
soll sicherstellen, dass die äußere Erschei-
nung eines Neubaus zum oft über viele
Jahre gewachsenen Ortsbild passt. Je weni-

ger dieser Randbedingungen behördlich vor-
gegeben sind, um so mehr gestalterischer
Spielraum bietet sich dem Architekten. Doch
auch im Rahmen eng gesteckter Vorgaben
ist es nicht unmöglich, ein charakteristisches
Wohnhaus zu entwerfen, das sich von sei-
ner Umgebung abhebt. Dann bedarf es viel-
leicht etwas mehr Fantasie, aber manchmal
kommen gerade dann die besten Ideen.

Bei der Wahl eines Grundstücks sollte
auch die vorhandene Infrastruktur eine
Rolle spielen. Dabei sollte nicht nur geprüft
werden, ob der Bauplatz bereits an das
öffentliche Stromnetz, an die Gas- und
Wasserversorgung und eventuell auch an
Fernwärme angeschlossen ist. Wichtig ist
auch die Anbindung an öffentliche Verkehrs-
mittel, aber auch an übergeordnete Straßen.
In welcher Entfernung liegt der Arbeitsplatz?
Sind Schulen, Kindergärten, Arztpraxen
oder Geschäfte in der Nähe? Welche
Sportmöglichkeiten sind vorhanden und
welche kulturellen Veranstaltungen werden
angeboten?

Ist schließlich ein Grundstück gefunden,
das den eigenen Erwartungen entspricht und
bei dem alle Fragen zufrieden stellend
beantwortet werden können, ist zu prüfen,
welchen Einfluss die Eigenschaften des Bau-
platzes auf den Grundriss des zukünftigen
Hauses ausüben. Beispielsweise lässt sich
der Grundriss für ein Haus auf einem ebe-
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Das Wohnhaus löste den Rundraum als
bestimmendes Element des Wohnens ab –
der Grundriss war »geboren«. Diese
Entwicklung wurde begleitet vom Fortschritt
bei den Baumaterialien – vom Schilf über
Bambus, Holz, Lehm und Stein bis hin zu
den heutigen Baustoffen wie Beton, Stahl,
Glas oder Kunststoff, die es den Architekten
ermöglichten, immer größere Räume zu ent-
werfen und zu bauen.

Waren es in früheren Zeiten oft rein tech-
nische Randbedingungen, die die Größe
des Hauses, der einzelnen Räume und der
Fensteröffnungen bestimmten, ist heute –
bei entsprechendem finanziellen Aufwand –
nahezu alles Vorstellbare auch realisierbar:
Räume können sich ohne jede Zwischen-
stütze über hunderte von Quadratmetern
spannen, Außenwände und Dächer können
vollständig aus Glas konstruiert werden.
Doch nicht alle technisch machbaren Räu-
me und Raumanordnungen befriedigen das
Grundbedürfnis nach Schutz und Gebor-
genheit. Umso mehr stellt sich damit die
Frage, was denn nun einen optimalen
Grundriss ausmacht.

Aktuelle gesellschaftliche Tendenzen
und Veränderungen im Wohnen

Der Wandel von der traditionellen Groß-
familie, die mit zwei bis drei Generationen
unter einem Dach lebte, zu Familien mit
einem oder zwei Kindern, zu kinderlosen
Paaren und zu Single-Haushalten wirkt sich
auch auf die Vorstellungen des Einzelnen
von zeitgemäßem Wohnen aus. Wurden
früher zur Wahrung der Privatsphäre der
zahlreichen Bewohner viele, dann meist
kleine Einzelräume benötigt, ist heute bei
einem Zwei-Personen-Haushalt meist nur
noch der Schlafraum als privater Rückzugs-
bereich erforderlich. Der übrige Wohn-
bereich im Haus kann offen sein und sich
durch Lufträume und Galerien sogar über
mehrere Geschosse erstrecken. Ein Allraum,
eine zentrale Halle bietet häufig die Platt-
form für gesellschaftliches Leben und schafft
Platz für den Empfang von Gästen oder
bietet ein repräsentatives Umfeld für Ver-
handlungen mit Geschäftspartnern.

Heutzutage reicht die Privatsphäre inner-
halb der Wohnung oder des Wohnhauses
häufig nicht mehr aus, um ausreichend Ab-
stand von Alltag und Beruf zu gewinnen.
Hektik und Stress in den Großstädten er-
schweren es vielen Menschen, sich zu Hau-
se zu erholen und das Bedürfnis nach einem
Ortswechsel wird immer stärker – die stei-

genden Umsätze in der Tourismusbranche
sprechen eine deutliche Sprache. Ferien-
und Wochenendhäuser im Grünen können
da oft eine sinnvolle Ergänzung zur Stadt-
wohnung bieten und spielen als moderner
Rückzugsbereich eine immer größere Rolle.

Während sich das Wohnen unter der
Woche und am Wochenende zunehmend
an getrennten Orten abspielt, hält umge-
kehrt die Arbeitswelt verstärkt in die Wohn-
häuser Einzug. Durch die Vernetzung ihrer
Computer über das Internet sind viele
Berufstätige nicht mehr auf den direkten per-
sönlichen Kontakt zu den Kollegen ange-
wiesen. Das Arbeiten von zu Hause aus,
wo man sich zugleich auch um familiäre
Angelegenheiten kümmern kann, in Kom-
bination mit gelegentlichen Treffen in der
Firma liegt im Trend. Schon sind manche
Firmen dazu übergegangen, nur noch für
70 oder 80 Prozent ihrer Belegschaft Büro-
arbeitsplätze vorzuhalten, da wegen Heim-
arbeit nie alle Mitarbeiter gleichzeitig in
der Firma sind. Zunehmend sparen Firmen
Arbeitsplätze auch ganz ein und geben
Aufträge an freie Mitarbeiter nach außen
– das so genannte Outsourcing gewinnt
immer mehr an Bedeutung.

Immer wichtiger wird auch der Lebens-
abschnitt, der sich an die Berufstätigkeit
anschließt. Der Wunsch nach hoher Lebens-
qualität auch und gerade im Rentenalter ist
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Folge, der nicht nur eine gewisse Unabhän-
gigkeit garantiert und einen individuellen
Lebensstil fördert, sondern auch für die
Aufrechterhaltung einer tragfähigen nach-
barschaftlichen Beziehung hilfreich sein
kann (Abb. 6).

Bei der Planung und Ausrichtung der
Räume eines frei stehenden Hauses können
alle Himmelsrichtungen mit einbezogen
werden. Diesen in Bezug auf Belichtung
und Ausblick unschätzbaren Freiheitsgraden
steht ein Energieverbrauch gegenüber, der
deutlich höher ist als bei einer Doppelhaus-
hälfte oder einem Reihenhaus: Vier – je
nach Grundriss auch mehrere – Außen-
wände erhöhen den Wärmeverlust und
somit die Betriebskosten.

Die Entscheidung für ein frei stehendes
Einfamilienhaus ist oft eng mit dem Wunsch
nach einem eigenen Garten verbunden.
Dabei sollte man jedoch nicht übersehen,
dass ein großer Garten zwar die Wohn-
qualität erhöht, gleichzeitig jedoch viel
Arbeit bedeutet. Dies betrifft nicht nur die
richtige Art der Bepflanzung, sondern auch
die dauernde Pflege, die selbst bei reinen
Rasenflächen erheblichen Aufwand bedeu-
ten kann. Häufig fällt der Garten bei frei
stehenden Häusern jedoch vergleichsweise
klein aus, gerade wenn die Siedlung dicht
bebaut ist. Zum Nachbarzaun bleibt dann
oft nur ein schmaler Grünstreifen.

Doppelhaus
Doppelhaushälften sind im Gegensatz zu
frei stehenden Einfamilienhäusern kosten-
günstiger zu verwirklichen, da das benötig-
te Grundstück kleiner ausfallen kann. Die
Erschließung zweier Doppelhaushälften ist
deutlich wirtschaflicher als die zweier frei
stehenden Häuser. Zudem sind die Betriebs-
kosten geringer, da die Wand zum Nach-
barn keine Außenwand darstellt und
Wärmeverluste dadurch begrenzt werden.

Bei Doppelhäusern muss der anteilige
private Freibereich nicht unbedingt kleiner
ausfallen als bei frei stehenden Einfamilien-
häusern. Eine Randbedingung besteht
jedoch in jedem Fall: der Freibereich kann
nicht um das gesamte Haus herum geführt
werden. Wegen der räumlichen Nähe des
Nachbarn ist es besonders wichtig, dass
die privaten Aufenthaltsbereiche im Freien
deutlich voneinander getrennt sind. Meist
gibt es eine günstigere und eine weniger
günstige Haushälfte, was die Belichtung
und die Besonnung angeht. Da die äußere
Gestaltung der Doppelhaushälften aufeinan-
der abgestimmt ist, ergibt sich für den ein-
zelnen Bauherrn ein geringerer Grad an
Individualität (Abb. 7).

Reihenhaus
Werden zwei- bis dreigeschossige schmale
und tiefe Bauten direkt aneinander gereiht,

10 Der optimale Grundriss – Aspekte für den Entwurf eines Einfamilienhauses

nen Grundstück flexibler gestalten als für ein
Haus am Hang oder für eines, das in einer
Geländemulde stehen soll. Hanggrundstücke
sind wegen der guten Aussicht meist reizvol-
ler als ebene, doch Aufteilung und Belich-
tung der Räume sind hier schwieriger und
das Verlegen von Leitungen komplizierter.
Auch die Größe des Grundstücks spielt eine
wichtige Rolle. Je größer das Grundstück ist,
desto leichter lassen sich später bei Bedarf
Anbauten oder Erweiterungen vornehmen.
Bei diesen Überlegungen sollte auch die
Garage – bei Planung einer Einliegerwoh-
nung auch eine zweite Garage – mit be-
rücksichtigt werden.

Durch die Baugrenzen ist die mögliche
Tiefe des Hauses und somit die des Gartens
und des Vorgartens festgelegt. Grundsätzlich
gilt: Je stärker die Fläche des Grundstücks
von der eines Quadrats abweicht, desto
länger werden bei gleich bleibender Grund-
fläche seine Grenzen. Da die Abstands-
flächen zum Nachbarn eingehalten werden
müssen, reduziert sich bei längeren Grenzen
die nutzbare Fläche eines Grundstücks
(Abb. 1). Lang gestreckte schmale Grund-
stücke, unregelmäßig geformte oder spitz
zulaufende Grundstücke schränken die Ent-
wurfsmöglichkeiten deutlich ein.

Nicht zuletzt wirkt sich auch die Beschaf-
fenheit des Baugrunds auf die Planung des
Einfamilienhauses aus. Wenn beispielsweise

ein besonderer Aufwand für die Fundamen-
te betrieben werden muss, erhöhen sich
nicht nur die Kosten, sondern auch die
Grundrissgestaltung wird beeinflusst. Dies
kann bei Schwemmland der Fall sein, bei
dem eine Pfahlgründung erforderlich ist, die
einen Keller meist unmöglich macht. Auch
bei hohem Grundwasserspiegel oder bei
Felsgrund ist es nur mit hohem bautechni-
schem Aufwand möglich, einen Keller aus-
zuheben (Abb. 2). Unter Umständen ist ein
Teil des Grundstücks gar nicht bebaubar,
wenn ein Biotop, ein Teich oder schützens-
werte Pflanzen oder Bäume vorhanden
sind.

Ein Grundriss wird auch stark von der
Art der Erschließung geprägt. Ideal ist es,
wenn sie von Norden oder Osten erfolgen
kann und die Wohnräume gegenüber nach
Süden oder Westen orientiert sind. Häuser
an einem Südhang werden idealerweise
von oben und zugleich von Norden er-
schlossen (Abb. 3). Schwieriger wird die
Grundrissgestaltung, wenn ein Südhang-
grundstück die Erschließung von Süden am
Fuß des Hangs erfordert, oder wenn ein
Hanggrundstück einen schönen Ausblick
nach Norden bietet. Bei ebenen Grund-
stücken gilt: Günstig sind Nord-Süd-orien-
tierte Grundstücke, wenn sie südlich einer
Straße liegen. Dann erfolgt die Erschlie-
ßung von Norden und Wohnräume sowie

der Garten liegen nach Süden. Ähnliches
gilt für Ost-West-orientierte Grundstücke,
die westlich einer Straße liegen. Wenn die
Erschließung von der Süd- oder Westseite
aus erfolgen muss, wird das Haus im Grund-
stück etwas zurückgesetzt, um eine Terrasse
oder einen Garten nach Süden oder Wes-
ten anlegen zu können. Allerdings liegen
dann auf dieser Seite auch die Zufahrt,
der Weg zum Eingang und die Garage
(Abb. 4 und 5).

2. Haustypen
Wohnhäuser gibt es in verschiedenen bau-
lichen Varianten, die zu Siedlungen unter-
schiedlicher baulicher Dichte zusammen-
gefasst werden können. Frei stehende
Einfamilienhäuser und Doppelhäuser sind
Thema dieses Buches, auf sie wird im Fol-
genden näher eingegangen. Der Vollstän-
digkeit halber seien jedoch noch weitere
Haustypen genannt, die flächensparend
und daher vor allem für eine verdichtete
Bauweise typisch sind.

Frei stehendes Einfamilienhaus
Ein frei stehendes Einfamilienhaus bietet von
allen Haustypen am meisten Privatheit, setzt
jedoch, gerade wenn ein Garten rings ums
Haus geführt werden soll, ein vergleichs-
weise großes Grundstück voraus. Dies hat
einen Mindestabstand zum Nachbarn zur

Planungs- und Entscheidungsgrundlagen

Abb. 1: Abstandsflächen bei einem frei stehenden
Einfamilienhaus, schematische Darstellung.

