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Motivationen / Problemstellung
Erfahrungen mit der Entwicklung der Richtlinien

Das Planen und Bauen findet in einem zunehmend engeren Geflecht von Normen und 
Richtlinien statt. Diese bestimmen zum großen Teil die technische Umsetzung von 
Gebäuden, aber auch deren Dimensionen und Ausstattungsstandards. Dabei treiben 
sie die Komfortansprüche in perfektionistische Höhen, die unter dem Aspekt der 
Suffizienz das nachvollziehbar notwendige Maß längst überschritten haben und weiter 
steigen. Offensichtlich dienen sie mittlerweile als Instrument zur Marktabschottung und 
der Vermeidung von konkurrierendem Wettbewerb, welche auch die mittelständischen 
Handwerker in der Bewerbung um Aufträge einschränkt.  
Kurz gesagt: Bauherr und Planer bestimmen nur noch in einem eng gesteckten 
Rahmen, mit welchen Schwerpunkten und Qualitäten sie ihr Projekt entwickeln. Und 
sie entscheiden auch nur eingeschränkt darüber wie die Ziele konstruktiv erreicht 
werden und wer die Gewerke ausführt. 
Um die Finanzierungen noch zu meistern, sind Bauherren und Planer gezwungen bei 
den räumlichen, gestalterischen Qualitäten und der Nachhaltigkeit der Materialien zu 
reduzieren. Da es sich dabei gleichermaßen um das Wohn- und Arbeitsumfeld handelt, 
hat diese Entwicklung direkten Einfluß auf unsere Lebensqualität. Dazu kommen die 
steigenden Mietpreise, die immer weniger Freiheiten für die Lebensführung erlauben. 

Zwei konkrete Beispiele aus unserem Büro 

1. Elektroausstattung nach DIN 

Überspannungsschutzschalter 
Im Planungsprozess 2017 wurde in eine Richtlinie verbindlich, welche vorschreibt, 
dass sogenannte Überspannungsschutzschalter nicht mehr nur pro Haus, sondern in 
einem mehrgeschossigen Wohngebäude pro Wohnung eingebaut werden muss. 
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Dadurch sollen Kurzschlüsse von in der Wand verlegten Kabeln erkannt und Brände 
vermieden werden. Allerdings ist kein solcher Schadensfall bekannt, die 
Wahrscheinlichkeit also gering. Durch übertriebenen Perfektionismus und geschürte 
Befürchtungen konnte die Industrie ein vielfaches dieser Apparate verkaufen. 
In einem aufwendig dokumentierten Abwägungsprozess, und mit dem Engagement 
des Technikplaners und Brandschutzplaners musste gemeinsam ein Abweichen von 
dieser Richtlinie begründet werden. Die Einsparungen betrugen 150.000,- € (soviel wie 
die Baukosten einer 3-Zimmer-Wohnung). 

Wohnungsausstattung 
In einem kommunalen Wohnungsprojekt für EOF-Wohnungen wurden die Grundrisse 
nach DIN mit Steckdosen, Lichtschaltern, Datendosen etc. ausgestattet. Auch bei der 
Mindestausstattung war die Belegung so hoch, dass wir weiter reduzieren mussten um 
den Kostenrahmen zu erreichen. Dazu war eine Vereinbarung mit dem Bauherren 
notwendig und die außergewöhnliche Bereitschaft der Technikplaner sich unter den 
Mindeststandard der DIN 18015 zu bewegen (Einsparung 150’000,- € von 960‘000,-  
= 16%). Die Ausstattung ist immer noch bequem ausreichend. Die Norm zeigt sich hier 
als stark übertrieben und wird regelmäßig als Planungsgrundlage herangezogen. 
Eigene Einschätzungen und Festlegungen scheinen nicht mehr notwendig, lohnen sich 
aber und sind nur durch vereinte Arbeit entgegen der Norm erreichbar. 

