
handbuch zum bauen 
in St. LeonhardS Garten

unterstützt durch mittel des experimentellen 
Wohnungs- und Städtebaus (exWoSt)





VorWort

1.0 einLeitunG

2.0 aLLGemeine VorGaben/
informationen zum Verfahren

3.0 StädtebauLicheS Konzept

4.0 GeStaLteriSche + funKtionaLe VorGaben

4.1 bereich a - Gereihte Stadthäuser

1.1 
1.2 

1.3 
1.4 

2.1 
2.2 
2.3 

2.4 
2.5 
2.6 

3.1 

3.2

 

4.1.1 
4.1.2
4.1.3
4.1.4 
4.1.5 
4.1.6
4.1.7
4.1.8 

10
12

14
16

20
24
28

30
31
33

36

38

40

42
42
43
44
44
46
46
47

inhaLtSVerzeichniS

Vorwort des Stadtbaurates

Lage im Stadtgebiet/Standortqualitäten
St. Leonhards Garten als offener interaktiver 
planungsprozess
universal für mehrere Generationen nutzbare architektur
zusammenfassung der ziele für St. Leonhards Garten

parzellierung/Grundstückskosten
Grundstücksvergabe
Gestaltungsbeirat/anforderungen an den 
individuellen entwurf
bauablauf
energiekonzept, infrastruktur
Kostenangaben 

der städtebauliche entwurf: individuelle realisierung 
durch einzelne bauherren
Stadtplanerische ziele

einheit in der Vielfalt - Vielfalt in der einheit

bebaubarkeit
Gebäudetypologie
Gebäudekubatur
pKW-Stellplätze
fassade
dach
private freiflächen
zusammenfassung der wesentlichen Spielregeln



4.2 bereich b - Geschosswohnungsbau

4.3 bereich c - doppelhäuser

5.0 beiSpieLentWürfe/typoLoGiSche Konzepte

5.1 beispielentwürfe von gereihten Stadthäusern

5.2 typologische Konzepte für den Geschosswohnungsbau

impreSSum

bebaubarkeit
Gebäudetypologie
Gebäudekubatur
pKW-Stellplätze
fassade
dach
private freiflächen
zusammenfassung der wesentlichen Spielregeln

bebaubarkeit
Gebäudetypologie
Gebäudekubatur
pKW-Stellplätze
fassade
dach
private freiflächen
zusammenfassung der wesentlichen Spielregeln

prof. Klaus theo brenner
KSW architekten und Stadtplaner bda dWb
prof. Stamm-teske/a21 Gbr

flexibilität - momus
Variabilität i - prof. Stamm-teske/a21 Gbr
Variabilität ii - prof. Klaus theo brenner
Kombinationen - KSW architekten und 
Stadtplaner bda dWb

impressum

inhaLtSVerzeichniS

50
50
51
51
52
53
54
55

58
58
59
59
60
61
61
63

66
70
74

80
82
86
90

4.2.1 
4.2.2
4.2.3
4.2.4 
4.2.5 
4.2.6
4.2.7 
4.2.8

4.3.1 
4.3.2
4.3.3
4.3.4 
4.3.5 
4.3.6
4.3.7
4.3.8

5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4



Vorwort des Stadtbaurates 

 



die frage nach dem Wohnen und dem Quartier der zukunft stellt 
sich planern und architekten immer drängender. Lebensstile und 
haushaltstypen werden vielfältiger und sind heute sehr viel öfter 
als früher Veränderungen unterworfen. neue Wohnkonzepte, die 
individuelle und flexible nutzungen ermöglichen, sind daher ge-
fragt. darüber hinaus soll das Wohnquartier einen gestalterischen 
zusammenhang aufweisen und nicht in einzellösungen - seien sie 
architektonisch noch so gelungen - zerfallen. 
 dies könnte man bis zu einem bestimmten niveau auch durch 
planung aus einer hand mit einem qualifizierten bauträger erzeu-
gen, in braunschweig will die Stadt aber zusammen mit mög-
lichst unterschiedlichen privaten einzelbauherren ein vielfältiges, 
lebendiges Quartier entwickeln. auch deshalb soll in St. Leonhards 
Garten mit Spiel- und Gestaltungsregeln gearbeitet werden, die 
einerseits zu einer herausragenden einheitlichkeit führen, zu-
gleich aber individuelle Gestaltungsfreiheit, lebendige Vielfalt und 
individuelle identifikation ermöglichen. 
 in braunschweig werden schon seit einiger zeit antworten 
zur zukunft des Wohnens in Verbindung mit einer verbindlichen 
festlegung von „Spielregeln zum bauen“ mit unterschiedlichen 
Wettbewerbskonzepten und konkreten projekten gesucht und 
diskutiert. Soweit möglich, wird die realisierung der besten 
entwürfe von der Stadt gefördert.
 So gelang es, im zuge der initiative „neues Wohnen in braun-
schweig“ eine reihe von brachflächen sowie kleine und größere 
baulücken wieder in den nutzungszusammenhang zu stellen und 
mit attraktiver Stadtarchitektur zu bebauen.

allerdings war es bisher nur punktuell möglich, attraktive 
innerstädtische Wohn- und Lebensbedingungen zu schaffen. die 
tatsächliche nachfrage ist jedoch weitaus höher. 
 Viele familien, ältere paare, einzelpersonen und andere bau-
willige sind auf der Suche nach qualitativ hochwertigem Wohn-
raum. die von vielen bevorzugte integrierte Wohnlage innerhalb 
der Stadt wird aber allzu oft aus mangel an geeigneten möglich-
keiten und angeboten gegen ein freistehendes einfamilienhaus 
am Stadtrand oder gar im umland der Stadt eingetauscht. die 
seit Jahrzehnten beobachtbare umlandabwanderung von fami-
lien, insbesondere wenn sie eigentum erwerben, erfolgt überwie-
gend unfreiwillig. diese haushalte können das familiengerechte 
Wohnungsangebot (preis-Leistungs-Verhältnis) in den innenstäd-
ten nicht finden. 
 Vor diesem hintergrund sucht das baudezernat der Stadt 
braunschweig bereits seit Jahren geeignete bereiche, die einen 
ausweg aus diesem dilemma ermöglichen. als besonders günstig 
im bezug auf Lage und Grundstücksgröße hat sich das areal des 
Stadtbahndepots im Östlichen ringgebiet, das projektgebiet für 
St. Leonhards Garten, herausgestellt. hier ist ein lebendiges, 
offenes Wohnquartier geplant. durch unterschiedliche bautypo-
logien wird ein Wohnquartier für Jung und alt realisiert. in der 
planung und der ausführung sollen Gesichtspunkte des universal 
designs als Gestaltungsprinzip für mehrgenerationennachbar-
schaften berücksichtigung finden. 



