Itleubau
DritteI davon aufgestockt, könnten zusätztich 400.000 Wohnungen entstehen.
Aber Aufstockungen sind nur bei inner-

städtischen Märkten sinnvo[[. Gebäude

an AusfaLlstraßen oder in Gewerbegebieten taugen dafür nicht. Außerdem
kann man die lmmobitie nicht einfach
mit sechs zusätzlichen Stockwerken versehen. Bausubstanz und Statik sind da-

fùr nicht ausgetegt. Stattdessen müssten
sie abgerissen und zusammen mit den
Wohnungen neu gebaut werden' So be-

stünde auch die Chance, Außenflächen
vorma[s für AnIieferverkehr und Par-

-

- einzubeziehen und zu gestalten. Vietmehr soItte für den ruhenden Verkehr eine Tiefgarage entstehen
und ein [ärmgeschützter Entladebereich
ìm Untergeschoss.
ken genutzt

Statische Fragen spie[en auch bei der
von Wohngebäuden um
eine oder zwei Etagen eine Ro[[e. Diese
sind a[[erdings eher rea[isierbar dank
[eichter Baukonstruktionen in Hotz.

Aufstockung

Lösungen

fiir den lüohnraummangel

I\achverdichtung: So einfach ist es nicht
Stadtolaner slauben. mit Aufstockunsen ließe sich die lü{¡ohnungsknappheit stoppen . Guu so leicht ist es
aber hicht: SÏatik, Báurecht und teilslohe Kosten machen solcñen nrui¡ekten oft einen Strich durch die
Rechnung,
Von Stefan Frey

Manche Baumaßnahmen auf Bestandsgebäuden sind spektakutär: Auf einem
Parkhaus in Nürnberg wurde eine Kita
samt SpieLptatz gebaut, in Freiburg entstand eine Kinderbetreuung auf dem
Ftachdach eines Discounters. ln Kö[n
wurden die Stettptätze eines Parkhau-

einstöckiges Geschäft errichtet; nicht

che Wohnungen aufgesattelt werden, um

selten überstand dieses Provisorium

so die gemäß Planungsrecht maxima[e

viete Jahrzehnte. Úber dem Gebäude ließen sich Wohnungen schaffen. Auch innerstädtische Supermärkte werden von
Stadtentwicklerin ins Visier genommen:
oft bestehen sie aus nur einer Etage.

Gru ndstucksausn utzu

ses reduziert und aufden oberen Etagen

Wohnungen errichtet.
Es

gibt durchaus Beispiele, die belegen,

Dass Aufstocken und Nachverdichten
sinnvotI ist, ist unumstritten. Aber [ängst

ist es nicht so einfach wie Kommunen
und Wissenschaftler gerne behaupten.

dass lnnenstädte kreativ verdichtet werden können. Denn noch immer gibt es
in vieLen Kommunen Leerstehende Ge-

Zuletzt veröffentlichte Ende Februar das
Pestet-lnstitut zusammen mit der Tech-

werbeflächen und mindergenutzte Gebäude. Nach den Bombenangriffen des
Zweiten Weltkriegs wurde oftmal's in einer Bau[ücke mit einfachen Mitte[n ein

nischen Universität Darmstadt eine Analyse. Demnach könnten bundesweit 1,2
Millionen Wohnungen entstehen, sofern
auf Supermärkten, Parkhäusern zusätzli-
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ng ztJ erreichen.
Ferner ließe sich durch die Umnutzung
leer stehender Bürogebäude zusätzlicher Wohnraum schaffen. Das größte
PotenziaI stecke a[[erdings in Wohnhäusern aus den 1950er bis 'l990er Jahren,
die mit zusätztichen Etagen versehen
werden könnten: So konnten 1,5 Mittionen Wohneinheiten entstehen, ohne
dass F[ächen versiege[t werden.
Dass dies nicht unbedingt te¡cht von der
Hand geht, belegen zum Beispiel Su-

permärkte: Die Experten identifizierten
im gesamten Bundesgebiet rund 22.300
eingeschossige Supermärkte. Würde ein

aus zurückgesetzt sind und den StiL der
historischen Fassade wenig stören.

alisierbar sind, weil keine Grundstücks-

Auch baurechttiche Fragen müssen bei
Aufstockungen gektärt werden. Häufig
lohnt es sich für den Eigentiìmer nicht,
auf seinem Mehrfamilienhaus eine weitere Etage aufzusatteln, wenn er dafür
zusätzIiche Pkw-SteLtptätze bauen beziehungsweise für viete tausend Euro
ablösen muss. Wenngleich hierbei viete
Kommunen flexibler wurden. ManchmaL

tiert. Denn immerhin dauert der Neubau
eines Mehrfamilienhauses von der PLa-

erschließung vorgenommen werden
muss und das,,Fundament" bereits exis-

nung bis zur Fertigstellung Laut Bundesverband deutscher Wohnungs- und lmmobilienunternehmen (GdW) im Schnitt
knapp drei Jahre. Einfache Aufstockungen sotlten in sechs bis neun Monaten
machbar

r

sein.

muss den Aufstockungen auch der Nach-

bar zustimmen, wenn Abstandsflächen
tangiert werden. Oder es muss ein Fahr-

stuht eingebaut oder ein zusätzlicher
FIuchtweg geplant werden.

Hierbei könnten unter Umständen baurechttiche Vereinfachungen unabhängig

von Brandschutzbelangen etc. hitfreich
sein. Dies gitt auch für die Umnutzung
von Gewerbeflächen fü r d ie Woh n bebauung. Zudem könnten finanzieIte

J

Anreize dientich sein: Wer flächenschonend baut, so[lte steuertich begünstigt

Bei den kmatgeschtitzten A[tbaufassaden

werden.

redet auch die örttiche Denkmalschutzbehörde mit. Sie bewittigt Aufbauten in
der Reget, sofern diese von der Straße

Ein großer VorteiL von Aufstockungen auf
Wohngebäuden ist, dass diese schnel[ re-

Stefan Frey
Vorstand
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