Abb. 2: Pfahlgründung bei hohem Grundwasser-
spiegel, GW = Grundwasser.

Abb. 4: Erschließung von Norden oder Osten:
Der nutzbare Gartenanteil liegt von der Straße
abgewandt.

Abb. 5: Erschließung von Süden oder Westen:
Der nutzbare Gartenanteil liegt zur Straße hin,
der Zugang zum Haus wird länger.

Abb. 6: Frei stehendes Einfamilienhaus:
Der Garten kann rings ums Haus geführt werden.

Abb. 7: Doppelhaus: Die nutzbaren Freibereiche
der Nachbarn grenzen unmittelbar aneinander.

Abb. 3: Optimale Erschließung von Hanghäusern.

Norden / Osten Süden / WestenNorden Süden

Norden Süden
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ziellen Möglichkeiten des Bauherrn, die
Erschließung und Ausrichtung des Grund-
stücks oder auch die genehmigte Baukör-
perform Kompromisse erfordern. Kommen
dann noch einander widersprechende
Wünsche wie die nach abgeschlossener
Geborgenheit bei gleichzeitigem ungehin-
dertem Ausblick auf die Umgebung dazu,
ist der Architekt besonders gefordert, den
für diesen Fall optimalen Grundriss zu ent-
werfen.

Grundrisstypen

1. Offener Grundriss
und Allraumkonzept
Charakteristisch für einen offenen Grundriss
sind fließende Übergänge zwischen be-
nachbarten Raumbereichen. Den einzelnen
Wohnbereichen werden keine separaten
Räume zugewiesen, sie können jedoch zum
Beispiel durch transparente oder geschlos-
sene halbhohe Raumteiler gegliedert wer-
den. Häuser mit offenen Grundrissen wirken
großzügiger und lichter und lassen im Inne-
ren und nach außen in mehrere Richtungen
Blickbezüge zu. Offene Grundrisse können
unterschiedlich gestaltet sein und sich indi-
viduell stark voneinander unterscheiden.
Kernstück ist ein großer Wohnraum, in den
meist der Essplatz sowie eine Küchenzeile
oder Kochinsel, manchmal auch ein Arbeits-

bereich oder eine Bibliothek integriert sind.
Dadurch wirkt der Wohnraum sehr großzü-
gig, besonders wenn er sich auch nach
oben hin zu Galerien öffnet. Zudem wird
die Kommunikation unter den Bewohnern
und die Geselligkeit gefördert: Bei der
Bewirtung von Gästen beispielsweise bleibt
während des Kochens der Bezug zum übri-
gen Geschehen erhalten. Die Gespräche
können weitergeführt werden, während
gleichzeitig der Tisch gedeckt, die Nach-
speise zubereitet oder
die Spülmaschine eingeräumt wird. Auch
der Familienalltag spielt sich überwiegend
in diesem zentralen Wohnraum ab
(Abb. 12).

Der ein oder andere wird es als Nachteil
empfinden, dass nur eingeschränkte Mög-
lichkeiten vorhanden sind, um sich zurück-
zuziehen, wenn man ungestört sein möchte.
Dann bleiben meist nur die Schlafräume.
Auch der Anblick der – zuweilen unaufge-
räumten – Küchenzeile ist von der Wohn-
zimmercouch aus nicht unbedingt gemüt-
lich. Läuft der Fernseher, während andere
Familienmitglieder sich unterhalten oder
lesen möchten, ist ein hohes Maß an Tole-
ranz gefragt. Ungewünschte Blickbezüge
lassen sich leicht entschärfen – wird der
offene Wohnbereich beispielsweise L-för-
mig angelegt, kann man Sitzgruppe und
Kochbereich optisch voneinander trennen,

ohne die Kommunikation dabei ganz abzu-
schneiden (Abb. 13). Auch frei stehende
Küchenzeilen mit erhöhtem Wandabschluss
schirmen – ähnlich einer Theke – den direk-
ten Blick auf die Anrichte ab. Nach oben
offene Wohnräume mit Galerien wirken
großzügig und bieten vielfältige Blickbe-
züge. Allerdings verursachen sie höhere
Heizkosten.

Eine Variante des offenen Wohnens be-
steht, wenn der Wohnraum als so genann-
ter Allraum den Mittelpunkt des Hauses
definiert und als Verteiler dient. Um dieses
Zentrum entwickelt sich der Grundriss, von
hier werden die meisten anderen Räume
erschlossen. Den finnischen Architekten und
Designer Alvar Aalto erinnerte der Allraum
an einen Marktplatz, der als Zentrum eines
Ortes ebenfalls der Kommunikation und
dem Austausch dient. Dieser Grundrisstyp
ermöglicht vielfältige Blickbezüge und
repräsentative Räume, zieht jedoch eben-
falls die bereits angesprochenen Einschrän-
kungen im Privatbereich nach sich. Die
Allraumlösung ist wirtschaftlich, da bei ihr
Verkehrsflächen reduziert oder dem Wohn-
bereich zugeschlagen werden. Die Privat-
räume können kleiner ausfallen und spielen
im Hinblick auf Gestaltung und Nutzung
eine eher untergeordnete Rolle (Abb. 14).

Offene Grundrisse erlauben vielfältige
Gestaltungsvarianten. Verschiedene Funk-
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spricht man von Reihenhäusern. Sie bieten
durch die unmittelbare Nähe der Nachbarn
weniger Privatheit als frei stehende Häuser,
sind jedoch deutlich kostengünstiger, da die
Grundstücke besonders gut ausgenutzt wer-
den (Abb. 8).

Kettenhaus
Kettenhäuser sind ebenfalls gereiht, doch
im Gegensatz zu Reihenhäusern sind sie
durch dazwischen liegende Garagen oder
Nebenräume deutlich voneinander abge-
setzt. Dadurch vergrößert sich der Abstand
zum Nachbarn und es erhöht sich – trotz
geringem Flächenverbrauch – der private
Freibereich (Abb. 9).

Atriumhaus
Charakteristisch für ein Atriumhaus ist der
innen liegende Hof, um den sich vierseitig
die Wohnräume gruppieren. Vor allem im
Mittelmeerraum ist dieser Haustyp weit ver-
breitet, da er bei verdichteter Bauweise
geschützte Privatbereiche bietet und vor
direkter Sonneneinstrahlung schützt. Der
Flächenbedarf ist durch den Innenhof und
die dadurch bedingte innere Erschließung
erhöht. Eingeschossige Wohnhäuser lassen
sich ähnlich wie Atriumhäuser gestalten,
indem zum Beispiel ein innen liegender
Raum nach oben verglast wird, um Licht und
Sonne ins Hausinnere zu lenken (Abb. 10).

Gartenhofhaus
Gartenhofhäuser sind L- oder U-förmig um
einen Garten oder Hof angelegte, dicht
gereihte Wohnhäuser. Den einzelnen Haus-
abschnitten sind meist bestimmte Funktions-
bereiche wie Wohn- oder Schlafräume
zugeordnet. Gartenhofhäuser bieten bei
geringem Flächenverbrauch und trotz ver-
dichteter Bauweise ein relativ hohes Maß
an Privatheit, denn die Wohnräume orien-
tieren sich zum Garten, der durch eine
Mauer oder die Rückwand des Nachbar-
hauses geschützt ist (Abb. 11).

3. Grundriss
»Zeige mir, wie du baust, und ich sage
dir, wer du bist.« Dieser Ausspruch von
Christian Morgenstern (1871–1914) trifft
in gewisser Weise auch auf die Grundriss-
gestaltung zu. Der Grundriss eines Hauses
sagt zwar nicht unbedingt etwas über den
Charakter des Bewohners aus, die Anord-
nung von Räumen oder Funktionsbereichen
und die innere Wegeführung können je-
doch durchaus die ganz persönliche Vor-
stellung des Bauherrn vom Wohnen zum
Ausdruck bringen.

Der Grundriss trägt entscheidend zum
Wohlbefinden der Bewohner bei. Er kann
sogar deren Verhalten beeinflussen, indem
er durch seine Struktur die sozialen Inter-
aktionen im Haus entweder fördert oder

behindert. Wenn alle Funktionsbereiche im
Haus auf logische Art angeordnet sind, wird
das Tagesgeschehen reibungsloser und
stressfreier ablaufen. Sind dagegen durch
nachlässige Planung dauerhafte Störquellen
entstanden – man denke nur an zu enge
Eingangsbereiche oder das Jugendzimmer
neben dem Arbeitsraum –, sind Konflikte in
der Familie programmiert. Häufig genug
führt das Bestreben nach Originalität im
Grundriss zu Lösungen, die die funktionalen
Aspekte des Wohnalltags zu wenig berück-
sichtigen. Werden zum Beispiel die Ab-
stände von Türen oder Fenstern zur nächsten
Wand etwas schmäler dimensioniert, als es
den gängigen Regal- oder Schranktiefen ent-
spricht, erschwert dies die Möblierung der
betreffenden Räume.

Ein guter Grundriss zeichnet sich dadurch
aus, dass er im Hinblick auf Wegeführung,
Raumgrößen und Raumzuordnungen die
Lebensgewohnheiten der Bewohner abbildet
und ihre Tagesabläufe erleichtert. Daher las-
sen sich an bereits gebauten Häusern indivi-
duelle Lösungen studieren. Deren Qualität
kann jedoch nur beurteilt werden, wenn
auch Informationen zu den Bewohnern und
ihren Lebensgewohnheiten vorhanden sind.
Doch selbst ein in diesem Sinne guter
Grundriss kann nicht immer alle funktionalen
Anforderungen gleich gut erfüllen, insbeson-
dere wenn Randbedingungen wie die finan-

Abb. 8: Reihenhäuser Abb. 9: Kettenhäuser, durch Garagen miteinan-
der verbunden

Abb. 10: Atriumhaus Abb. 11: Gartenhofhaus
Abb. 14: Der Allraum als Mittelpunkt des Hauses
und Verteiler. Verkehrsflächen sind weitgehend
reduziert.

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 12: Offener Grundriss im Wohnbereich:
Wohnen, Essen und Kochen finden in einem
großen Raum statt.
Abb. 13: Offener L-förmiger Grundriss im
Wohnbereich: Die Küche ist vom Wohnraum
optisch abgeteilt.
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mit einer Flurerschließung im Obergeschoss
verbinden. So werden die Vorteile beider
Grundrisstypen – der kommunikative und
der private Aspekt – ausgenutzt. Auch ein
Luftraum über dem Wohn- oder Essbereich
führt nicht nur zu einem großzügigen Raum-
charakter, sondern kann zwischen dem offe-
nen Grundriss im Erdgeschoss und dem Flur
im Obergeschoss vermitteln, der gleichzei-
tig zu einer Galerie aufgewertet wird.

3. Mehrraumkonzept
Werden offene oder separate Räume hinter-
einander angeordnet, sind sie nur über den
vorherigen Raum zugänglich. Man spricht
dann von einer Raum-zu-Raum-Erschließung.
Diese Art der Erschließung hat den Vorteil,
dass Flure oder sonstige Verkehrsflächen
überflüssig werden und somit die reine
Wohnfläche deutlich größer ausfällt. Nach-
teilig ist jedoch, dass Durchgangszimmer
entstehen, bei denen unbeabsichtigte Stö-
rungen durch Mitbewohner kaum zu vermei-
den sind. Für Familien mit mehreren Kindern
ist diese Grundrissvariante daher weniger
geeignet (Abb. 18 und 19).

Anders sieht es aus, wenn die Raum-zu-
Raum-Erschließung über einen Rundweg
erfolgt. Kehrt man auf dem Weg von einem
Raum zum nächsten schließlich wieder zum
Ausgangspunkt zurück, hat das einen
besonderen Reiz: Kein Raum muss zweimal

durchquert werden und es entstehen stän-
dig wechselnde Raumeindrücke. Für Kinder
ist das besonders attraktiv – durch die
Zimmer im Kreis herum zu toben ist allemal
interessanter, als nur den Flur hinauf und
hinunter zu laufen. Wird einem das ganze
Treiben zu bunt, schließt man einfach eine
der Verbindungstüren – die übrigen Zimmer
können ja auch von der anderen Seite noch
erreicht werden (Abb. 20).
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tionsbereiche können zum Beispiel in einem
einzigen, überschaubaren Raum integriert
sein, es können durch Raumteiler zonierte
Bereiche ineinander übergehen, oder aber
klar abgeteilte Bereiche lediglich durch das
Fehlen von Türen miteinander zusammen-
hängen. Art und Anzahl von Raumteilern
bestimmen wesentlich den Raumeindruck.
Sind an den entsprechenden Stellen Schie-
betüren vorhanden, lässt sich ein ursprüng-
lich offener Wohnbereich mit wenigen
Handgriffen sogar in eine Folge separater,
geschlossener Räume verwandeln. Dies
führt allerdings dazu, dass die betreffenden
Räume von der Erschließung abgeschnitten
werden und somit gefangen sind. Bei offe-
nen Grundrissen bezahlt man, insbeson-
dere wenn zudem mehrere Außenwände
eines Raumes großflächig verglast sind, die
besondere Raumwirkung häufig mit fehlen-
den Stellflächen für Möbel – und eine
Sitzgruppe in Raummitte ist nicht jeder-
manns Sache. Für großzügig wirkende
Räume muss nicht ganz auf geschlossene
Wandflächen verzichtet werden. Gerade
der Wechsel zwischen Offenheit und
Geschlossenheit lässt häufig besondere
Raumeindrücke entstehen.