die Stadt braunschweig hat sich mit dem Wohnbauprojekt St. 
Leonhards Garten für das exWoSt (experimenteller Wohnungs- 
und Städtebau) -forschungsfeld des bundesamtes für bauwesen 
und raumordnung (bbr) „innovation für familien und altenge-
rechte Stadtquartiere“ beworben. die inhaltlichen bausteine, die 
mit der zielsetzung eingereicht wurden, eine förderung der bbr 
zu erhalten, bestehen in erster Linie in einer wissenschaftlichen 
begleitung, betreuung und dokumentation des komplexen pla-
nungs- und moderationsprozesses.
 aus ca. 140 bewerbungen hat sich die Stadt braunschweig 
neben acht anderen Städten mit dem projekt St. Leonhards 
Garten durchgesetzt und erhält jetzt bis in das Jahr 2009 hinein 
fördermittel aus dem exWoSt-programm. das auswahlgremium 
des bbr hat den innovativen charakter des planungsprozesses 
für St. Leonhards Garten, aber auch die komplexen inhaltlichen 
zielsetzungen als beispielhaft und förderungswürdig anerkannt.
 mit dem „handbuch zum bauen im St. Leonhards Garten“ ver-
folgt das baudezernat der Stadt braunschweig zwei wesentliche 
zielsetzungen:

zum einen bietet das handbuch in einer Kurzform, aber auch 
in ausführlichen texten eine erläuterung der konkreten und 
verbindlichen Spielregeln. diese Spielregeln haben die bauinte-
ressenten u.a. mit der beantwortung der fragebögen mitgestal-
tet und ausformuliert.
die gemeinsam vereinbarten Spielregeln sollen dazu beitra-
gen, durch qualitätvolle werthaltige einzelgebäude, die einen 
gestalterischen Konsens aufweisen, letztlich auch ein harmo-
nisches qualitätvolles Quartier zu erreichen.
zum anderen soll das handbuch ein umfangreiches Servicepaket 
an empfehlungen mitgeben, damit die bauherren zusammen 
mit den architekten über wesentliche aspekte des bauens in 
St. Leonhards Garten insbesondere über die anforderungen des 
mehrgenerationenwohnens, aber auch z. b. hinsichtlich der 
energetischen fragen informiert werden, diskutieren und ihr 
individuelles projekt dadurch sinnvoll weiterentwickeln.

Kurz zusammengefasst ist das vorliegende handbuch der Schlüs-
sel zur Verwirklichung des Leitbildes von St. Leonhards Garten: 
„Stilvoll urban leben“.

»

»
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1.0 einLeitunG
1.1 LaGe im StadtGebiet/StandortQuaLitäten

das areal des Stadtbahndepots befindet sich am südlichen rand 
des Östlichen ringgebietes in einer innerstädtischen Lage. das 
Östliche ringgebiet ist ein baulich sehr einheitliches Gründerzeit-
quartier, das zu den beliebtesten braunschweiger Wohnvierteln 
zählt. 
 das betriebsgelände des Stadtbahndepots wird bis ende 2008 
von der braunschweiger Verkehrs-aG (bSVaG) genutzt werden. 
danach wird dieses areal mit einer Größe von ca. 3,5 ha ge-
räumt und einer nachnutzung hauptsächlich zu Wohnzwecken zur 
Verfügung stehen. es stellt in dieser hinsicht ein einzigartiges 
flächenpotenzial in voll integrierter Lage dar.
 integriert bedeutet, neben einkaufsmöglichkeiten (vom 
discounter bis zum kleinteiligen fachhandel) sind auch sämtliche 
privaten und öffentlichen dienstleister (banken, ärzte, Schulen, 
Krankenhäuser u. a.) in fußläufiger nähe erreichbar. zu betonen ist 
in dieser hinsicht auch die nähe zum hauptbahnhof (ca. 1.000 m), 
die nähe zum Stadtzentrum (ca. 1.500 m) und die nähe zur nah-
erholung (prinz-albrecht-park ca. 500 m). mit dem Staatstheater 
(entfernung ca. 800 m) und der Stadthalle (ca. 400 m) befinden 
sich auch wichtige kulturelle institutionen in unmittelbarer fuß-
läufiger entfernung.
 Somit erfüllt St. Leonhards Garten ein ganz wesentliches 
Kriterium des mehrgenerationenwohnens, nämlich den aspekt der 
vielfältigen angebote bei kurzen Wegen. die kurzen Wege sind 
besonders wichtig für ältere bewohner und familien mit Kindern, 
in denen meist ein partner berufstätig ist und oft über das auto 
verfügt.
 die zentrale und integrierte Lage von St. Leonhards Garten 
ermöglicht, alle Wege ohne auto zurückzulegen, und stellt somit 
eine bedeutende Standortqualität dieses modellvorhabens dar. 

Lage vom Standort St. Leonhards Garten im Stadtgebiet 

Luftbild vom Standort St. Leonhards Garten (2005)
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1.0 einLeitunG
1.1 LaGe im StadtGebiet/StandortQuaLitäten

die bevölkerungsstruktur im Östlichen ringgebiet ist sehr homo-
gen und besteht zu einem signifikanten teil aus akademikern. 
insgesamt weist der Stadtteil ein stabiles soziales Gefüge auf.  
 auf Grund der zentralen Lage und der stadträumlich positiven 
rahmenbedingungen ist im Quartier eine hohe nachfrage nach 
Wohnraum mit individueller freifläche insbesondere für junge 
familien mit Kindern zu verzeichnen. Weiter gibt es bei vielen 
älteren bewohnern, die in den Gründerzeithäusern wohnen, den 
Wunsch, dauerhaft im Quartier zu bleiben. eine altengerechte 
umplanung der bestehenden häuser, z.b. über die nachrüstung 
eines aufzugs oder die einrichtung von (pflege-) Serviceein-
heiten, ist meist nicht möglich. diesen bedürfnissen trägt das 
modellprojekt St. Leonhards Garten mit seinem mehrgeneratio-
nenansatz rechnung.
 das umgebende Stadtquartier zeichnet sich durch eine 
überwiegend einheitliche gründerzeitliche blockrandbebauung 
in offener bauweise aus, die umgebenden Gebäude sind meist 
viergeschossig. der anteil an öffentlichen Grün- und Spielflächen 
ist innerhalb des Östlichen ringgebietes und auch im näheren 
Stadtquartier gering. auch unter diesem blickwinkel bietet der 
vorliegende entwurf zu St. Leonhards Garten mit dem großzü-
gigen zentralen platzraum neue chancen und perspektiven.
 das künftige baugebiet verfügt über eine gute anbindung 
an öffentliche Verkehrsmittel und das übergeordnete Straßen-
netz. die angrenzenden hauptverkehrsstraßen altewiekring, 
helmstedter Straße und Georg-Westermann-allee stellen jedoch 
auch Lärmquellen dar, auf die gegebenenfalls mit baulichen 
Schallschutzmaßnahmen reagiert werden muss. 