In einem weiteren genossenschaftlichen Projekt konnten wir soweit gehen, dass in den 
Wohnungen auf eine Verkabelung unter Putz und die Schaltung der Lichtstromkreise 
verzichtet wurde. Die Leitungsführung erfolgt in einem offenen Deckenfries von dem 
aus die Steckdosen und Leuchten passend zur individuellen Möblierung 
angeschlossen werden. Dadurch konnte der Installationsaufwand der ausführenden 
Firmen reduziert und viele hundert Meter Kabel gespart werden. 
Gleichzeitig wurde das Problem angegangen, dass die Steckdosen und Lampen-
auslässe beim Bezug einer Wohnung für den Nutzer trotz Norm meist an der falschen 
Stelle liegen und diese dann mit Hilfe von Verlängerungen und Lampenkabeln 
angepasst werden müssen. Die Datendosen wurden in dieser Planung durch eine 
WLAN-Box in der Unterverteilung ersetzt. 

Insgesamt kann man bei der Technischen Ausrüstung große Vereinfachungen / 
Einsparungen erzielen, wenn man selbst Ziele festlegt und gemeinsam die Norm 
verlässt. Dies sollte normal sein und ohne konspiratives Vorgehen möglich. 

2. Schallschutz im Wohnungsbau 
Die Schallschutzanforderungen gegen Geräusche von außen und für Wohnungen 
untereinander schaukeln sich gegenseitig hoch. Immer wenn eines der Bauteile besser 
wird, erscheint das andere zu schwach. Das führt zu Mehrkosten für aufwendige 
Fensterkonstruktionen und schrittweise wachsende Deckenstärken, die mit dem 
Betonverbrauch Kosten und die CO2-Emissionen steigern.  
In einem großen Holzbauprojekt hat die Änderung der Schallschutznorm kurz vor der 
Bauausführung 2018 zu einer Erhöhung der Deckenstärke von 12 auf 14cm (15% 
mehr Holz) erzeugt, die sich bis in die Fundamente ausgewirkt hat. Bei 15’000 qm 
Decken ist das eine Material und Geldverschwendung, die nicht nachvollziebar ist, da 
die Vorschriften von 2017 schon sehr anspruchsvoll waren. 
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Durch den überzogenen Schallschutz werden die Bewohner / Nutzer von der 
Wahrnehmung ihrer Umwelt abgekapselt, was bei empfindlichen Personen schon zu 
Störungen des psychischen Gleichgewichts führt. Gleichzeitig steht zu erwarten, dass 
z.B. der Verkehr in Zukunft leiser wird. 

Allgemein zufrieden sind Bewohner von Gebäuden aus dem 20.Jahrhundert, vor allem, 
wenn die Kosten bezahlbar sind und die städtebauliche Dichte ein gutes Maß an 
allgemeiner Infrastruktur ermöglicht. Dafür nehmen es die meisten Menschen in Kauf, 
dass sie sich ab und zu mit ihren Nachbarn auseinandersetzen müssen oder schätzen 
die lebendige Nachbarschaft. Warum sollte das heute nicht mehr zulässig sein bzw. als 
normaler Standard angeboten werden? 
Hier sind Qualitätsvorstellungen aus dem hochpreisigen Einfamilienhaus 
verallgemeinert worden. 

Die Lebensqualität wird steigt nicht durch einzelne Spitzenqualitäten, sondern 
durch die Gesamtsituation und die Erschwinglichkeit. 

Die Idee

Neben dem bestehenden System der Gebäudeklassen in der Bauordnung können 
Bauvorhaben dem Gebäudetyp "E", im Sinne von "Einfach Bauen" oder 
„Experimentelles Bauen“ zugeordnet werden; wie der Sonderbau kombiniert mit den 
bestehenden Klassen für den Brandschutz  z.B. zur Gebäudeklasse „E 3“.  
Für diese Projekte gelten die Normen und Richtlinien, auf die Art. 81a BayBo verweist, 
nicht zwingend. Grundsätzlich gelten die Schutzziele der BayBO, vgl. Art. 3: 
Standsicherheit, Brandschutz, gesunde Lebensverhältnisse + Umweltschutz. 