Besonders gut eignen sich offene Grund-
risse für Häuser mit wenigen Bewohnern,
da bei diesen in der Regel das Konflikt-
potenzial geringer ist als bei großen Fami-

lien und private Rückzugsmöglichkeiten eine
geringere Rolle spielen. Bei Ferienhäusern,
die meist zusätzlich zu Haus oder Woh-
nung gebaut werden, können durch die
wegfallenden Verkehrsflächen Platz und
somit Kosten gespart werden. Offene
Grundrisse bieten auch dann Vorteile,
wenn häufig Gäste empfangen oder Feste
gefeiert werden, da durch die zusammen-
hängenden Raumbereiche stets genügend
Platz vorhanden ist und das Haus einen
kommunikativen Charakter erhält. Wird von
vornherein die Anordnung der Fenster so
geplant, dass sich später bei Bedarf durch
das Einziehen leichter Trennwände sepa-
rate Räume abteilen lassen, ist der offene
Grundriss flexibel genug, um veränderten
Lebenssituationen angepasst zu werden.

2. Flurtyp
Beim Flurtyp sind die Räume entlang einer
Achse – dem Flur – aufgereiht, an der bei
mehrgeschossigen Gebäuden auch die
Treppe angegliedert ist. Bei einer einseiti-
gen Anordnung der Räume verläuft der Flur
an einer Außenwand und kann über Fenster
natürlich belichtet werden. Er kann auch
aufgeweitet und so zum Wohnraum – bei-
spielsweise als Spielflur für die Kinder oder
als kleine Bibliothek – aufgewertet werden.
Eine zweiseitige Anordnung der Räume ent-
lang eines mittigen Flurs ist Platz sparend,

da der Erschließungsbereich optimal ausge-
nutzt wird. Die Belichtung ist dann jedoch
schwieriger – sie könnte jedoch über ein
Dachoberlicht erfolgen. Die Aufgliederung
in Einzelräume ergibt durch den damit ver-
bundenen Sicht- und Schallschutz ein hohes
Maß an Privatheit und jeder Bewohner
kann sich bei Bedarf zurückziehen. Zudem
ermöglicht die Trennung der Funktionsberei-
che innerhalb eines Hauses den Bewoh-
nern, gleichzeitig verschiedenen Tätigkeiten
nachzugehen, ohne sich gegenseitig zu
stören (Abb. 15, 16, 17).

Das hohe Maß an Privatheit wird aller-
dings mit einer geringeren Flexibilität bei
der Raumnutzung erkauft. Insgesamt ergibt
sich ein höherer Anteil an Verkehrsflächen
als bei einem offenen Grundriss, und die
klare Abtrennung durch Türen und Flure
lässt weniger Kommunikation von Raum
zu Raum zu.

Bei großen Familien ist diese Art Grund-
riss durchaus sinnvoll, denn die einzelnen
Mitglieder können sich zu unterschiedlichen
Aktivitäten wie Fernsehen, Lesen oder
gemeinschaftlichem Spielen in verschiedene
Räume zurückziehen, wodurch gegenseiti-
ge Störungen vermieden werden.

Häufig ergibt gerade die Kombination
von verschiedenen Grundrisskonzepten
interessante Lösungen. Ein offener Grundriss
im Erdgeschoss lässt sich beispielsweise gut

Abb. 15: Der einseitig angeordnete Flur kann natürlich belichtet
und als zusätzliche Wohnfläche genutzt werden.

Abb. 16: Der mittig angeordnete Flur spart Platz, dient jedoch
ausschließlich der Erschließung.

Abb. 17: Mittige Flure können über
ein Dachoberlicht natürlich belichtet
werden.

Abb. 18 Abb. 19

Abb. 20: Rundwege sparen Verkehrsflächen und
lassen ständig neue Raumeindrücke entstehen.

Abb. 18 und 19: Raum-zu-Raum-Erschließung:
Verkehrsflächen entfallen, doch können bei den
Durchgangszimmern Störungen durch Mitbewohner
nicht immer vermieden werden.
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Größe und Gestaltung
Die Organisation und die Ausstattung einer
Küche unterliegt stark den individuellen Vor-
lieben der jeweiligen Bewohner. Eine reine
Kochküche zum Beispiel benötigt wenig
Platz, ist dafür jedoch auch wenig kommuni-
kativ. Sie wird unter rein funktionalen Aspek-
ten am besten mit kompakten Einbaumöbeln
ausgestattet, die einzeilig oder zweizeilig
angeordnet sein können. Bei der einzeiligen
Anordnung könnte gegenüber noch ein klei-
ner Tisch Platz finden. Eine Wohnküche hin-
gegen wird häufig zum Zentrum des Fami-
lienlebens. Die Zubereitung der Mahlzeiten
ist nur eine von vielen Tätigkeiten, die in
einer Wohnküche stattfinden. Pflegeleichte
Sitzmöbel sowie ein robuster Tisch zum
Essen, Spielen, Malen oder Basteln sind
daher empfehlenswert. Für Wohnküchen
eignet sich die L-förmige Anordnung der
Küchenelemente, da die Sitzgruppe diago-
nal gegenüber liegen kann. Doch auch die
U-Form hat Vorteile, denn sie bietet viel
Arbeitsfläche, benötigt in einer Wohnküche
jedoch zusammen mit dem Esstisch wesent-
lich mehr Raum als die anderen Varianten.
Beliebt sind auch offene Küchen, die in
Form von Küchenzeilen oder Kochinseln in
den Wohnbereich frei eingestellt sind. Diese
kommunikative Lage, durch die auch Gäste
bei der Küchenarbeit zuschauen oder mitma-
chen können, hat den Vorteil, dass der Koch

oder die Köchin zur Zubereitung des Essens
nicht den Raum verlassen muss und von der
Unterhaltung abgeschnitten ist. Der Nachteil
ist, dass sich Essensgerüche im gesamten
Wohnraum verteilen können und die Küche
unter Umständen auch in unaufgeräumtem
Zustand vom Wohnzimmer aus einsehbar
ist. Diese Lösung eignet sich daher weniger
bei Einladungen, die ein repräsentatives
Ambiente erfordern.

Wohnraum

Lage im Grundriss
Der Wohnraum stellt meist das Zentrum des
Hauses dar, in dem die unterschiedlichsten
Aktivitäten stattfinden: Lesen, Fernsehen,
Musizieren, Spielen, Gäste Empfangen
und vieles mehr. Er wird von der gesamten
Familie genutzt und sollte daher dem Wohn-
bedürfnis jedes Einzelnen gerecht werden.
Am besten eignen sich Süd- oder Südwest-
lagen, die vom Vormittag bis zum Abend
hell und sonnig sind. Ideal ist ein direkter
Zugang zum Außenraum, sei es zu einer
Terrasse oder zum Garten. Wird der Wohn-
raum – zum Beispiel bei entsprechend
schönem Ausblick – großzügig verglast,
erweitert er sich optisch um den angrenzen-
den Außenraum. Dabei sollte jedoch sicher-
gestellt sein, dass dadurch nicht ungewollt
Einblicke vom öffentlichen Außenbereich in

das Hausinnere möglich werden. Bei der
Westlage ist die Fassade der Witterung
besonders ausgesetzt, sodass unter Um-
ständen gerade die besonders großen
Fensterflächen häufiger gereinigt werden
müssen. Auch ist hier ein beweglicher
Sonnenschutz sinnvoll, um eine Aufheizung
am späten Nachmittag zu verhindern. Süd-
und Westlagen sind unter energetischen
Gesichtspunkten günstig, da die in der
Regel großflächigen Fenster des Wohn-
bereichs die Wintersonne besonders effektiv
ins Hausinnere lassen.

Größe und Gestaltung
Ob ein Wohnraum offen gestaltet oder als
separater Raum ausgebildet wird, hängt
vom Geschmack der Bewohner ab. In
jedem Fall sollte trotz der Möblierung mit
Tischen, Sesseln, Regalen und Schränken
noch ausreichend Bewegungsfläche blei-
ben. Besonders beim Musizieren ist – unab-
hängig von der Art des Instruments – ein
geräumiges Umfeld angenehm, bei dem
nicht erst Möbelstücke gerückt werden müs-
sen, um Notenständer und Instrument zu
platzieren. Bei sehr großen oder offenen
Wohnräumen bietet es sich an, mit Raum-
teilern in Form von Wandscheiben oder
Regalen einzelne Bereiche abzuteilen, die
dann mit Schiebeelementen in separate
Räume, wie zum Beispiel einen Arbeitsraum
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Eingangsbereich

Lage im Grundriss
Der Eingangsbereich eines Hauses vermittelt
zwischen öffentlichem und privatem Raum,
ist Übergang und Auftakt zugleich. Er drückt
durch eine sorgfältige Gestaltung die Wert-
schätzung der Bewohner sowohl für ihr
Haus als auch für ihre Besucher aus.

Günstig ist es, wenn der Eingang auf der
wettergeschützten Nord- oder Ostseite eines
Hauses liegt. Kommt nur die Westseite für
die Erschließung in Frage, kann ein dem
Eingang vorgelagerter Anbau einen gewis-
sen Schutz bieten und wenigstens einen
Teil des Regens oder des Winds abhalten.
Dies ist jedoch gestalterisch oft schwierig
zu lösen.

Ein tiefes Vordach ist bei der West-Er-
schließung unabdingbar. Lässt sich das
Haus nur von Süden aus erschließen, wird
es meist im Grundstück relativ zum Straßen-
raum etwas zurückgesetzt, um die Südsonne
für den Wohnbereich besser nutzen zu kön-
nen. Allerdings wird dann der Weg zur
Haustür relativ lang und die Terrasse sowie
ein Teil des Gartens ist zur Straße und somit
zur Öffentlichkeit orientiert. Hier ließe sich
entweder durch eine dichte Bepflanzung
oder – wie bei einem Gartenhofhaus –
durch einen geschlossenen Vorhof Abhilfe
schaffen.

Größe und Gestaltung
Die Eingangstür sollte über einen deutlich
erkennbaren Weg erreichbar sein und nicht
versteckt zwischen Garage und Haus liegen
– das Gefühl, sich um einige Ecken herum
ins Haus schleichen zu müssen, ist weder für
die Bewohner noch für Besucher besonders
angenehm. Ein zu kleiner, womöglich noch
fensterloser Windfang kann zu einem täg-
lichen Ärgernis werden: Halten sich dort
mehr als eine Person gleichzeitig auf, wird
es eng, ganz abgesehen davon, dass leicht
zu wenig Stellfläche für Kommoden oder
Regale vorhanden ist, um Schuhe, Jacken
und Taschen abzulegen. Wenn irgend mög-
lich sollte die Garderobe so dimensioniert
werden, dass sie von mindestens zwei
Personen gleichzeitig bequem benutzt wer-
den kann. Neben der Garderobe ist ein
Gäste-WC nützlich. Es braucht jedoch
nicht groß auszufallen – eine Dusche ist
hier nicht wirklich sinnvoll, es sei denn, ein
Gästezimmer schließt sich unmittelbar an.
Bei späterer Nutzung im Alter wird das
Duschbad dann das ebenerdige Hauptbad.

Küche

Lage im Grundriss
Die Küche sollte möglichst nahe beim Ein-
gangsbereich liegen und zugleich unmittel-
bar an den Essplatz angrenzen. Vom Ein-

gang ohne Umwege in die Küche zu gelan-
gen erleichtert den Alltag ungemein, da
sich die Einkäufe gleich an Ort und Stelle
einräumen lassen, ohne dass sie erst durchs
Wohnzimmer oder andere Räume getragen
werden müssen. Gut denkbar ist daher eine
geräumige Speisekammer als Schleuse
zwischen Eingang und Küche, in der die
Vorräte direkt verstaut werden können.
Eine direkte Verbindung von der Küche ins
Esszimmer sollte selbstverständlich sein.
Blickbezüge auf den Vorplatz oder den
Garten sind vorteilhaft, da bei der Küchen-
arbeit beispielsweise ankommende Besu-
cher frühzeitig bemerkt oder Kinder beim
Spielen beaufsichtigt werden können. Blick-
bezüge in den Wohnraum wiederum lassen
Kommunikation während des Kochens zu.

Sehr praktisch ist es, wenn von der
Küche aus ein direkter Zugang ins Freie
zum Beispiel zu einem kleinen Kräuter- oder
Gemüsegarten führt. Die Orientierung nach
den Himmelsrichtungen kommt bei der
Küche auf die Gewohnheiten der Bewoh-
ner an. Jede Lage, mit Ausnahme der rei-
nen Nordlage, bietet Vorteile: Manche
schätzen Morgensonne beim Frühstück, um
gut in den Tag zu starten. Andere bereiten
gerne abends warme Mahlzeiten zu und
möchten dabei die Abendsonne genießen.

Anordnung und Gestaltung
der einzelnen Räume im Haus
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Reich neben dem elterlichen Schlafzimmer
zu wissen, da sie dann nicht ohne weiteres
laute Musik hören oder Freunde empfangen
können, ohne sich von den Eltern beobach-
tet zu fühlen. Werden bereits beim Entwurf
des Hauses im Erdgeschoss ein oder zwei
zusätzliche Räume eingeplant, beispiels-
weise als Gäste- oder Arbeitszimmer mit
kleinem Bad, können die heranwachsenden
Kinder später dort einziehen und sich somit
räumlich etwas von den Eltern abgrenzen.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, im
Obergeschoss Elterntrakt und Kindertrakt
klar voneinander zu trennen, zum Beispiel
durch dazwischen liegende Nebenräume
wie die Bäder oder auch durch einen
Luftraum, falls der Flur als Galerie ausgebil-
det ist. Dann befinden sich die Räume der
Kinder zumindest auf derselben Ebene wie
die der Eltern und der Rufkontakt zwischen
den Schlafzimmern ist gewährleistet, größe-
re Kinder hätten jedoch ihren eigenen,
separaten Bereich. Wird hier noch eine
unabhängige Erschließung vorgesehen,
könnte dieser Teil des Hauses später ein-
mal, wenn die Kinder ausgezogen sind,
als Einliegerwohnung genutzt werden.