handel, Gewerbe
dienstleistungen, Gastronomie
kulturelle einrichtungen

vorhandene infrastruktur am Standorts St. Leonhards Garten 

depot
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1.0 einLeitunG
1.2 St. LeonhardS Garten aLS offener interaKtiVer 

pLanunGSprozeSS

das projekt St. Leonhards Garten stellt sich von anfang an als 
offener und interaktiver planungs- und beteiligungsprozess 
zwischen dem baudezernat als projektträger, den involvierten 
architekten, den bauinteressenten, den anliegern und vielen an-
deren beteiligten dar. das heißt, entscheidungen über die äußere 
Gestalt bzw. über funktionale anforderungen fallen nicht einsam 
im rathaus oder anderswo, sondern entstehen in einem diskurs 
mit den beteiligten Gruppen.
 Schon im Wettbewerbsverfahren wurde in enger abstimmung 
mit der architektenkammer niedersachsen großen Wert darauf 
gelegt, chancengleichheit bei effektivem arbeitsaufwand für 
alle teilnehmenden architekten herzustellen. deshalb wurde ein 
mehrphasiges Wettbwerbsverfahren konzipiert. in der ersten 
phase a (bewerbung) konnten sich renommierte büros offen 
mit ihrem namen bewerben, auch junge büros hatten jedoch 
die chance, mit einer anonym eingereichten ideenskizze in das 
Verfahren zu gelangen.
 diese chance nutzten 32 von 50 letztlich in phase b (Städte-
bau) teilnehmenden büros, d. h. zwei drittel der teilnehmer 
gelangten auf Grund ihrer entwerferischen und kreativen fähig-
keiten in das Verfahren.
 die 50 teilnehmer der phase b hatten die aufgabe, eine 
großmaßstäbliche städtebauliche Vorzugslösung für das gesamte 
areal des Stadtbahndepots zu erarbeiten. am ende der phase b 
wurden von der fachjury unter Vorsitz von prof. Georg Sahner aus 
Stuttgart ein erster, ein zweiter und ein dritter preis sowie sieben 
anerkennungen vergeben. der 1. preis (büro hinrichs und Wilke-
ning, berlin) und der 2. preis (prof. Klaus-theo brenner, berlin) 
waren typologisch sehr ähnlich und sahen jeweils zentrale, 
geometrisch klar konturierte platzräume vor. eine erste wichtige 
Vorentscheidung für die äußere Gestalt von St. Leonhards Garten 
war damit vorbestimmt. die letztendliche entscheidung für den 
entwurf des 2. preisträgers prof. brenner als Grundlage für den 

bebauungsplan ist durch das Votum der bauinteressenten (zwei 
drittel mehrheit für den entwurf von prof. brenner) maßgeblich 
beeinflusst worden.
 die zehn mit preisen bzw. anerkennungen ausgezeichneten 
arbeiten der phase b haben zudem die teilnahmeberechtigung 
für die phase c (Wohnbautypologien) erhalten. in dieser phase 
sollten die architekten für St. Leonhards Garten maßgeschnei-
derte Gebäude und Wohnungsgrundrisse entwerfen, die insbeson-
dere den Kriterien des mehrgenerationenwohnens entsprechen 
sollten.
 Gewinner dieser Wettbewerbsphase waren die büros prof. 
Stamm-teske/a 21 aus Weimar und Kellner Schleich Wunderling 
aus hannover jeweils mit einem 1. preis sowie prof. Klaus-theo 
brenner aus berlin mit einem 3. preis. diese büros sind nun auch 
maßgebliche autoren des vorliegenden „handbuchs zum bauen in 
St. Leonhards Garten“.
 die öffentliche beteiligung bzw. die einbindung der bauinte-
ressenten erfolgte und erfolgt über zwei wesentliche instanzen, 
zum einen geschah dieses über öffentlichkeitswirksame Veranstal-
tungen, auf denen die besucher jeweils aktuell informiert und an 
hand der bauherrenfragebögen nach ihrer meinung gefragt wurden. 

Veranstaltungen (auswahl)
11.12.2006 rückfragenkolloquium und Öffentlichkeits-
   beteiligung
01.07.2007  auftaktveranstaltung
16./17.07.2007  fachsymposium zukunft des Wohnens
22.10.2007  info-Veranstaltung zum thema Spielregeln
30.10.2007  info-Veranstaltung zum thema baugruppen
16./17.11.2007 architektenmesse 
   umfassende information und beteiligung 
   der bauinteressenten
29.11.2007  beginn der moderationsveranstaltungen
   für baugruppen
31.03.2008 info-Veranstaltung zum Vergabeverfahren
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zum anderen ist ein wichtiges medium für die aktuelle infor-
mation und stetige beteiligung der Öffentlichkeit die internet-
plattform www.st-leonhards-garten.de, von der beispielsweise die 
bauherrenfragebögen i bis iii herunterzuladen bzw. online zu 
beantworten waren und auch ein erster entwurf des „handbuchs 
zum bauen“ für die bauinteressenten einzusehen und zu kom-
mentieren war.
 die auswertung der fragebögen und die resonanz zum ent-
wurf des handbuchs lieferten dem baudezernat als projektträger 
wichtige erkenntnisse, um entscheidungen zum planungsprozess 
und insbesondere zu den verbindlichen Spielregeln für dieses 
handbuch der tatsächlichen nachfrage und den tatsächlichen 
bedürfnissen anzupassen. 
 ein Schwerpunkt der planungsphase ende 2007/anfang 2008 
war und ist die unterstützung der bildung von baugruppen von 
Seiten der Stadt, vertreten durch ihren Koordinator in diesem 
bereich, herrn Kay-uwe rohn, von der agentur identität und 
Strategie aus braunschweig.
 baugruppen - d. h. ein zusammenschluss einzelner privater 
bauherren zu einem gemeinsamen bauprojekt -, seien es mehrere 
gereihte Stadthäuser bzw. mehrere Wohneinheiten im Geschoss-
wohnungsbau - sind nicht nur in wirtschaftlicher hinsicht sinn-
voll, schließlich kann man durch die auswahl eines architekten, 
eines bauunternehmers und vor allem durch die Vorabstimmung 
eines baulichen und gestalterischen Konzeptes (z.b. Keller ja/
nein, baumaterialien u. a.) Kosten einsparen.