Der Grund für die Einordnung in "E" kann die Anwendung einer vereinfachten 
Konstruktion ebenso sein wie der Versuch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 

Am Beginn eines "E"-Projekts steht eine sorgfältige, gemeinsame Festlegung zwischen 
Planern und Bauherr zu den Zielen und Qualitäten, die frei von Normen vereinbart 
werden, sich aber daran orientieren können. Diese Aufstellung macht die 
Eigenschaften des Gebäudes dauerhaft transparent. Durch eine sichtbare 
Kennzeichnung der neuen Gebäudetypen “E“ wird den Verbrauchern angezeigt, dass 
es sich um ein Gebäude mit reduzierter Einhaltung von Normen handelt. 

Dann ist es möglich mit einem stark reduzierten Regelwerk zur arbeiten, das es 
Bauherren und und Planern ermöglicht, Standards, Materialien und Ausführungsdetails 
aufeinander anzupassen, sodass sinnvolle und nachhaltige Gebäude zu bezahlbaren 
Kosten entstehen. Zur Nachhaltigkeit gehört neben der gemeinsamen Zielbestimmung 
auch eine gute Gestaltung und Abstimmung auf die Nutzerbedürfnisse.  

Begleitet wird die Einordnung in die Gebäudeklasse "E" von einer Öffnungsklausel im 
§633 BGB, welche die privatrechtlichen Ansprüche auf die genormten Standards löst 
und den Bauherren freie Hand gibt. Um den Verbraucherschutz nicht zu schwächen, 
wird "E" zunächst für sachkundige Bauherren, wie z.B. kommunale Wohnungsbau-
gesellschaften ermöglicht. 

Innovation, die eine Wende beim Bauen ermöglichen kann, braucht Raum. 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Was wir gewinnen können
Freiheit für Innovation und umweltbewußtes Bauen

Bauherren erhalten wieder Entscheidungsfreiheit über Ihre Projekte, wenn sie neue 
Wege im Bauen beschreiten wollen. Sie bekommen die Möglichkeit innovativ, 
normenreduziert und damit kostengünstiger zu bauen. Die Entbindung von vielen 
Richtlinien kompensiert er durch die Unterstützung eines Architekten, der mit seiner 
Kompetenz die Grundregeln des Bauens beachtet. Es entsteht wieder Raum für 
Innovationen in Richtung Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit. 

Ideen zur Erneuerung im Bauen bleiben nicht nur Theorien, die diskursiv gegen den 
Normenapparat bestehen müßen, sondern sie können real erprobt, erlebt und bewertet 
werden. Wir rechnen mit vielen guten Beispielen, die in die unterschiedlichsten 
Richtungen Anstöße zur Weiterentwicklung geben.Die Umnutzung von Gebäuden wird 
einfacher möglich, da der Wechsel der nutzungsspezifischen Anforderungen kein 
Hindernis mehr sein muss. 

Notwendige Neuausrichtungen im Bauwesen, wie verstärkte Umnutzungen unter 
Wiederverwendung des Bestandes und das zirkuläre Bauen können sich ohne Konflikt 
mit den bestehenden Standards entwickeln. 

Architekten und Ingenieure können kreativer ihre Kompetenz zur Konstruktion in die 
Bauentwicklung einbringen und Verantwortung in der Entwicklung der Gesellschaft 
übernehmen. 
  
Durch einen leichteren Zugang für die kleinen und mittelständischen 
Handwerksbetriebe kann der Gebäudetyp „E“ den Preiswettbewerb bei Bauprojekten 
wiederbeleben. 

Es entstehen durch die Gebäudeklasse „E“ keine Unsicherheiten, da das 
bestehende System nicht verändert wird. Es wird eine neuer Planungsweg 
hinzugefügt, der in einen neuen Raum von Möglichkeiten führt. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Florian Dilg 
Architekt und Stadtplaner
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