Größe und Gestaltung
Ein Kinderzimmer sollte in erster Linie viel
Platz zum Spielen und Toben bieten. Räume
unter 15 Quadratmetern werden diesen

Anforderungen kaum gerecht. Kinder benö-
tigen jedoch auch einen ruhigen und hellen
Platz, um ungestört ihre Hausaufgaben er-
ledigen zu können. Günstig ist es, wenn
sich das Zimmer durch die Anordnung der
Möbel in verschiedene kleinere Nutzungs-
bereiche gliedern lässt. Offene halbhohe
Regale könnten zum Beispiel als Raumteiler
eingesetzt werden und den Arbeitsplatz von
der Spielfläche etwas abgrenzen. Wichtig
sind auch freie Wandflächen, damit sie ent-
weder bemalt oder mit Postern beklebt wer-
den können. Sehr nützlich sind in diesem
Zusammenhang vom Flur aus zugängliche
Einbauschränke, da sie den nötigen Stau-
raum bieten, ohne im Kinderzimmer Platz
zu beanspruchen. Alle Kinder einer Familie
sollten nach Möglichkeit im Hinblick auf
Größe und Orientierung gleichwertige
Zimmer erhalten. Anderenfalls sind Ge-
schwisterkonflikte von vornherein program-
miert. Es gibt kaum ein Kind, das nicht
erhöhte Rückzugs- und Schlafbereiche
schätzt – die allseits beliebten Hochbetten
zeugen davon. Besonders spannend sind –
und seien sie auch noch so klein – richtige
Schlafgalerien, deren Einbau sich bei zum
Dach hin offenen Räumen geradezu an-
bietet.

Schlafzimmer

Lage im Grundriss
Schlafzimmer sind die privatesten Räume
im Haus und sollten daher deutlich vom
übrigen Wohnbereich abgetrennt werden.
Falls Schlaf- und Wohnbereich nicht auf ver-
schiedene Stockwerke verteilt werden kön-
nen, sollte zumindest eine klare Zonierung
des Stockwerks, das beide Bereiche auf-
nimmt, in verschiedene Flügel erfolgen.
Wer gerne von der Morgensonne geweckt
wird, schätzt sicher die Ausrichtung nach
Osten. Auch die Südlage ist vorteilhaft,
da so das Schlafzimmer auch tagsüber
an Wohnqualität gewinnt – ein wichtiger
Aspekt bei Schlafräumen, die auch ander-
weitig genutzt werden. Die Nordlage ist
nicht zu empfehlen, denn auch in einem rei-
nen Schlafzimmer profitiert man von einer
freundlichen, hellen und sonnigen Raum-
atmosphäre. Ungünstig ist die Ausrichtung
nach Westen, da sich das Schlafzimmer im
Sommer sonst abends unangenehm aufhei-
zen kann. Ein beweglicher, außen liegen-
der Sonnenschutz ist dann unabdingbar.
Das Schlafzimmer sollte sich unmittelbar
neben Bad und WC befinden. Die direkte
Erschließung des Badezimmers vom Schlaf-
zimmer aus ist zwar sehr bequem, er-
schwert aber eine spätere Umnutzung des
Raums bei veränderten Wohnbedürfnissen.
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verwandelt werden können. Auch Höhen-
sprünge wie einige Distanzstufen oder das
Versetzen von Ebenen um halbe Geschosse
– wie beim so genannten Split-Level-Grund-
riss – können Raumbereiche zonieren. Dabei
sollte man jedoch bedenken, dass für Be-
wohner oder Besucher, die körperlich nur
eingeschränkt beweglich sind, jede Stufe
zum Hindernis werden kann.

Ist genügend Grundstücksfläche vorhan-
den, ließe sich der Wohnraum um einen
Wintergarten erweitertn. Als zusätzlicher
sonnendurchfluteter Aufenthaltsraum kann
ein Wintergarten gerade in den Übergangs-
zeiten die Wohnqualität deutlich steigern.
Soll er zur passiven Nutzung von Solar-
energie herangezogen werden, sollte er
nach Süden oder Westen orientiert und zum
Wohnraum über eine Glaswand abgetrennt
sein. Dann dient ein Wintergarten bei niedri-
gen Außentemperaturen als Sonnenfalle und
der Wärmegewinn kommt dem Wohnraum
zugute. Eine Überhitzung im Sommer wird
vermieden, da Lüftungsflügel im oberen Be-
reich des Wintergartens für eine Ableitung
der Warmluft sorgen. In jedem Fall ist ein
beweglicher Sonnenschutz notwendig. Wer
für den Übergangsbereich zwischen Innen
und Außen eine kostengünstigere Lösung
sucht, für den könnten Loggien oder über-
dachte Veranden geeignete Alternativen
darstellen.

Esszimmer

Lage im Grundriss
Das Esszimmer stellt das Bindeglied zwi-
schen Wohnen und Kochen dar, es kann
sich zu jeweils einem dieser Bereiche oder
aber zu beiden öffnen. Häufig ist das Ess-
zimmer Bestandteil des Wohnraums, es
kann aber auch als separater Raum einen
eigenständigen Charakter erhalten. Wich-
tig ist der direkte räumliche Bezug zur
Küche, um die Wege so kurz wie möglich
zu halten. Die optimale Ausrichtung zur
Sonne richtet sich auch hier nach den
Gewohnheiten der Bewohner, besonders
bieten sich natürlich die Süd- und die
Westlage an.

Größe und Gestaltung
Die gemeinsamen Mahlzeiten sind wichtige
Momente im Familienalltag, ihre Bedeutung
sollte durch Größe und Ausstattung des
Essplatzes gewürdigt werden. Dieser darf
daher nicht zu knapp bemessen werden.
Ausreichende Bewegungsfläche rings um
den Tisch – der bei Besuch eventuell aus-
gezogen werden muss – ist nicht nur we-
gen des Servierens wichtig. Auch Regale
und Schränke sollten noch Platz finden, um
Geschirr unterbringen zu können und um
gleichzeitig ein wohnliches Ambiente
zu schaffen.

Kinderzimmer

Lage im Grundriss
Kinderzimmer werden von allen Wohnräu-
men gewöhnlich am intensivsten genutzt –
hier wird gespielt, gebastelt, gelernt, häufig
genug geturnt und getobt und natürlich
geschlafen. Die Räume für die Kinder soll-
ten daher wenn irgend möglich nach
Süden oder Westen orientiert, von der
Straße abgewandt und durch große Fenster
belichtet sein. Ein Sonnenschutz vor den
Fenstern ist insbesondere bei der Westlage
wichtig. Die reine Nordlage sollte für ein
Kinderzimmer selbstverständlich nicht in
Betracht gezogen werden. Für die Zuord-
nung der Kinderzimmer zu den übrigen
Räumen lässt sich keine allgemein gültige
Regel aufstellen. Babys und Kleinkinder sind
nachts fraglos am besten in einem Zimmer
in der Nähe des Elternschlafzimmers auf-
gehoben. Tagsüber ist es günstig, kleinen
Kindern auch im Wohnbereich genügend
Spielfläche zuzugestehen, damit sie zum
Beispiel beim Kochen oder bei der Haus-
arbeit stets beaufsichtigt werden können.
Ein zusätzliches separates Erwachsenen-
zimmer, das frei von Spielzeug und sonsti-
gen Spuren kreativer Kinderbeschäftigung
ist, wäre bei einem Haushalt mit Kleinkin-
dern eine Überlegung wert.

Jugendliche schätzen es weniger, ihr



Treppen 21

Arbeitszimmer

Lage im Grundriss
Arbeitszimmer können je nach Vorliebe des
Bewohners nach jeder Himmelsrichtung
orientiert sein. Bei manchen Tätigkeiten,
wie bei der Arbeit am Bildschirm oder bei
künstlerischen Arbeiten ist die Nordseite
vorteilhaft, da Nordlicht diffus und blendfrei
ist und für eine gleichmäßige Ausleuchtung
des Raums sorgt. Arbeitszimmer sollten
möglichst gegen Lärm im Haus abgeschirmt
sein. Daher ist es sicher nicht ratsam, sie
neben den Kinderzimmern oder der Küche
anzuordnen. Die Orientierung zur Straße
beeinträchtigt dagegen in aller Regel sel-
ten. Häufig empfiehlt es sich, den Arbeits-
bereich räumlich völlig vom Wohnbereich
abzutrennen. Kellerräume eignen sich zum
Arbeiten weniger, da hier kaum eine
gedeihliche Raumatmosphäre entstehen
kann.

Größe und Gestaltung
Die Größe des Arbeitszimmers hängt weit-
gehend von der vorgesehenen Nutzung ab
– in vielen Fällen, besonders aber wenn
vorwiegend am Computer gearbeitet wird
und auch keine Geschäftsbesuche empfan-
gen werden müssen, wird nicht übermäßig
viel Platz benötigt. Wichtig ist eine ange-
nehme Raumatmosphäre, wozu eine gute

Belichtung beiträgt. Daher sollten große
Fenster eingeplant werden – besonders
bei kleinen Räumen, die dadurch viel groß-
zügiger wirken, ein wichtiger Aspekt.

Flure

Lage im Grundriss
Flure dienen der inneren Erschließung des
Hauses. Sie sollten nach Möglichkeit hell,
müssen jedoch nicht unbedingt sonnig sein.
Daher ist bei Fluren, die an der Außen-
wand verlaufen, auch die Nordlage ge-
eignet, die vom Flur erschlossenen Räume
orientieren sich dann nach Süden. Flure
benötigen keine großen Fenster, daher las-
sen sich hier Wärmeverluste reduzieren.
Mittelflure im Obergeschoss können bei
einem Flachdach über ein Dachoberlicht
belichtet werden, bei einem Satteldach
über ein Firstoberlicht.

Größe und Gestaltung
Flure und Dielen sind eigentlich zu schade,
um nur als Verkehrsfläche zu dienen. Mit
wenigen Kunstgriffen lassen sich erstaunlich
gut nutzbare Räume gestalten. Dies gilt
allerdings nur für Flure, die einseitig Räume
erschließen, also an einer Außenwand ver-
laufen. Werden sie etwas breiter als für die
reine Erschließungsfunktion nötig geplant
oder an einer Seite aufgeweitet und mit

Fenstern versehen, so kann eine zusätzliche
Spielfläche für die Kinder entstehen. Eine
Tischplatte unterm Fenster verwandelt den
Flur in einen Arbeitsplatz, ein Bücherregal
in eine kleine Bibliothek. Werden von
einem Flur aus dagegen nach beiden
Seiten Räume erschlossen, fehlt eine ruhige,
störungsfreie Seite und eine Aufwertung als
zusätzlicher Wohnraum ist nicht möglich.
Dafür kann er schmäler und kürzer ausfal-
len, wodurch sich die Wirtschaftlichkeit
dieser Form der Erschließung erhöht.

Treppen

Eine Treppe als verbindendes Raumelement
sollte nicht als notwendiges Übel, das mög-
lichst Platz sparend untergebracht werden
muss, angesehen werden. Treppen haben
großen Einfluss auf Wohngefühl und Wohl-
befinden der Bewohner und können die
Raumwirkung entscheidend prägen. Sehr
angenehm ist es, wenn die Treppe natürlich
belichtet wird. Dies kann über seitliche
Fenster ebenso geschehen wie über Dach-
oberlichter. Gerade Treppen, die entweder
in einem Lauf oder mit Richtungswechsel in
zwei Läufen nach oben führen, wirken als
klares Raumelement, da sie eine eindeutige
Bewegungsrichtung vorgeben und sie sind
angenehm zu begehen. Bei einläufigen
Treppen ist wichtig, dass vom oberen
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Größe und Gestaltung
Wenn ein Zimmer ausschließlich zum Schla-
fen genutzt wird, beschränkt sich der Flä-
chenbedarf in aller Regel auf ausreichend
Platz für ein beidseitig frei stehendes Dop-
pelbett, für Kommoden und Regale sowie für
einen Kleiderschrank. Zusätzliche Flächen
erhöhen zwar die Raumwirkung, jedoch
auch die Baukosten. Häufig dient ein Schlaf-
zimmer auch als Arbeits- oder Lesezimmer.
Dann erhöht sich nicht nur der Flächen-
bedarf, sondern auch der Anspruch an Aus-
stattung und Raumwirkung. Bewährt hat sich
dabei, den optisch dominanten Kleider-
schrank aus dem Zimmer zu verbannen –
eine Maßnahme, die auch bei reinen
Schlafzimmern erheblich zur Steigerung
einer wohnlichen Atmosphäre beiträgt.
Durch eine leichte Trennwand abgeteilt lässt
sich ein separater Ankleidebereich mit raum-
hohen Einbauschränken organisieren. Eine
derartige Ankleide kann auch vom Flur aus
erschlossen werden oder als Durchgangs-
bereich zum Bad dienen. Wie auch immer
angelegt, sollte sie einen wohnlichen Cha-
rakter erhalten, ausreichend Platz zum An-
kleiden bieten und idealerweise über ein
Fenster belichtet werden.