1.0 einLeitunG
1.2 St. LeonhardS Garten aLS offener interaKtiVer 

pLanunGSprozeSS

auch in gestalterischer und sozialer hinsicht sind baugruppen 
sinnvoll, weiß man doch im Vorhinein, wie das nebengebäude 
aussehen und wer darin wohnen wird. um diesen nachbarschaft-
lichen ansatz zu fördern, räumt die Stadt braunschweig baugrup-
pen in der Grundstücksvergabe ein Vorrecht ein.
 das weitere Verfahren zum planungs- und umsetzungsprozess 
St. Leonhards Garten – hier ist vor allem der Weg zum eige-
nen Grundstück und die geplante umsetzung der Spielregeln in 
gebaute architektur zu nennen – wird im folgenden in Kapitel 2.0 
„allgemeine Vorgaben/informationen zum Verfahren“ ausführlich 
beschrieben.
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1.0 einLeitunG
1.3 universal für mehrere Generationen nutzbare architektur

in St. Leonhards Garten soll das zusammenleben der Generati-
onen bzw. der Wechsel durch unterschiedliche altersabhängige 
identitäten angestrebt, gefördert und in architektonischen 
planungen und entwürfen besonders bedacht werden. 
 Während „Generation“ ursprünglich nur als biologischer 
fachbegriff für Lebewesen, die zueinander in einer familiären 
abstammungslinie stehen, definiert wurde, wird er aktuell sowohl 
verhaltens- wie kulturwissenschaftlich verstanden. es geht heute 
um die soziokulturellen beziehungen, die man als Kinder-, eltern- 
und Großelterngeneration zueinander hat, und um die identitäten 
und Lebenskulturen in den einzelnen phasen. man hat erkannt, 
dass es Generationenkohorten mit ähnlichen identitäten, auf-
gaben, mentalitäten, problemen und Lösungsansätzen („nach-
kriegsgeneration“, „Generation Golf“ etc.) gibt. darüber hinaus 
kann man von „Generation“ sprechen, wenn menschen altersab-
hängig in gleiche Lebenssituationen geraten („Generation 20-30“ 
= berufsausbildung, etablierung im beruf, familiengründung / 
„Generation 45+“ = Kinder aus dem haus, berufliche umorientie-
rung, berufswiedereinstieg / „Generation 55+“ = orientierung an 
urbaner Kultur, reisen).  
 in St. Leonhards Garten soll besonders das zusammenleben 
von jungen, erwachsenen und alten menschen unterschiedlicher 
familiärer zusammenhänge und unterschiedlicher sozialer und 
kultureller hintergründe im urbanen Kontext angestrebt werden. 
zudem soll kultureller Wandel im durchlaufen der altersabhän-
gigen Lebenssituationen möglich gemacht werden. dies soll durch 
die art der einbindung dieses neuen Quartiers in die Stadt, durch 
den städtebaulichen Gestus, durch die gebäudetypologischen 
festlegungen und durch eine baugruppen und architektonische 
Vielfalt fördernde Vergabe der Grundstücke sowie durch die 
organisation des freiraumes, durch die architektur und durch die 
organisation des Wohnens gefördert und unterstützt werden. 
durch diese ziele entstehen besondere anforderungen an die 

planungs- und entwurfsprozesse, die man als „universal“ oder 
„inclusive“ bezeichnet. Sie sind zuerst im zusammenhang mit der 
entwicklung von behinderten- und seniorengerechten, barriere-
freien öffentlichen bauten in den uSa untersucht worden (http:
www.ap.buffalo.edu/idea/udny/). in deutschland wurde diese 
idee auch für den Wohnungsbau aufgenommen, weil sie praktisch 
umsetzbare ansätze für die architektur bot, auf die Veränderung 
der alterszusammensetzung der bevölkerung in deutschland zu 
reagieren, und weil sie möglichkeiten aufzeigte, menschenfreund-
lichere und nachhaltigere architektur herzustellen. der metho-
dische ansatz des „universal design“ ist in St. Leonhards Garten 
allerdings auszuweiten:

zunächst muss „universal design“ in der planung so umgesetzt 
werden, dass die Wohnung nicht nur ein ort der freizeit und 
des ausruhens, sondern auch eine Werkstätte sein muss zur 
erledigung familienbezogener aufgaben (hausarbeit, haus-
haltsführung, Kindererziehung, Krankenversorgung, pflege), zu 
gemeinsamem tun und sozialer interaktion, für die individuelle 
entwicklung (Schularbeit, Studium, fortbildung und lebens-
lange bildung), für ehrenamtliche tätigkeit, für die erledigung 
von heimarbeitsanteilen des ausgeübten berufs oder für eine 
freiberufliche tätigkeit. dazu gehört ebenfalls, dass die Woh-
nung nicht nur ein ort des rückzugs aus der Öffentlichkeit oder 
gar zum auszug aus der Gemeinschaft wird, sondern bei aller 
notwendigkeit zu abgeschlossener privatheit stets auch in die 
förderliche Gemeinschaft des Quartiers und in die Kultur der Stadt 
integriert ist. 
dann muß „universal design“ sowohl in den privaten wie in 
den öffentlichen bereichen die spezifischen generationellen 
Lebenssituationen der menschen und die daraus resultierenden 
anforderungen an die architektur berücksichtigen, damit bau-
liche anlagen entstehen, die sowohl den individuellen, sozi-

»

»
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alen und kulturellen bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
wie denen von familiengründern, berufswiedereinsteigern 
sowie den etablierten und den jungen oder den alten Senioren 
gerecht werden. „universal design“ muss es leisten, dass man 
über den Wechsel der Lebenssituationen hinweg in der eigenen 
Wohnung, im eigenen haus oder zumindest im Quartier wohnen 
bleiben kann.
es ist nicht zuletzt wichtig, dass in der architektur ständige 
oder temporäre Sonderbedürfnisse der bewohner berück-
sichtigt werden können. dabei ist festzustellen, dass die 
amerikanischen forschungen zum „universal design“ sich 
im Wesentlichen auf Körperbehinderungen beziehen. da in 
deutschland nur ca. 40 % der amtlich anerkannten behinde-
rungen (behindertenausweis) Körperbehinderungen sind, sollte 
die architektur in St. Leonhards Garten auch bedürfnisse von 
Seh- und hörbehinderten sowie von personen mit besonderen 
psychischen belastungen berücksichtigen. Wir möchten sogar 
noch einen Schritt weitergehen, wir wollen möglichst weit-
gehend auch die personen bedenken, die temporär besondere 
bedürfnisse und anforderungen an die architektur haben (die 
sie zu behinderten macht, wenn die architektur die befriedi-
gung dieser bedürfnisse behindert oder verunmöglicht). in den 
planungen zu St. Leonhards Garten sollen deshalb personen mit 
speziellen bedürfnissen und anforderungen bedacht werden. 
dazu gehören etwa Kinder (mit ihrer speziellen Körpergröße, 
mit ihrem spezifischen handlungsvermögen, aber auch mit 
ihrer kindlichen Weltsicht), nicht zu vergessen auch Jugendli-
che mit ihren spezifischen psychischen und sozialen bedürfnis-
sen, Schwangere oder eltern mit einem baby (Kinderwagen), 
ältere menschen mit ihren speziellen körperlichen, aber auch 

mit ihren speziellen psychischen (Sicherheit) und sozialen 
anforderungen. natürlich müssen auch kranke menschen jeden 
alters und ihre bedürfnisse nach medizinischer, emotionaler 
und sozialer Versorgung berücksichtigt werden. Vorrangiges ziel 
in St. Leonhards Garten ist es, architektur und Quartier so zu 
entwerfen, dass sie nicht nur von menschen, die dem Standard 
(mittleres Lebensalter, mittlere Körpergröße, Gesundheit, regu-
läre handlungskompetenz etc.) entsprechen, sondern universal, 
von menschen mit konkreten und besonderen anforderungen an 
die architektur, genutzt werden kann. 
Wir brauchen in St. Leonhards Garten eine möglichst weitge-
hende universalität der architektur, damit ihre Gebrauchswer-
tigkeit erhalten bleibt, damit haus und Wohnung über alle 
phasen und alle eventualitäten des Lebens gleichermaßen 
gut nutzbar bleiben, damit das Quartier zu einer nachhaltigen 
heimat werden kann. 

in St. Leonhards Garten kommt es darauf an, menschen mit 
speziellen individuellen und sozialen Lebenssituationen und 
bedürfnissen in ihrem menschsein ernst zu nehmen, d.h. ihnen 
für ihre Lebensutopien, Lebensziele, Lebensspiele, Lebensgefühle, 
Lebensgenüsse, Lebensgeheimnisse, für ihr humanes, poetisches 
eigen-Leben, eine architektonische und urbane ausstattung zu 
geben.

1.0 einLeitunG
1.3 universal für mehrere Generationen nutzbare architektur

»

»
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1.0 einLeitunG
1.4 zusammenfassung der ziele für St. Leonhards Garten

durchführung und dokumentation eines vorbildlichen, 
transparenten planungs- und beteiligungsprozesses
förderung von Vielfalt durch freie auswahl eines architekten-
büros ohne bauträgerbindung
förderung einer identifikation des einzelnen mit dem Gesamt-
projekt durch eine fortlaufende beteiligung aller bauinteres-
senten, auch im bereich der platzgestaltung
Soziale, strukturelle und architektonische Vernetzung des neu-
en Quartiers in den Stadtteil
Schaffung eines lebendigen Quartiers mit unterschiedlichen 
Wohnformen im Stadthaus oder im Geschossbau
integration des Wohnens in private freiräume, in den quartiers-
öffentlichen platz und in die urbanität des Stadtteils
Schaffung einer eigenen Quartiersidentität durch den präg-
nanten platzraum
förderung von nachbarschaften, z. b. durch eine bevorzugte 
Vergaberegelung für baugruppen
förderung einer nachhaltigen bau- und Wohnkultur

ermutigung zu individualität und zu einer ästhetischen präg-
nanz der einzelprojekte
Schaffung von individuellen Wohn- und Lebensformen, insbe-
sondere für junge familien sowie für neue Wohn- und Lebens-
gemeinschaften älterer, speziell geeignet für das generationen-
übergreifende zusammenleben
erzielung architektonischer und städtebaulicher flexibilität und 
Variabilität durch umsetzung der ideen des universal designs 
und deren Weiterentwicklung
orientierung an einer in Spielregeln vorgegebenen einheit-
lichen und harmonischen Gestaltkonzeption, dadurch Versinn-
bildlichung des Slogans „Vielfalt in der einheit und einheit in 
der Vielfalt“
Schaffung von werthaltigen und nachhaltigen Gebäuden durch 
nutzung entsprechender materialitäten 
Schaffung eines energetischen modellprojektes durch reali-
sierung eines Standards von mindestens kfw 60 (einheit der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau), möglichst auch niedriger

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» 

»

»

»

»

»
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zusammenfassend lautet das ziel des bundesmodellvorhabens 
St. Leonhards Garten, eine

innoVatiVe, nachhaLtiGe, 

indiVidueLL und SoziaL KomfortabLe, 

äSthetiSch LebendiGe und anSpruchSVoLLe  

urbane heimat

zu gewinnen. 

nicht mehr, aber auch nicht weniger.

1.0 einLeitunG
1.4 zusammenfassung der ziele für St. Leonhards Garten
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.1 parzeLLierunG/GrundStücKSKoSten

in dem planungsgebiet St. Leonhards Garten gibt es unterschied-
liche nutzungstypologien im Wohnungsbau. im Wesentlichen 
werden drei möglichkeiten unterschieden: 

1. die gereihten Stadthäuser am Quartiersplatz
2. der Geschoßwohnungsbau im bereich der Gebietserschließungs-

straßen und am platz
3. die doppelhäuser an der bienenstraße.

um den zentralen platzraum sind Grundstücke in erster Linie für 
gereihte Stadthäuser (rot markiert) konzipiert. hier werden keine 
fest definierten Grundstücksbreiten vorgegeben; diese sind von 
den einzelnen bauinteressenten individuell und frei wählbar. die 
tiefe der Grundstücke ist im Lageplan definiert, eine zonierung des 
Grundstücks ist durch eine 5 m breite private Vorzone, ein maxi-
mal 12 m tiefes potenzielles baufeld und einen privaten Garten-
anteil vorgegeben. die plangrundlage zur Vergabe der Stadthäuser 
wird sich sukzessive nach jeder reservierung verändern und das 
angebot wird sich jeweils einschränken.

in den übergangsbereichen vom platzraum zu den erschlie-
ßungsstraßen (planstraße 1 und 2 sowie herderstraße) sowie in 
der planstraße 1 zur Georg-Westermann-allee hinführend sind 
Grundstücke für Geschossbauten (gelb markiert) gekennzeichnet. 
deren abmessungen und Größen sowie die darauf befindlichen 
potenziellen bauflächen sind vorgegeben und nicht veränderbar. 
zwei Grundstücke für Geschossbauten sind für eine öffentliche 
nutzung vorreserviert (violett markiert und durchgestrichen) und 
für private bauinteressenten zur Selbstnutzung nicht verfügbar.
 entlang der bienenstraße sind 5 Grundstücke für doppelhäu-
ser (blau markiert) ausgewiesen. auch hier sind die Grundstücke 
und die bauflächen vorgegeben und nicht veränderbar. 
 auf den beiden detailblättern sind die Grundstückskosten und 
-größen zu ersehen. 
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.1 parzeLLierunG/GrundStücKSKoSten

Gereihte Stadthäuser
Geschosswohnungsbau
doppelhäuser
reservierte Grundstücke für 
öffentliche nutzungen (z.b. 
Kindergarten, Quartierstreff)

Hinweis
die auf diesen plänen befind-
lichen Grundstückszuschnitte, 
Größenangaben und preise sind 
noch nicht rechtsverbindlich und 
im detail noch veränderbar.
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.1 parzeLLierunG/GrundStücKSKoSten

Gereihte Stadthäuser
Geschosswohnungsbau
doppelhäuser
reservierte Grundstücke für 
öffentliche nutzungen (z.b. 
Kindergarten, Quartierstreff)