Soll in einem Schlafzimmer ein PC-Arbeits-
platz eingerichtet werden oder ist ein offe-
nes Bücherregal vorgesehen, so ist zu
bedenken, dass sich durch das Aufschütteln

der Betten mehr Staub ansammelt als in
anderen Räumen.

Bad

Lage im Grundriss
Für ein Bad bietet sich zwar die Ostlage
an, um mit der Morgensonne den Tag
beginnen zu können, doch auch die Aus-
richtung nach Norden ist möglich. Ein Bad
nach Westen kann gegebenenfalls den
Gartenausblick in schönster Morgensonne
bestrahlt liefern und den Sonnenuntergang
von der Wanne aus genießen lassen.
Gleichzeitig sollte ein Bad möglichst nahe
an die Schlafzimmer grenzen. Zwei Bäder
werden am wirtschaftlichsten direkt neben-
einander und am besten über der Küche im
Erdgeschoss angeordnet, damit möglichst
viele Wasserleitungen in einer gemeinsa-
men Installationswand geführt werden kön-
nen. Empfehlenswert ist es, Bad und WC
räumlich zu trennen und über Fenster zu
belichten und zu belüften.

Größe und Gestaltung
Der Flächenbedarf für ein Bad wird in erster
Linie durch Anzahl und Größe der Sanitär-
objekte bestimmt – manchmal wird eine
Dusche, manchmal eine Badewanne und
oft auch beides geplant – sowie durch die
Anzahl der Nutzer und deren Bedarf an

Ablage- und Regalflächen. Häufig werden
auch zwei Waschbecken gewünscht. In
jedem Falle sollte auch ein Bad, das nur
von einer Person benutzt wird, genügend
Bewegungsfläche bieten – schließlich ist ein
Bad ja auch ein Bereich der Entspannung
und des Wohlbefindens. Dazu kann zum
Beispiel auch eine Sitzgelegenheit beitra-
gen oder ein Gerät für Fitnessübungen.
Manchmal öffnen sich Bäder zu einem
Außenbereich, zum Beispiel einem Balkon
oder einer Dachterrasse. Dann entsteht eine
ganz besondere Raumatmosphäre, die das
Bad in einen Wellness-Bereich verwandelt.

Bei Familien mit mehr als zwei Kindern
ist ein zweites Bad sinnvoll, doch auch bei
kleineren Familien ist, wenn es der Platz
erlaubt, ein eigenes Bad für die Kinder vor-
teilhaft. Leben ältere Menschen im Haus-
halt, empfiehlt es sich, bereits bei der Pla-
nung des Hauses über den Einbau eines
barrierefreien Bads nachzudenken. Mit
Barrierefreiheit werden häufig körperliche
Gebrechen assoziiert, doch eine schwellen-
freie Dusche oder eine nach außen auf-
schlagende Tür sind Annehmlichkeiten, die
jedem zugute kommen. Der nachträgliche
Einbau einer bodengleichen Dusche führt
zu erheblichen Mehrkosten und ist je nach
Bodenaufbau nicht ohne weiteres möglich.



Kostengünstig und energiesparend bauen 23

Bei der Planung eines Einfamilienhauses
können die Bau- und Betriebskosten redu-
ziert werden, wenn verschiedene Aspekte
in Bezug auf Konstruktion und Energiever-
brauch beachtet werden. Einige davon
seien im Folgenden genannt.

Am Anfang sollte die Frage stehen, wie
groß die tatsächlich benötigte Wohnfläche
ist. Wird am Bedarf vorbei geplant, schlägt
sich das unmittelbar auf die Kosten nieder,
denn jeder zusätzliche Quadratmeter ver-
teuert Rohbau und Innenausbau. Lufträume
geben dem Haus zwar einen großzügigen
Charakter, verbrauchen jedoch Wohn-
fläche, die im Obergeschoss nicht genutzt
werden kann, und verursachen höhere
Heizkosten – sie sind teure »umbaute Luft«.
Werden Verkehrsflächen reduziert, können
stattdessen ohne finanziellen Mehraufwand
Wohnflächen vergrößert werden, was der
Wohnqualität zugute kommt.

Eine kompakte Gebäudeform ohne Vor-
und Rücksprünge und ohne Erker ist eben-
falls kostengünstig, da der Bauaufwand
wesentlich geringer ist. Die im Verhältnis
zum Volumen optimierte Gebäudeober-
fläche führt außerdem zu geringeren Wär-
meverlusten und hilft Heizkosten zu sparen.

Kellerräume sind verglichen mit ebenerdi-
gen Räumen unverhältnismäßig teuer, da
zusätzliche Kosten für den Erdaushub, des-
sen Abtransport und für die massive Bau-

konstruktion mit Abdichtung gegen Feuchtig-
keit anfallen. Hauswirtschaftsräume, Vorrats-
lager oder Hobbyräume lassen sich im
Ergeschoss meist wirtschaftlicher unterbrin-
gen als im Keller und können dann zudem
natürlich belichtet werden, vorausgesetzt
das Grundstück ist genügend groß. Hei-
zungskeller sind bei Ölheizungen sinnvoll,
Gasthermen hingegen lassen sich problem-
los überall im Haus anbringen. Wer auf
einen Keller nicht verzichten möchte und
zugleich den hohen finanziellen Aufwand
scheut, könnte eine Teilunterkellerung in
Betracht ziehen.

Wer weitere Kosten einsparen möchte,
kann beispielsweise auf einen Balkon ver-
zichten. Dies ist vor allem dann überlegens-
wert, wenn auch eine Terrasse geplant und
ein Garten vorhanden ist. Der finanzielle
Aufwand für den Bau eines Balkons lohnt
nur dann, wenn dieser nicht nur zum Aus-
lüften von Wäsche benutzt wird oder als
zusätzlicher Abstellplatz dient.

Energieverluste lassen sich durch eine
optimale Wärmedämmung von Außen-
wänden, Dächern und Fenstern minimieren.
Nach Süden orientierte Wohnräume mit
großzügigen Glasflächen erhöhen die
Ausnutzung von Sonnenenergie, nach
Norden ausgerichtete Nebenräume mit klei-
nen Fensteröffnungen verringern dagegen
Wärmeverluste. Dies zeigt, dass bereits bei

der Planung des Grundrisses wesentlich
Einfluss auf die späteren Betriebskosten
genommen werden kann.
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Treppenabsatz genügend Abstand zur
gegenüber liegenden Wand bleibt, damit
man sich beim Ankommen nicht zum Flur
hindurchzwängen muss. Auch sollten Tür-
aufschläge auf Treppenabsätze vermieden
werden. Gewendelte oder angewendelte
Treppen nehmen zwar weniger Platz ein,
sind jedoch schwieriger zu begehen und
damit unfallträchtiger, da die Trittstufen nach
innen immer schmäler werden – besonders
für ältere Menschen und kleine Kinder eine
Erschwernis. Beidseitige Handläufe geben
zusätzlich Sicherheit, nützen allerdings nur
etwas, wenn sie dem Treppenlauf genau fol-
gen: Bei gewendelten Treppen ist dies dann
nicht möglich, wenn der äußere Handlauf
an der Wand befestigt wird, die ja meistens
rechtwinklig verläuft.

Hauswirtschaftsraum

Waschen, Trocknen, Bügeln, doch auch
das Putzen von Schuhen oder Kinderstiefeln
sind typische Tätigkeiten, die in einem Haus-
wirtschaftsraum stattfinden. Häufig liegt die-
ser im Keller, was nicht unbedingt sinnvoll
ist. Die Wäsche muss dann zunächst hinun-
ter getragen, dort nach dem Waschen und
Trocknen in einem eher ungemütlichen Ambi-
ente gebügelt und gelegt, und anschließend
wieder hinauf, meist in das erste Oberge-
schoss, getragen werden.

Günstig ist es, den Hauswirtschaftsraum
ebenerdig nahe des Eingangs anzulegen
und ihn über ein Fenster natürlich zu belich-
ten. Wenn ein Zugang zum Garten oder zur
Terrasse besteht, kann die Wäsche ohne
Umstände ins Freie gebracht und dort auf-
gehängt werden. Kommen beispielsweise
die Kinder vom Fußballspielen nach Hause,
sind die Schuhe schnell abgewaschen und
zum Trocknen nach draußen gestellt. Auch
das Wasser von Putzeimern kann im Erd-
geschoss relativ mühelos aufgefüllt oder
weggeschüttet werden. Sollte der Hauswirt-
schaftsraum zusätzlich als Vorratslager für
Lebensmittel dienen, ist er am besten neben
der Küche anzuordnen.

Kostengünstig und energiesparend bauen
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Der Architekt als Berater

Bei der Planung eines Einfamilienhauses ist
der Architekt ein wichtiger Wegbegleiter.
Als Fachmann hilft und berät er bei der
Entwicklung einer individuellen Lösung und
setzt unter Berücksichtigung der oftmals
komplexen Randbedingungen die Wünsche
des Bauherrn in einen zu ihm passenden
Entwurf um. Gegebenenfalls zieht er weite-
re Fachleute, zum Beispiel für Statik, Haus-
technik oder Freiflächengestaltung hinzu.
Ideal ist es, wenn Bauherr und Architekt
eine ähnliche Auffassung vom Wohnen
haben und im engen Dialog miteinander
die optimale Lösung erarbeiten. Mithilfe
eines Architekten kann so die persönliche
Vorstellung von einem Zuhause – unabhän-
gig von dessen Größe – mit einem qualita-
tiv hochwertigen Einfamilienhaus verwirk-
licht werden.

Zum Buch

Die folgenden Beispiele zeigen aktuelle
Grundrisslösungen für Einfamilienhäuser.
Die angegebene Kosten beinhalten nicht
die Grundstückspreise, da sie starken
regionalen Unterschieden unterliegen.

In den Gesamtbaukosten sind enthalten:
die Erschließungskosten, Rohbau, Innenaus-
bau, Haustechnik, Außenanlagen und die
Baunebenkosten wie zum Beispiel Hono-
rare für Architekten und weitere Fachleute.
Wie weiter oben ausführlich dargestellt,
hängen die Anforderungen an einen
Grundriss in erster Linie von den Nutzern
und ihren Wohnbedürfnissen ab. Den ein-
zelnen Nutzertypen wurden bestimmte
Kategorien zugeordnet, da sie ähnliche
Anforderungen an einen Grundriss stellen,
obwohl ihre Vorstellungen vom Wohnen
individuell sehr verschieden sein können.
Die Projektbeispiele sind daher in fünf
Kategorien eingeteilt, die sich durchaus
überschneiden können:

Wohnen für Singles und Paare
Wohnen für Familien
Wohnen für mehrere Generationen
Wohnen und Arbeiten
Wohnen und Entspannen.

DER OPTIMALE GRUNDRISS

Wohnen für Singles und Paare 26
Wohnen für Familien 50
Wohnen für mehrere Generationen 94
Wohnen und Arbeiten 110
Wohnen und Entspannen 128
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Wohnen für Singles und Paare

Die Zahl von Singles, kinderlosen Paaren und älteren Paaren,
deren Kinder bereits aus dem Haus sind, nimmt im Zuge des sozi-
ologischen und demografischen Wandels in der Gesellschaft
immer mehr zu. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an Wohnfläche
und Wohnkomfort – viele allein Stehende und Paare möchten lie-
ber in einem Haus anstatt einer Etagenwohnung leben – sodass
immer größerer Bedarf an Wohnraum entsteht. Üblicherweise wer-
den Wohnhäuser als Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser geplant
und sind auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten. Dabei
wird jedoch häufig übersehen, dass allein Stehende unter Umstän-
den andere Wohnbedürfnisse haben, die mit einem Einfamilien-
haus nicht unbedingt befriedigt werden können. Daher sollte ein
Wohnhaus für Singles nicht einfach nur ein kleines Einfamilienhaus
sein. Während beispielsweise ein Haus für eine Familie dem Ein-
zelnen die Möglichkeit bieten sollte, sich zurückzuziehen, ist dies
für einen Single nicht so wichtig und sein Haus kann daher offen
und übersichtlich gestaltet sein. Da bei allein Lebenden oft Freunde
und Bekannte die Familie ersetzen, sind nicht nur Gästezimmer
wichtig, sondern auch großzügige und repräsentative Räume, die
Platz für Einladungen bieten. Auch Raum-zu-Raum-Erschließungen
sind problemlos möglich, da niemand sonst durch häufiges Benut-

zen von Durchgangszimmern die Ruhe des Bewohners stören
kann. Verkehrsflächen können so weitgehend vermieden und die
gewonnene Fläche fürs Wohnen genutzt werden.
Wohnen zwei Personen in einem Haus, ist für jeden Bewohner

ein Rückzugsbereich erforderlich. Abgesehen davon kann der
Grundriss wie bei Singles offen gestaltet werden. Generell gilt:
Je mehr Personen in einem Haushalt leben, desto mehr Konflikt-
potenzial ist vorhanden und desto mehr private Rückzugsmöglich-
keiten sollten vorgesehen werden. Falls späterer Nachwuchs nicht
ausgeschlossen ist, sollten die Bedürfnisse von Kindern bereits bei
der Planung des Hauses mit berücksichtigt werden. Konkret könnte
das bedeuten, dass zum Beispiel ein offener Grundriss, bei dem
die Wohnbereiche ineinander übergehen, durch die Anordnung
der Fenster den späteren Einbau von Trennwänden erlaubt. So
wird es möglich, separate Kinderzimmer einzurichten. Auch lassen
sich bereits beim Bau Sanitärinstallationen vorbereiten, um bei
Bedarf mit vergleichsweise geringem Aufwand ein weiteres Bad
einbauen zu können.
Die folgenden Beispiele zeigen unterschiedliche Lösungen: für

Paare jeden Alters, für Singles mit viel Platzbedarf und für ausge-
prägte Individualisten.
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Über dem Hang schweben
Wohnhaus am Hang

Architekt: Hans Gangoly, Graz

Lage und Ausgangssituation
Von einem gut 900 Quadratmeter großen
Hanggrundstück aus bietet dieses groß-
zügig dimensionierte Haus einen beein-
druckenden Blick über Graz hinweg ins
südsteirische Hügelland. Der Bauherr
wünschte sich alle Wohnfunktionen auf
einer Ebene, da er alleine lebt. Zusätzlich
benötigte er für seine Kinder, die ihn häufig
besuchen, und für Gäste, die bei ihm über-
nachten, einen separaten und von seiner
eigenen Wohnung unabhängigen Bereich.
Entsprechend dieser Vorgaben entwarf
der Architekt einen zweigeschossigen Bau-
körper, der durch die auskragenden De-
ckenplatten sowie durch die großflächige
Verglasung im Obergeschoss leicht und bei-
nahe schwebend wirkt.