Hinweis
die auf diesen plänen befind-
lichen Grundstückszuschnitte, 
Größenangaben und preise sind 
noch nicht rechtsverbindlich und 
im detail noch veränderbar.
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.1 parzeLLierunG/GrundStücKSKoSten

Gereihte Stadthäuser
Geschosswohnungsbau
doppelhäuser
reservierte Grundstücke für 
öffentliche nutzungen (z.b. 
Kindergarten, Quartierstreff)

Hinweis
die auf diesen plänen befind-
lichen Grundstückszuschnitte, 
Größenangaben und preise sind 
noch nicht rechtsverbindlich und 
im detail noch veränderbar.
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.2 GrundStücKSVerGabe

Grundstücksvergabeverfahren St. Leonhards Garten 

Präambel
St. Leonhards Garten ist ein modellvorhaben des bundes im rah-
men des exWoSt-programmes „innovationen für familien- und al-
tengerechte Stadtquartiere“ des bundesministeriums für Verkehr, 
bau und Stadtentwicklung und des bundesamtes für bauwesen 
und raumordnung. aus diesem Grund möchte die Stadt braun-
schweig in dem gewählten Vergabeverfahren zunächst nur private 
einzelinteressenten bzw. baugruppen aus privaten einzelinteres-
senten berücksichtigen, um die erforderlichen zielgruppen sowie 
eine Vielfalt und individualität des Wohnens zu erreichen.
 das hier nachfolgend beschriebene Grundstücksveräußerungs-
verfahren wendet sich daher ausschließlich an private einzelin-
teressenten und an Gruppen privater einzelinteressenten, die 
in o.g. Gebiet ein gereihtes Stadthaus, ein doppelhaus oder als 
baugruppe einen Geschosswohnungsbau für den eigenbedarf zur 
Selbstnutzung planen.
 die Stadt braunschweig will lediglich gestalterischen einfluss 
auf die jeweils zu errichtenden Gebäude nehmen, u.a. durch die 
einrichtung eines Gestaltungsbeirates. ein eigener (Gebäude-) 
beschaffungsbedarf der Stadt braunschweig soll nicht gedeckt 
werden.
 bauträger, die den bau von Wohneinheiten zur Weitervermark-
tung realisieren wollen, erhalten in einem separaten europawei-
ten Vergabeverfahren Gelegenheit sich für bestimmte Grund-
stücke zu bewerben. hierbei werden inhaltliche Kriterien, wie 
z.b. angebote für das mehrgenerationenwohnen, bei der auswahl 
der bauträger eine entscheidende rolle spielen. ein dementspre-
chendes Vergabeverfahren wird in Kürze bekanntgemacht.

folgendes Verfahren ist in den nachfolgend chronologisch aufge-
führten einzelschritten vorgesehen:

1. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (07. April – 21. 
April 2008) werden die Bewerbungen bei der Stadt Braun-
schweig eingereicht, unterschieden in:

 
Grundstücke für doppelhäuser 
(werden verbindlich in Lage und abmessung vorgegeben) 
Grundstücke für gereihte Stadthäuser 
(sind in breite und genauer Lage noch variabel; hier werden 
nur zonen, die Grundstückstiefen und Linien, von der aus die 
Vergabe beginnen muss, ausgewiesen; eine maximale breite für 
eine hauseinheit von 8,00 m wird festgesetzt)
Grundstücke für Geschosswohnungsbauten
(werden verbindlich in Lage und abmessung vorgegeben) 

Anmerkungen
die bewerbung erfolgt in den jeweiligen Kategorien zunächst 
ohne konkrete zuordnung zu einem bestimmten Grundstück bzw. 
zu einem bestimmten Standort. 
 bewerbungen für mehrere Kategorien sind möglich – für ein-
zelne private bauinteressenten kann aber in dem beschriebenen 
Vergabeverfahren nur eine konkrete Grundstücksreservierung (z.b. 
Stadthaus- oder doppelhausgrundstück) abgeschlossen werden.
diesbezüglich muss bei einer mehrfachberücksichtigung in ver-
schiedenen Kategorien von den bewerbern eine schnelle ent-
scheidung in einer bestimmten frist getroffen werden. 

»

»

»
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.2 GrundStücKSVerGabe

Verbindliche Bestandteile der Bewerbung 
(hierfür wird ein spezielles Formblatt zur Verfügung gestellt):

benennung des bewerbers/der bewerber mit persönlichen da-
ten (unterschieden in baugruppe oder private einzelinteressen-
ten); bei baugruppen (d.h. Gruppen von privaten voneinander 
unabhängigen einzelinteressenten, die sich in einem räum-
lichen zusammenhang bewerben) benennung der einzelnen 
beteiligten parteien mit persönlichen daten und benennung 
eines verantwortlichen ansprechpartners; pro beteiligter partei 
ist eine formelle meldebestätigung (Wohnsitz) des einwohner-
meldeamtes vorzulegen.
angabe der gewünschten Grundstückskategorie sowie bei den 
gereihten Stadthäusern der gewünschten Grundstücksbreite 
(bei baugruppen fortlaufend addiert!); die gewünschte Grund-
stücksbreite für Stadthäuser ist möglichst exakt zu ermitteln 
und anzugeben, da die einzelnen Vergaben aufeinander aufbau-
en.
anzahl der beabsichtigten Wohn- bzw. hauseinheiten
Von jeder beteiligten partei eine bestätigung der Kenntnis des 
städtebaulichen entwurfes und der Spielregeln (handbuch) 
sowie eine einverständniserklärung hierzu
angabe der bevorzugten Lage des Grundstückes bzw. der 
Grundstücke (dient nur zur Voraborientierung für evtl. modera-
tion)

a.

b.

c.
d.

e.

2. Zwei bis drei Wochen nach dem Zeitfenster (07. April – 21. 
April 2008) folgt die Festlegung der Reihenfolge:

Erste Priorität: baugruppen von einzelnen privaten bauinteres-
senten für den eigenbedarf als Selbstnutzer, wobei bei doppel-
häusern mindestens zwei parteien erforderlich sind, bei gereihten 
Stadthäusern drei und bei Geschosswohnungsbauten mindestens 
vier parteien 
 
Zweite Priorität: einzelne private bauinteressenten für den 
eigenbedarf als Selbstnutzer

Anmerkungen 
bei mehreren bewerbern in der jeweiligen priorität entscheidet 
das Los, es wird gegebenenfalls ein notar hinzugezogen und die 
öffentliche Losziehung wird protokolliert. Werden unberechtigte 
doppelbewerbungen von einzelinteressenten bzw. einer partei in 
einer Kategorie, z.b. über „Strohmänner“, nachgewiesen, entfällt 
das anrecht auf eine Grundstücksoption auch für alle anderen 
beteiligten parteien in einer baugruppe (Selbstkontrolle!) und 
die Gebühr wird einbehalten. 
 die doppelhausgrundstücke werden nur zusammen reserviert 
und verkauft – bei den doppelhaus- und Geschosswohnungsbau-
grundstücken wird es keine berücksichtigung von einzelinteres-
senten geben.
 die anzahl der parteien einer baugruppe über die mindestan-
zahl hinaus beeinflusst die reihenfolge nicht.
 bei der bewerbung um Stadthausgrundstücke muss eine 
baugruppe einen baulichen und räumlichen zusammenhang nach-
weisen, d.h. bei einem entsprechenden angebot – die Lage ist 
hierbei irrelevant - muss die reservierung fortlaufend erfolgen, 
eine räumliche aufteilung (z.b. ost – West) ist zuvor nicht mög-
lich.
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.2 GrundStücKSVerGabe