Grundriss
Die Erschließung erfolgt von der unteren
Hangseite über eine Außentreppe und den
großen Vorplatz unter dem aufgeständerten
Obergeschoss. Die Grundrisse von Erd- und
Obergeschoss sind jeweils klar in zwei
Bereiche mit einer dazwischen liegenden
Erschließungszone gegliedert: Im zurück-
gesetzten Erdgeschoss sind auf der rück-

wärtigen Seite – der Nordwestseite – im
Hang Nebenräume untergebracht, auf der
gegenüber liegenden Seite – nach Südosten
orientiert – eine Einliegerwohnung für die
Besucher des Bauherrn.
Im Obergeschoss orientieren sich diese

Raumzonen zu einem zentralen Luftraum.
Im nördlichen Abschnitt wurden Einzel-
zimmer wie Schlafzimmer mit Bad, Ankleide
und Gästezimmer mit jeweils kleinen Fens-
teröffnungen angeordnet, auf der Südseite
erstreckt sich über die gesamte Hausbreite
ein großer, zusammenhängender Wohn-
raum, in den Küche und Esszimmer integriert
sind und der geschosshoch über Eck verglast
ist. Ein kleiner Arbeitsbereich schließt sich
offen zum Luftraum und zum Wohnraum an.
Der nach allen Seiten offene Wohnraum
vermittelt einen äußerst großzügigen Raum-
eindruck – verstärkt noch durch das breite
Dachoberlicht über dem Luftraum. Ein über
die gesamte West- und Südseite umlaufen-
der Balkon erweitert den Wohnraum nach
außen hin.

Besonderheit
Da das Haus von einem Single bewohnt
wird, der auf Übersichtlichkeit besonderen

Wert legte, wurden die Räume auf der
Wohnebene offen organisiert und sepa-
rate Erschließungsflächen damit minimiert.
Rückzugsbereiche, die beispielsweise für
Familien wichtig sind, waren hier von
untergeordneter Bedeutung. Der Luftraum
mit dem Dachoberlicht lässt Tageslicht bis
in die Eingangshalle im Erdgeschoss fallen
und verbindet somit optisch die beiden völ-
lig unterschiedlich genutzten Hausebenen.

Anzahl der Bewohner: 1
Grundstücksgröße: 919 m2

Wohnfläche: 220 m2 + 69 m2

Kellerräume
Anzahl der Vollgeschosse: 2
Unterkellerung: durch Hanglage

Erdgeschoss teil-
weise im Erdreich

Jahr der Fertigstellung: 2000
Baukosten je m2 Wohnfläche: 1909 Euro
Gesamtbaukosten brutto: 420000 Euro

1 Schlafen
2 Schrankraum
3 Bad/WC
4 Gäste-/Kinderzimmer
5 Arbeiten
6 Luftraum
7 Wohnen
8 Essen
9 Kochen

10 Gartengeräte
11 Lager
12 Wäsche
13 HT
14 Gäste-WC
15 Eingangshalle
16 Garderobe
17 Vorraum
18 Bad/WC
19 Einliegerwohnung

1 2 3

4

5 6

7 8

10 11 11 12 13 13

14

15

16

17 18

19

9

Obergeschoss

Erdgeschoss

Links unten: Von den Wohnräumen im Ober-
geschoss hat man einen weiten Blick über Graz.
Unten: Ansicht von Südosten. Eine Außentreppe
führt vom Fuß des Hangs auf den Vorplatz, der
das Haus erschließt. Im Erdgeschoss befindet sich
eine Einliegerwohnung.

Der offene Grundriss im
Obergeschoss ermöglicht
vielfältige Blickbezüge.
Durch das große Dachober-
licht über der Treppe ist auch
die Eingangshalle taghell.
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Allein zu zweit
Ein Schweizer Doppelhaus

Architekten: Novaron Eicher Hutter Gepp, Diepoldsau

Lage und Ausgangssituation
Die beiden Bauherren dieses Doppelhauses
am Rand einer Neubausiedlung in Au sind
befreundete Singles. Jeder wünschte sich ein
großes, helles Haus, das funktionell und
zugleich komfortabel sein sollte, und das –
natürlich – bei möglichst niedrigen
Baukosten.
Die Lösung der Architekten, die zudem auf
das schmale lang gestreckte Grundstück ein-
gehen mussten, bestand in einem 30 Meter
langen Quader mit einer Außenhaut aus
Aluminium und Glas, der sich zum Grünbe-
reich im Süden über eine Glasfront öffnet
und sich zur Siedlung im Norden mit einer
Lochfassade zeigt.
Die kühle, sachlich reduzierte Architektur-

sprache setzt sich auch im Innenausbau fort,
mit seinem geschliffenen Betonfußboden
und den Verkleidungen aus gestrichenen
Holzfaserplatten. Vollflächige Markisen auf
der Südseite lockern die glatte Fassade auf
und geben ihr je nach Sonnenstand ein
anderes Gesicht.

Grundriss
Der Grundriss beider Haushälften ist der
Länge nach gegliedert und wird in seiner
Anordnung wie das Äußere des Hauses
vom unterschiedlichen Charakter des Um-
felds bestimmt. Über die gesamte Haus-
breite erstrecken sich jeweils zwei nach
Süden orientierte und über zwei Geschosse
offene Wohn-/Essbereiche mit frei in den
Raum gestellten Küchenzeilen. Von diesen
taghellen Großräumen aus werden jeweils
ein Bad und zwei Einzelräume erschlossen,
die zum Beispiel als Arbeits- oder Gäste-
zimmer genutzt werden können. Die offe-
nen Wohnräume im Erdgeschoss lassen
sich für verschiedene Aktivitäten nutzen. Die
Bewohner können Gäste empfangen und
Hobbys wie zum Beispiel das Billardspiel
pflegen. Für gemütlichere Stunden sind die
Sitzgruppen auf der Galerie über dem
Küchenbereich vorgesehen, zu denen eine
einläufige Treppe führt, die den linearen
Charakter des Hauses noch unterstreicht.
Von den Galerien aus werden jeweils

Schlafzimmer, Ankleide und Bad – eines
davon mit integrierter Sauna – erschlossen.

Besonderheit
Dieses Doppelhaus wurde speziell für
Singles entworfen und somit auf die
Bedürfnisse eines einzelnen Bewohners
zugeschnitten. Für Familien würde sich ein
derartiger offener Grundriss trotz ausrei-
chender Größe und Anzahl der Räume
weniger eignen, da sich der Einzelne –
auch bedingt durch fehlende Flurräume –
nicht ausreichend abgrenzen könnte. Für
einen Single liegt der Vorteil jedoch gerade
in der Übersichtlichkeit und Großzügigkeit
des Entwurfs.

Anzahl der Bewohner: je 1
Grundstücksgröße: ca. 1000 m2

Wohnfläche/Nutzfläche 150 m2

Anzahl der Vollgeschosse: 2
Unterkellerung: nein
Jahr der Fertigstellung: 2000
Baukosten/m2 Wohnfläche: 1600 Euro
Gesamtbaukosten brutto: je 240000 Euro

Novaron Eicher Hutter Gepp, Diepoldsau 31

Erdgeschoss
1 Eingang mit Garderobe
2 Essraum/Küche
3 Büro/Gästezimmer
4 separates WC mit Dusche
5 Technikraum

Obergeschoss
6 Schlafzimmer
7 Ankleide
8 Badezimmer mit Sauna
9 Badezimmer

10 Galerie (Wohnraum)
11 Luftraum

1

2

1 33

4 4

5 5

6

11 10 1110

7 7

8 69

Linke Seite außen: Die geschlossenen Wandflächen
des Doppelhauses – hier die Nordseite – sind mit
Aluminium verkleidet.
Linke Seite innen: Der offene Wohn-/Essbereich
bietet reichlich Platz für verschiedenste Aktivitäten.
Rechts: Die gesamte Südseite ist mit beweglichen
Markisen ausgestattet, die je nach Sonnenstand
das Erscheinungsbild der Fassade verändern.
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Obstbäume statt Kellerräume
Wohnhaus aus Holz

Architekten: krischke |architekten, Memmingen

Lage und Ausgangssituation
Bei der Bebauung eines in einem Wohn-
gebiet gelegenen Grundstücks bestimmten
die Obstbäume wesentlich das Entwurfs-
konzept. Ob es um die optimale Platzie-
rung des Baukörpers ging oder um den
Verzicht auf eine Unterkellerung – stets
hatte der behutsame Umgang mit dem
gewachsenen Grundstück höchste Priorität.
Die Bauherren wünschten sich inmitten des
großen Gartens ein kleines Wohnhaus aus
Holz mit einem Schwimmteich, der so natur-
nah wie möglich angelegt sein sollte.

Grundriss
Um das in Holzständerbauweise errichtete
und mit Lärchenholz verkleidete Satteldach-
haus gruppierten die Architekten L-förmig im
Norden und Osten eingeschossige Neben-
räume. Ein Keller wurde somit überflüssig,
wodurch nicht nur eine Schädigung der
Bäume bei einem sonst nötigen tieferen
Erdaushub vermieden, sondern auch eine
natürliche Belichtung dieser Räume möglich
wurde. Das Erdgeschoss des Haupthauses
besteht, abgesehen von Windfang, WC
und Treppe, aus einem einzigen Allraum.
Dadurch wirkt der Wohnbereich, der sich
nach Süden und Westen über zwei Veran-
den zum Obstgarten hin öffnet, trotz der
insgesamt kleinen Grundfläche von knapp
70 Quadratmetern recht großzügig. Im
Obergeschoss dient die durch Dachflächen-
fenster taghelle Bibliothek zugleich als
Erschließungsflur für den Schlafbereich auf
der Ostseite sowie den Arbeitsbereich auf
der Westseite, der zusätzlich durch Glas-
flächen im Dachspitz belichtet wird.

Besonderheit
Konsequent nach den Himmelsrichtungen
geplant, entstand hier ein Haus mit klar

zoniertem Grundriss, bei dem – um Wohn-
raum zu gewinnen – in beiden Geschossen
die Erschließungsflächen in den Wohn-
bereich integriert wurden. Die ebenerdige
Anordnung der Nebenräume und des
Hauswirtschaftsraums, der sich sonst häufig
im Keller befindet, senkt die Baukosten und
erleichtert die Hausarbeit, da zusätzliches
Treppensteigen entfällt.

Anzahl der Bewohner: 2 Erwachsene
Grundstücksgröße: 1500 m2

Wohnfläche/Nutzfläche: 121 m2/55 m2

Anzahl der Vollgeschosse: 1 + DG
Unterkellerung: nein
Jahr der Fertigstellung: 2000
Baukosten/m2 Wohnfläche: 1800 Euro
Gesamtbaukosten brutto: 218000 Euro

Oben: Das kleine Holzhaus steht inmitten alter
Obstbäume, Ansicht von Westen.
Unten: Einladender Vorplatz: Der Baum zwischen
Carport und Eingang zoniert auf natürliche Art
den Zugangsbereich.

Unten: Der breite Flur im Obergeschoss kann
wegen des Dachflächenfensters als helle, wohn-
liche Bibliothek genutzt werden.

krischke |architekten, Memmingen 33

1 Garderobe
2 Bad
3 Küche
4 Wohnen/Essen
5 Arbeiten
6 Technik/HWR/Abstellen
7 Lager
8 Werkstatt
9 Carport

10 Holzterrasse

1 Zimmer/Galerie
2 Bibliothek
3 Schlafen
4 Bad
5 Ankleide
6 Abstellraum
7 Holzloggia
8 begrüntes Flachdach
9 Glasdach

Erdgeschoss

Obergeschoss

1

2

34

5 6

7

7

8 8

9

10

10

1 2

3

4

56

7

8

8 9
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Leben im Zickzack
Bungalow in Vorarlberg

Architekten: Marte.Marte, Weiler

Lage und Ausgangssituation
Oberste Priorität der beiden beruflich stark
engagierten Bauherren war es, in ihrem
Wohnhaus möglichst naturnah leben zu
können. Das Grundstück – eine große
Wiese mitten im Ort – bot sich wegen des
alten Obstbaumbestands dafür besonders
an. Um einen möglichst starken Bezug zwi-
schen Innen- und Außenraum herzustellen,
planten die Architekten ein eingeschossiges
Haus, das von drei Sichtbetonscheiben ein-
gefasst wird und ansonsten großenteils
raumhoch verglast ist.

Grundriss
Der Z-förmige Grundriss gliedert sich in drei
Bereiche: den Schlaftrakt als langer Riegel,
die Küche mit Essplatz und Wohnraum als
Zentrum sowie den Eingangsbereich mit
Garage. Vom Eingang ausgehend wurden
die Wohnbereiche hintereinander und
zusammenhängend angeordnet. Der offene
Wohnraum wurde dabei bewusst als zent-

raler Dreh- und Angelpunkt ausgebildet.
Von dort aus werden einbündig über einen
Flur die Schlafzimmer erschlossen. Ein un-
gewöhnliches Detail: Der Flur ist zwar voll-
flächig verglast, vor die Glaswand wurde
jedoch ein raumhoher weißer Einbau-
schrank gestellt, dessen Aussparungen im
Sockelbereich gezielt den Fußboden belich-
ten. Zwei der Räume nutzen die Bauherren
gegenwärtig als Arbeits- und Gästezimmer,
später können diese dann die Kinderzim-
mer werden. Ein breiter offener Kamin
trennt als Wandscheibe den Wohn- vom
Essbereich und definiert gleichzeitig den
Schwerpunkt des nach allen Seiten offenen
Hauses. Auf dem Dach zeichnet er sich –
an eine Flosse oder einen Schiffskiel erin-
nernd – deutlich als dreidimensionales
Element ab und verleiht dem Baukörper
auch äußerlich sichtbar einen Schwerpunkt.
Die Z-förmige Verzahnung des Baukör-

pers mit dem Grundstück erzeugt sehr
geschützte Außenräume, die jeweils von

einer 1,80 Meter hohen Natursteinmauer
an der Grundstücksgrenze eingefasst wer-
den. Diese Mauern bestehen aus großen
und lose aufeinander gelegten Steinen,
die von einem Stahlnetz gehalten werden.
Dadurch entsteht ein plastischer Kontrast
zu den glatten Sichtbetonscheiben des
Hauses.

Besonderheit
Der Wunsch der Bauherren nach möglichst
viel Naturnähe wurde durch die Wahl einer
ungewöhnlichen Baukörperform umgesetzt.
Durch den doppelt abgewinkelten Grund-
riss ergeben sich für das vorhandene Volu-
men des Baukörpers relativ lange Außen-
flächen. Die fast vollständig umlaufende
Haut aus Glas führte zu einer radikalen Öff-
nung des Wohnhauses nach außen, die
durch den geschlossenen und introvertierten
Charakter des Gartens aufgefangen wird –
der geschützte Privatbereich wurde um den
Außenraum erweitert.

Anzahl der Bewohner: 2 Erwachsene
Grundstücksgröße: 785 m2

Wohnfläche: 132 m2

Anzahl der Vollgeschosse: 1
Unterkellerung: teilweise
Jahr der Fertigstellung: 2002
Baukosten/m2 Wohnfläche: keine Angabe
Gesamtbaukosten: keine Angabe

Süd- und Ostfassade bestehen vollständig aus Glas.
Der durch Mauern und Bäume eingefasste Garten
erweitert den privaten Wohnbereich nach außen.

Marte.Marte, Weiler 35

1 Technik
2 Kellerraum

Erdgeschoss
1 Essen
2 Küche
3 Wohnen
4 Garage
5 Terrasse
6 Bad Kinder
7 Kind
8 Kind
9 Bad/WC Eltern

10 Schlafen Eltern

1

1

2

2 2

3

4

5

6 7 8 9 10

Die Mauersteine sind lose
aufeinander gelegt und
werden von einem Stahlnetz
gehalten, Blick von Nord-
westen.

51

Kellergeschoss

Erdgeschoss



36 Wohnen für Singles und Paare

Den Himmel ins Haus holen
Drei Atriumhäuser

Architekten: Thoma Architekten, Zeulenroda

Lage und Ausgangssituation
Atriumhäuser als Bautyp stammen ursprüng-
lich aus dem Mittelmeerraum. Ihr Lichthof
bietet Schutz vor direkter Sonneneinstrah-
lung und definiert einen abgeschirmten Pri-
vatbereich. Hier zu Lande erfüllt ein Atrium
vor allem eine Funktion: Die Belichtung mit-
tig liegender Raumbereiche bei eingeschos-
siger verdichteter Bauweise.
Auf einem leicht abfallenden Garten-

grundstück mit Teich in einer thüringischen
Kleinstadt entwarfen die Architekten drei
wie Reihenhäuser unmittelbar nebeneinan-
der liegende Bungalows. Da diese horizon-
tal und – bedingt durch die Hanglage –
auch vertikal gegeneinander versetzt wur-
den, entstanden vor den Hauseingängen
und auf den Terrassen private Freibereiche.
Die Häuser sind nicht unterkellert, eines ragt
teilweise über die Wasserfläche des Teichs.

Grundriss
Durch die konsequente Raum-zu-Raum-
Erschließung wurden in den annähernd
quadratischen Grundrissen Verkehrsflächen
vollständig vermieden. Anschließend an
den Eingangsbereich und die zur Straße
orientierten Nebenräume wird über den
Wohnbereich der Schlaftrakt erschlossen.
Küche, Esszimmer und Wohnraum gehen
ineinander über, wobei sich alle Räume
jeweils um einen an ein Atrium erinnernden
Wintergarten gruppieren, dessen schräge
Dachfläche vollständig verglast ist. Dadurch
gelangen Tageslicht und Sonne in die Mitte
der Häuser, was zusammen mit den nach
Südwesten großzügig verglasten Fassaden
für lichtdurchflutete Räume sorgt und außer-
dem einen wesentlichen Beitrag zum Ener-
giehaushalt der Häuser leistet. Sonnenkol-
lektoren auf dem Dach liefern über eine
Wärmepumpe zusätzliche Energie für

Heizung und Warmwasser. Die Beschrän-
kung auf nur eine Ebene – wozu hier auch
der Verzicht auf einen Keller gehört – er-
spart das unter Umständen lästige Treppen-
steigen.
Die drei Grundrisse unterscheiden sich

nur geringfügig voneinander: Beispiels-
weise sind die Wohnbereiche unterschied-
lich breit und in einem Fall durch eine Trenn-
wand teilweise abgeteilt. Unterschiedlich
große Wände aus Glas trennen die
Arbeitszimmer von den Wintergärten und
lassen zusätzliche Blickbezüge entstehen.

Besonderheit
Bei diesem Haustyp sind alle wesentlichen
Wohnfunktionen komprimiert angeordnet
und dennoch wird durch die Öffnung des
Dachs eine angenehm großzügige Raum-
wirkung erzielt. Der Bezug zum Außenraum
bleibt in jedem einzelnen Raumabschnitt
erhalten. Dieser unkonventionelle Grundriss
eignet sich wegen der räumlichen Über-
schneidungen – alle Wege führen durch
den Wohnbereich – am besten für Singles
oder Paare. Durch die ebenerdige barriere-
freie Bauweise bietet er sich ebenso für
spätere Lebensabschnitte an.

Anzahl der Bewohner: 1 bis 2
Grundstücksgröße: 2568 m2

Wohnfläche: 162,40 m2

Anzahl der Vollgeschosse: 1
Unterkellerung: nein
Jahr der Fertigstellung: 2002
Baukosten/m2 Wohnfläche: keine Angaben
Gesamtbaukosten: keine Angaben

Ganz oben: Die innen liegenden Raumbereiche der
Bungalows werden über schräg verglaste Dachflä-
chen belichtet. So gelangt – wie bei einem Atrium
– Sonne in die Mittelzonen der Häuser.
Oben: Die offenen Küchen werden jeweils über
das Glasdach und raumhohe Wohnzimmerfenster
belichtet.
Rechte Seite: Eines der Atriumhäuser schiebt sich über
einen Teich – die Terrasse wird so zu einem Steg im
Wasser, Blick von Südwesten.
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Zwischen Innen und Außen
Wohnhaus bei Günzburg

Architekten: Biehler-Weith Associated, Konstanz

Lage und Ausgangssituation
Ein Altersruhesitz in vertrauter Umgebung
mit der Möglichkeit, alle Wege des täg-
lichen Lebens zu Fuß bewältigen zu können
– und Platz für den Flügel: Dies waren die
Wünsche der beiden Bauherren, die sich
dazu in Dorfmitte ein Grundstück mit Blick
auf die nahe gelegene Burg aussuchten.

Grundriss
Bei diesem Entwurf war der Grundgedan-
ke, fließende Übergänge zwischen Innen
und außen zu ermöglichen. Dazu lösten die
Architekten den Grundriss in eine Abfolge
von Wandscheiben und Glasflächen auf.
Charakteristisch hierfür ist die mehr als
30 Meter lange Wandscheibe, die im
Süden erst den Vorplatz begrenzt, dann in
die Ostfassade des Hauses übergeht und
schließlich den Garten mit dem Schwimm-
becken vom Kräutergarten trennt. Eine leich-
te Verschwenkung im Grundriss weitet die
zweigeschossige Eingangshalle zum Gar-
ten hin trapezförmig auf und teilt das Erd-
geschoss in zwei Hälften: Esszimmer und
Küche auf der Ostseite, Wohnzimmer und
Musikzimmer auf der Westseite. Die west-
liche Wand des Musikzimmers wird im
Freien zur Begrenzungsmauer eines kleinen

Innenhofs, kehrt dann ins Hausinnere zurück
und definiert hier den Eingangsbereich. Im
Essbereich wird das Wechselspiel zwi-
schen Innen und Außen besonders deutlich:
Die in die Glasfassade integrierte Vitrine
ermöglicht es, die ausgestellten Gegen-
stände sowohl von der Terrasse als auch
vom Innenraum zu betrachten.
Das schmälere Obergeschoss schiebt

sich nach Norden über das Erdgeschoss
hinaus in den Außenraum, überdacht so die
Terrasse und erlaubt durch die raumhohe
Verglasung von Schlaf- und Arbeitszimmer
einen freien Blick in die Landschaft und auf
die Burg. Bad und Gästebad orientieren
sich nach Südosten auf eine kleine Dach-
terrasse mit Kieselsteinen.
Um auch im Hausinneren zwischen den

Raumbereichen fließende Übergänge zu
erzeugen, brachten die Architekten im
Erdgeschoss Nebenräume wie Garderobe,
Treppe oder WC in schmalen Bereichen
zwischen Wandscheiben unter und ersetz-
ten Trennwände durch Schiebeelemente,
die in Wandnischen verstaut werden kön-
nen. Dann werden Wohn- und Musikzim-
mer zu einem kleinen Konzertsaal, Ess-
zimmer und Küche zu einer Wohnküche,
und Schlafzimmer und Ankleide zu einem
weiteren Aufenthaltsraum.

Besonderheit
Obwohl die Erschließung von Süden und
der besonders schöne Ausblick auf die Burg
eine Ausrichtung des Baukörpers nach Nor-
den nach sich zog, konnten durch Rück-
sprünge in der Fassade sowie durch den
umschlossenen, nach Süden orientierten
Innenhof alle Himmelsrichtungen für die
Belichtung ausgenutzt werden. Beispiels-
weise ist das Esszimmer zwar nach Norden
orientiert, wird jedoch durch einen Rück-

sprung in der Glasfassade auch von Wes-
ten und zusammen mit der Küche zusätzlich
über Fenster auf der Ostseite belichtet.

Links: Ansicht vom Garten aus. Das Obergeschoss
ragt über das Erdgeschoss hinaus und überdacht
die Terrasse.
Unten: Eine raumhohe Schrankwand trennt im
Obergeschoss das Arbeitszimmer vom Schlaf-
zimmer.
Ganz unten: In die Glasfassade wurde eine Vitrine
integriert. So lassen sich die Exponate von innen
und von außen betrachten.

Anzahl der Bewohner: 2 Erwachsene
Grundstücksgröße: 714 m2

Wohnfläche/Nutzfläche: 240 m2/58 m2

Anzahl der Vollgeschosse: 2
Unterkellerung: ja
Jahr der Fertigstellung: 2003
Baukosten/m2 Wohnfläche: keine Angaben
Gesamtbaukosten: keine Angaben

1 Loggia
2 Schlafen
3 Ankleide
4 Badezimmer
5 Kiesstrand
6 Arbeitszimmer
7 Luftraum
8 Galerie
9 Gästebad

10 Gästezimmer

1 Zugang
2 Diele
3 Wohnen
4 Musikzimmer
5 Wohnen
6 Vorplatz
7 Garage
8 WC
9 Küche

10 Essen
11 Terrasse
12 Pool
13 Schopf
14 Obstwiese
15 Kräutergarten
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Haus ohne Grundriss
Neubau vor einer Felswand

Architekten: arrch, Innsbruck und Neustift

Lage und Ausgangssituation
Wer das Leben in minimalistischer Umge-
bung schätzt und dabei zu keinen Kompro-
missen bereit ist, findet hier etwas nach
seinem Geschmack. Das Grundstück liegt
vor einer Felswand in karger, fast schroffer
Landschaft in Haiming, die locker mit Ein-
familienhäusern bebaut ist. Hier entwarfen
die Architekten einen langgestreckten, flach-
gedeckten Baukörper, dessen Fassaden von
einer horizontalen Holzverschalung geprägt
sind. Die kistenartige Erscheinung des Nied-
rigenergiehauses wird durch die großflächi-
ge, zweigeschossige Verglasung der Süd-
westfassade und durch die Solaranlage im
Bereich des Obergeschosses aufgebrochen.