3. Für in ihren Abmessungen und ihrer Lage fest definierte 
Grundstücke (betr. Doppelhaus- und Geschosswohnungsbau-
grundstücke) werden die Interessenten nach Reihenfolge 
eingeladen und Optionen eingeräumt 

Anmerkungen
baugruppen für Geschosswohnungsbauten haben die möglichkeit, 
maximal 25 % ihrer beabsichtigten Wohneinheiten bzw. maximal 
25 % der hauptnutzfläche (hnf) bei der reservierung zunächst 
offen zu gestalten, d.h. nicht namentlich zu belegen. die Gebühr 
s.u. ist jedoch in vollem umfang zu entrichten. der projektträ-
ger geht von einer durchschnittlichen anzahl von acht Wohn-
einheiten pro Geschosswohnungsbaugrundstück aus. Größere 
baugruppen aus privaten einzelinteressenten können prinzipiell 
mehrere Grundstücke optionieren. erfoderlich sind namentliche 
benennung und auch die finanzierungsbestätigung (siehe pkt. 
5) von mindestens 75% der angenommenen durchschnittlichen 
anzahl von Wohneinheiten. (bsp.: zwei Grundstücke werden 
gewünscht, annahme durchschnittlich 16 We, nachweis 75% = 12 
parteien müssen nachgewiesen werden.)

4. Für die vorab nicht fest definierten Grundstücke (betr. 
die Grundstücke für die gereihten Stadthäuser) werden die 
Interessenten nach Reihenfolge eingeladen und Optionen 
eingeräumt.
 
Anmerkungen 
der parzellenplan als Grundlage muss hierfür voraussichtlich im-
mer wieder aktualisiert werden. es ist vorgesehen, den jeweiligen 
interessenten den aktualisierten plan vor dem Vergabegespräch 
jeweils vorab zur Kenntnis zu geben. es können generell nur von 

fest vorgegebenen anfangslinien (s. Lageplan) aus fortlaufend 
zusammenhängende oder auch einzelne Grundstücke reserviert 
werden, es sollen keine mittellagen entstehen! Weiterhin dürfen 
bis zuletzt keine unbrauchbaren restflächen und keine einzel-
nen Grundstücke ohne Gestaltungsspielraum entstehen (keine 
bauflächen < 6m, keine zwischen 8 m – 12 m). unter umständen 
sind deshalb moderationsgespräche vor bzw. nach den einzelge-
sprächen erforderlich. nach erfolgter Grundstücksreservierung 
können keine räumlichen Grenzverschiebungen mehr vorge-
nommen werden, da die einzelnen reservierungen voneinander 
abhängig sind.

5. Innerhalb von 14 Tagen nach der Zuweisung der Option 
muss die Überweisung einer Bearbeitungsgebühr (500 EUR 
jeweils für ein Grundstück Stadthaus bzw. Doppelhaus, 
2.000 EUR jeweils für ein Grundstück Geschosswohnungsbau) 
erfolgen.

zusätzlich zu der Gebühr muss jeder einzelinteressent grundsätz-
lich innerhalb der angesprochenen 14 tage eine finanzierungs-
bestätigung einer bank (für doppel- und Stadthäuser minde-
stens 200.000 eur, für den Geschosswohnungsbau mindestens 
150.000 eur pro Wohneinheit) bzw. ein drittel der jeweiligen 
Summe als eigenkapitalnachweis schriftlich vorlegen. nach ent-
richtung der Gebühr und nach Vorlage der entsprechenden bestä-
tigung wird die option verbindlich, ansonsten werden nachrücker 
berücksichtigt. baugruppen für den Geschosswohnungsbau haben 
die möglichkeit, die finanzierungsbestätigung für maximal 25 % 
der Wohneinheiten (maximal 25 % der hnf) zunächst bis zum 
abschluss des Kaufvertrages offen zu lassen. 
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.2 GrundStücKSVerGabe

6. Bearbeitungszeitraum: Standard drei Monate, eine Fristver-
längerung ist bei entsprechendem Bearbeitungsnachweis und 
den entsprechenden offenen Fragen möglich.

Anmerkung 
Sollten innerhalb des bearbeitungszeitraumes einzelne par-
teien einer baugruppe ausscheiden, kann innerhalb der Gruppe 
eigenverantwortlich ein ersatz organisiert werden. die bear-
beitungsgebühr der ausscheidenden partei wird einbehalten, 
eine erneute Gebühr der neuen partei ist zu begleichen. diese 
austauschregelung wird auf maximal 2 parteien pro baugruppe 
beschränkt und darf maximal 50 % einer baugruppe ausmachen. 
beim Geschossbau darf ein austausch der beteiligten parteien 
maximal einen anteil an der bGf von 25 % betragen. Verliert eine 
baugruppe darüber hinaus zuvor benannte parteien, müssen die 
Grundstücksoptionen zurückgegeben werden. diese regelungen 
sollen die bewerbungen von „Strohmännern“ bzw. Spekulationen 
mit Grundstücksoptionen verhindern.

7. Eine Beratungsmöglichkeit durch Vertreter des Gestal-
tungsbeirates wird gegeben. 

8. Vorlage des Entwurfskonzeptes vor dem Gestaltungsbeirat. 
Der Gestaltungsbeirat entscheidet über die Entwürfe. 
Es gibt ein Vetorecht des Stadtbaurates.
 
positive entscheidung: 
die Grundstückoption wird unbefristet bis zum abschluss des 
Kaufvertrages verlängert, die Gebühr wird angerechnet, der ent-
wurf wird jeweils bestandteil des künftigen Kaufvertrages. Sollten 

nach diesem zeitpunkt noch parteien einer baugruppe ausschei-
den, behält sich die Stadt braunschweig unter berücksichtigung 
der unter 6. genannten Gesichtpunkte eine einzelfallentscheidung 
über den abschluss des Kaufvertrages vor.

negative entscheidung: 
nach nochmaliger beratungsmöglichkeit, die ohne weiterfüh-
rendes ergebnis bleibt, endet die option und die Gebühr wird 
einbehalten.

Anmerkung
der Gestaltungsbeirat wird sich aus den am handbuch beteiligten 
architekten sowie Vertretern des baudezernates zusammenset-
zen. die Leitung des Gestaltungsbeirates wird herr prof. dr. führ 
innehaben.