Grundriss
Sieht man einmal vom Abstellraum neben
der Garderobe und vom Bad im Zwischen-
geschoss ab, bleibt der gesamte Innenraum
des Hauses offen – auf private Einzelräume
wurde völlig verzichtet. Nur die allseitig
umschlossene Dachterrasse bietet – bei ge-
eignetem Wetter – eine Rückzugsmöglich-
keit. Die vertikale Erschließung im Haus
erfolgt über Rampen, die ebenso wie das
Zwischengeschoss und die Galerie im Ober-
geschoss über dünne Stahlstangen vom
Dach abgehängt sind. Nicht einmal Hand-

läufe oder Geländer beeinträchtigen die
Transparenz des Raumes. Anstelle eines
Kellers wurde neben dem Gebäude ein
Container aufgestellt. Er wird zusammen mit
dem Carport von einer organisch geformten
Haut aus Holzleisten und LKW-Planen über-
spannt – als Kontrast zu der puristischen
Architektursprache des Wohnhauses. Die
kompromisslose Einfachheit des Grundrisses
wird durch die für den Innenausbau verwen-
deten Materialien noch verstärkt – Wandver-
kleidungen und Rampen überwiegend aus
Holzfaserplatten, Böden unter anderem
aus Sichtbeton, Deckenunterseiten ebenfalls
aus Holzfaserplatten oder aus verzinktem
Stahlblech. Die Offenheit des Grundrisses
erlaubt Wohnformen, die sonst nur schwer
zu verwirklichen sind, wie zum Beispiel
das Wohnen und Arbeiten in Atelier-
Atmosphäre.

Besonderheit
Der Wunsch der Bauherren an die Archi-
tekten, ein »architektonisches« Wohnhaus zu
entwerfen, und zwar »so radikal wie mög-
lich«, wurde konsequent umgesetzt. Ein der-
artiges Haus eignet sich für Singles oder
Paare, die Wohnen als bewussten Ausdruck
der eigenen Geisteshaltung verstehen.

Anzahl der Bewohner: 2 Erwachsene
Grundstücksgröße: 448 m2

Wohnfläche: 108 m2

Anzahl der Vollgeschosse: 2, mit Zwischen-
ebene

Unterkellerung: nein
Jahr der Fertigstellung: 2003
Gesamtbaukosten brutto: ca. 230000 Euro

Oben: Das Obergeschoss ist völlig offen und bietet
keine privaten Rückzugsräume.
Unten: Eine Rampe ohne Handlauf führt auf die
oberen Ebenen – ein Beispiel für die durchwegs
verwendete puristische Architektursprache.

Links: Die horizontale Holzverschalung und
die nach Südwesten großflächige Verglasung
prägen das Erscheinungsbild des Wohnhauses.

41arrch, Innsbruck und Neustift

1 Garage
2 Baucontainer = Kellerersatz
3 Zugangsrampe
4 Garderobe
5 Technik/Abstellraum
6 Kochen
7 Essen
8 Wohnen
9 Rampe = Erschließung

10 Terrasse
11 Bad/WC/Dusche
12 Treppe
13 Luftraum
14 Schrankraum
15 Zimmer
16 DachterrasseZwischengeschoss

Erdgeschoss

Obergeschoss
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Mut zur Lücke
Erweiterung eines Einfamilienhauses

Architekten: Archifactory.de, Bochum

Lage und Ausgangssituation
Die Vorgaben erschienen alles andere als
ideal: Ein Einfamilienhaus mit Satteldach aus
den 1940er Jahren sollte um eine Wohnung
erweitert werden, und zwar auf einem
schmalen innerstädtischen Grundstück mit
einer Breite von nur 6,30 Metern und einer
Länge von 15 Metern. Da die Bauherren
besonderen Wert auf ein vom Bestand
unabhängiges architektonisches Konzept
legten, schlugen die Architekten einen
eigenständigen Quader ohne direkte Ver-
bindung zum Altbau vor, der sich durch sei-
ne minimalistische Form und die horizontale
Holzverschalung deutlich von der Umge-
bungsbebauung abhebt. Für diesen Entwurf
erhielten die Architekten eine Auszeichnung
beim Wettbewerb »Auszeichnung guter
Bauten 2004 – BDA Dortmund«.

Grundriss
Eine tief in die Stirnseite des Neubaus ein-
geschnittene Öffnung markiert den Haus-
eingang und die Garageneinfahrt. Die ins

Haus integrierte Garage wurde leicht ver-
schwenkt, wodurch sich das Foyer aufwei-
tet. Von hier führt eine einläufige Treppe, die
bereits von unten einen Blick über das große
Wohnzimmerfenster hindurch in den Innen-
hof bietet, in die oberen Stockwerke. Die
geringe Grundfläche erforderte eine vertika-
le Anordnung der einzelnen Raumbereiche,
wobei Distanzstufen den Küchen-Wohnab-
schnitt trennen. Um dem Entwurf trotz des
schmalen Baukörpers – das Innenmaß be-
trägt 4,35 Meter – den Eindruck von Groß-
zügigkeit zu verleihen, öffneten die Archi-
tekten den Wohnbereich durch den Einzug
einer Galerie und erzielten so eine Raum-
höhe von mehr als zwei Geschossen. Durch
die ebenso hohe Fensterfront zur Garten-
seite wird auch die Galerie belichtet, die
auch zur Straßenseite ein großes Fenster
erhielt. So ist es möglich, von der Galerie
mit einem eingebauten Schiebeelement
einen separaten, belichteten Raum abzutren-
nen – ein kleiner Kunstgriff, um später hier
ein Kinderzimmer einrichten zu können. Auf

dem obersten Geschoss befindet sich neben
dem Schlafzimmer und dem Bad eine allsei-
tig umschlossene, an einen Patio erinnernde
Dachterrasse, die trotz der dichten Nachbar-
bebauung ein hohes Maß an Privatheit
ermöglicht.

Besonderheit
Durch die offene Treppe und die Galerie mit
dem großen Luftraum gehen die einzelnen
Bereiche des Hauses horizontal und vertikal
ineinander über. Dadurch scheint das schma-
le Gebäude aus nur einem einzigen, hellen
und großzügigen Raum zu bestehen. Durch
die vertikale Raum-zu-Raum-Erschließung
konnte auf Flure verzichtet und so ein Maxi-
mum an Wohnfläche gewonnen werden.

Unten links: Ansicht vom Innenhof. Der schmale
Baukörper hebt sich durch sein charakteristisches
Erscheinungsbild deutlich von der umgebenden
Bebauung ab.
Mitte: Die zweigeschossige Verglasung lässt Tages-
licht weit ins Hausinnere fallen.
Rechts: Durch den Einzug der Galerie wirkt der
Wohnraum überraschend großzügig.
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Anzahl der Bewohner: 2
Grundstücksgröße: 433 m2

(inkl. Bestand)
Wohnfläche/Nutzfläche: 156,3 m3

(+ 17,6 m2 Keller
+ 12,4 m2 Garage)

Anzahl der Vollgeschosse: 3 + Eingangsebene
Unterkellerung: teilweise,

Eingangsebene
Jahr der Fertigstellung: 2001
Baukosten/m2 Wohnfläche: 1388 Euro
Gesamtbaukosten brutto: 217000 Euro

Dachebene Galerieebene

WohnebeneEingangsebene

Patioebene
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1 Foyer
2 Gäste-WC
3 Kellerräume
4 Garage
5 Wohnen
6 Küche/Essen
7 Terrasse
8 Galerie
9 Luftraum

10 Flur
11 Schlafen
12 Bad
13 Patio
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Zwei in einem
Doppelhaus oberhalb von Stuttgart

Architekt: Alexander Brenner, Stuttgart

Lage und Ausgangssituation
Aus dem ursprünglichen Wunsch zweier
Paare nach einem frei stehenden Einfami-
lienhaus entstand der Gedanke, ein Dop-
pelhaus zu bauen, das zur Straßenseite
wie eine einzelne Stadtvilla erscheint und
nur vom Garten aus als Doppelhaus erkenn-
bar ist. Die Doppelhaus-Villa steht am Süd-
hang eines Höhenrückens mit Blick über
Stuttgart und bildet zusammen mit zwei
bereits existierenden Villen dieser Art eine
Hausgruppe.

Grundriss
Beide Doppelhaushälften werden von
Nordwesten erschlossen. Die breite
Zugangstreppe sowie die Anordnung der

Garagen unterstützen das »Ein-Haus-Kon-
zept«. Im Inneren dagegen führten die ver-
schiedenen Wohnvorstellungen der beiden
Paare zu völlig unterschiedlichen Grund-
rissen.
In der westlichen Haushälfte folgte der

Architekt dem klassischen Mehrraum-Kon-
zept. Das Erdgeschoss gliedert sich in eine
geräumige Wohnküche und einen kombi-
nierten Wohn-/Essbereich, während sich
im Obergeschoss – über eine gewendelte
Treppe erschlossen – Schlafzimmer, Gäste-
zimmer, zwei Bäder sowie ein nach Süden
großflächig verglastes Arbeitszimmer befin-
den. Bei dieser Raumaufteilung wird deut-
lich, dass es nur kleiner Korrekturen bedarf,
um stattdessen Platz für ein oder zwei Kin-
der zu schaffen. Die kleine Einliegerwoh-
nung im Gartengeschoss eröffnet darüber
hinaus zusätzliche Wohnmöglichkeiten.
Die Besitzer der östlichen Haushälfte

wünschten sich dagegen eine offene, lichte
Raumorganisation, sodass Einzelräume wie
Schlafzimmer, Ankleide, Bad und Sauna
ins Gartengeschoss verlegt wurden. Das
Erdgeschoss besteht aus einem über die ge-
samte Hausbreite nach Südosten verglasten
Ess- und Wohnbereich samt Küchentheke,
ergänzt durch eine separate kleine Küche.
Von der Wohn- und Arbeitsgalerie im Ober-
geschoss könnte, da bereits ein kleines Bad
eingerichtet wurde, später durch das Ein-
ziehen einer leichten Trennwand ein Kinder-
zimmer abgeteilt werden. Um die klare,

offene Struktur dieses Grundrisses noch zu
verstärken, erfolgt die Erschließung inner-
halb dieses Hauses vom Gartengeschoss
bis zum Obergeschoss über eine einläufige
Treppe entlang der Wand zum Nachbar-
haus.

Besonderheit
Beide Doppelhaus-Hälften veranschaulichen
zwei völlig unterschiedliche Grundrisskon-
zepte auf annähernd gleich großer Grund-
fläche: auf der einen Seite das Mehrraum-
konzept, das wegen der vielen separaten
Zimmer verschiedene Nutzungen erlaubt,
auf der anderen Seite das Konzept des
offenen Grundrisses, das großzügigere
Räume ermöglicht.

Anzahl der Bewohner: Westhälfte:
2 Erwachsene;
Osthälfte:
2 Erwachsene

Grundstücksgröße: Westhälfte: 601 m2;
Osthälfte: 702 m2

Wohnfläche/Nutzfläche: Westhälfte:
219 m2/26 m2;
Osthälfte:
216 m2/25 m2;

Anzahl der Vollgeschosse: 2 + Gartengeschoss
Unterkellerung: nein
Jahr der Fertigstellung: 2002
Baukosten/m2 Wohnfläche: keine Angaben
Baukosten insgesamt: keine Angaben

1 Wohnen
2 Essen
3 Kochen
4 Schlafen
5 Ankleide
6 Gast
7 Arbeiten
8 Bad
9 Galerie

10 Eingang
11 Flur
12 Abstellraum

13 Technik
14 WC
15 Garage
16 Balkon
17 Loggia
18 Terrasse
19 Halle
20 Hobby
21 Weinkeller
22 Sauna
23 EDV
24 Pool
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Obergeschoss

ErdgeschossGartengeschoss

Links oben: Von der Straße aus wirkt das Doppel-
haus wie eine einzelne Villa.
Links unten: Von der Gartenseite aus lässt sich die
Gliederung in zwei Haushälften erkennen.

Oben: Die Wohnräume sind nach Südosten voll-
flächig verglast und bieten einen weiten Blick über
Stuttgart.
Unten: Durch die Galerie wirkt der Wohnbereich
geräumig und luftig.

1

11

12

12

12

12

13

13

11

11
11
14

14
14

15 15

17 11

17

18 18

10 10

21

23

24

22

18

18

1920

10

23

4 4

5

6

7

8

8

1

2 2

3
3

3

16
16

1

LR

4

6

7 7

8

8

8

9



UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE

Bettina Rühm

Der optimale Grundriss
Über 50 aktuelle Wohnhäuser für Singles, Paare und Familien

Gebundenes Buch, Pappband mit Schutzumschlag, 144 Seiten,
21,5 x 28,0 cm
144 farbige Abbildungen, 156 s/w Abbildungen
ISBN: 978-3-421-03469-4

DVA Architektur

Erscheinungstermin: Mai 2004

An mehr als 50 aktuellen Häusern wird gezeigt, welche Arten von Grundriss für welche
Nutzergruppen besonders vorteilhaft sind. Es wird erläutert, worauf es bei der Planung
von Grundrissen ankommt (Erschließung, Zuordnung und Größe von Räumen, Belichtung
und Besonnung, Wegeführung innerhalb des Hauses, Wirtschaftlichkeit) und inwiefern die
Grundrissgestaltung auch von der Lage und Ausrichtung des Grundstücks abhängt. Die
Beispiele reichen vom Single-Haushalt über Kombinationen von Wohnen und Arbeiten bis hin zu
Häusern für kleine oder kinderreiche Familien, vom Bungalow über Doppelhaushälften bis zur
Villa.
 
• Das aktuellste Buch zum Thema Grundrisse für Wohnhäuser
• Praxisnahe Ordnung nach Bewohnergruppen
• Unerschöpflicher Ideenfundus für kreative Bauherrinnen und Bauherren wie auch für planende
Architekten und Architekturstudenten
 

http://www.randomhouse.de/book/edition.jsp?edi=225939