9. Spätestens 2 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages bzw. 
nach einer potentiellen Bebaubarkeit des Grundstückes (es 
zählt jeweils der spätere Termin) muss jeweils eine Bebauung 
– Fertigstellung des Rohbaus der Gebäudehülle – erfolgt sein.

Anlage 
integraler bestandteil des Vergabekonzeptes ist der Lageplan mit 
darstellung der Grundstückskategorien und –grenzen siehe Seiten 
21-23.
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.3 GeStaLtunGSbeirat/anforderunGen an den 

indiVidueLLen entWurf

der Gestaltungsbeirat für St. Leonhards Garten hat zwei wesent-
liche funktionen: er soll die bauinteressenten und deren archi-
tekten während der bearbeitungszeit beraten und er ist nach 
Vorlage des entwurfes entscheidungsinstanz, ob dieser entwurf 
den vereinbarten gestalterischen und funktionalen Vorgaben 
entspricht. der Gestaltungsbeirat setzt sich zusammen aus:

je einem Vertreter der im Wettbewerbsverfahren St. Leonhards 
Garten (phase c Gebäudetypologien) erfolgreichen architektur-
büros Kellner Schleich Wunderling aus hannover, prof. Stamm-
teske/a21 aus Weimar und prof. Klaus theo brenner aus berlin
herr Klaus hornung, projektleiter St. Leonhards Garten und 
frau annette pülz, abteilungsleiterin Stadtplanung als Vertre-
ter des baudezernates
prof. dr. eduard führ als Vorsitzender des Gestaltungsbeirates
herr Stadtbaurat zwafelink behält sich eine teilnahme nach 
Sichtung der jeweiligen tagesordnung und persönlicher termin-
lage generell vor

der Gestaltungsbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die hälfte der mitglieder anwesend ist. die entscheidungen im 
Gestaltungsbeirat werden mehrheitlich durch die anwesenden 
mitglieder entschieden, bei Stimmengleichheit zählt die Stimme 
des Vorsitzenden doppelt. der Stadtbaurat hat ein Vetorecht.

Während der bearbeitungszeit der bauinteressenten und bau-
gruppen wird es nach bedarf zusätzlich beratungstermine des Ge-
staltungsbeirates geben. die beratung dient der erläuterung der 
gestalterischen und funktionalen Vorgaben dieses handbuches, 
sie nimmt keine entscheidungen vorweg, ist aber als Vorabsiche-
rung anzuraten.
 anträge zu einer entscheidung des Gestaltungsbeirates bzw. 
beratungsanfragen an den Gestaltungsbeirat müssen mindestens 
15 arbeitstage vor der jeweiligen Sitzung bei der

Stadt braunschweig
bau- und umweltschutzdezernat
Stichwort - St. Leonhards Garten
platz der dt. einheit 1 
38 100 braunschweig 

eingegangen sein. die bauinteressenten erhalten umgehend eine 
information über die entscheidung des beirates. bei auflagen 
oder ablehnungen steht ein mitglied des Gestaltungsbeirates für 
ein Gespräch zur Verfügung.

»

»

»
»
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.3 GeStaLtunGSbeirat/anforderunGen an den 

indiVidueLLen entWurf

Anforderungen an den individuellen Entwurf
innerhalb der bearbeitungsfrist (Standard 3 monate nach opti-
onsvergabe, eine fristverlängerung ist bei einem bearbeitungs-
nachweis möglich) sind folgende anforderungen zur Vorlage vor 
dem Gestaltungsbeirat zu erbringen:

Lageplan im maßstab 1:500 mit darstellung der angrenzenden 
Grundstücke, Kennzeichnung des eigenen baufeldes und der 
eigenen privaten freiflächen
Schematische Grundrisse, ansichten  und Schnitte des ge-
samten Gebäudes im maßstab 1:100 mit Kennzeichnung der 
beabsichtigten nutzungen und Kernaussagen zu materialitäten 
(baubeschreibung)
arbeitsmodell (Styrodur weiß) im maßstab 1:100 (fenster-
öffnungen und räumlich nach außen wirksame elemente sind 
darzustellen); aussagekräftige modellfotos von Straßen- und 
Gartenseite sind beizufügen
detailierte darstellung aller fassaden(-teile), die zum Straßen- 
und platzraum räumlich wirksam sind, in ansicht und Schnitt 
im maßstab 1:50 inkl. aussagen zu materialitäten
detaillierte aussagen zu Gestaltung, materialität und nutzung 
der Vorzone zum Straßen- und platzraum im maßstab 1:50
zusammenfassung der Kennzahlen (Grundflächenzahl, Ge-
schossflächenzahl, umbauter raum)
angabe der beabsichtigten Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten inkl. 
der erforderlichen Stellplatznachweise
Stichwortartige erläuterung zu den aspekten universal design 
und mehrgenerationenwohnen
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.4 bauabLauf

der bauablauf ist wie folgt vorgesehen:

Umzug Braunschweiger Verkehrs-AG
der umzug der Verkehrs-aG in den neuen Stadtbahnbetriebshof 
am hauptgüterbahnhof ist für februar 2009 geplant und wird 
voraussichtlich ca. einen monat dauern. 

Abbrucharbeiten
anschließend wird mit den abbrucharbeiten sowie dem rückbau 
der Gleisanlagen begonnen. diese arbeiten werden voraussicht-
lich zwei monate – märz/april 2009 – erfordern. 

Erschließungsarbeiten
in abstimmung mit den abbrucharbeiten werden die erschlie-
ßungsarbeiten durchgeführt, damit kein zusätzlicher zeitverzug 
entsteht. für die erschließungsarbeiten werden sechs monate 
– april/September 2009 – kalkuliert. 

Beginn Hochbauarbeiten
Somit ist davon auszugehen, dass voraussichtlich spätestens ab 
September/oktober 2009 mit den hochbauarbeiten begonnen 
werden kann.
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2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.5 enerGieKonzept, infraStruKtur

mit unterstützung von bS|enerGy und dem ingenieurbüro en-
ergydesign braunschweig Gmbh soll St. Leonhards Garten auch 
in energetischer hinsicht zum Vorzeigeprojekt werden. ambitio-
nierte ziele werden als mindeststandard für das gesamte Quartier 
festgelegt. die Gebäudehüllen sollen dabei die anforderungen der 
energieeinsparverordnung um mindestens 30% unterschreiten, 
der primärenergiebedarf jedes Gebäudes wird auf 60 kWh/m²·a 
begrenzt. dadurch wird die förderfähigkeit als energiesparhaus 
flächendeckend möglich. unter diesen Voraussetzungen finden 
bauinteressenten ideale bedingungen, noch effizientere Gebäude 
zu planen. förderung erhalten die bauinteressenten durch die 
kfw-bank (http://www.kfw-foerderbank.de), die die energetischen 
Grenzwerte an zinsverbilligte darlehen koppelt. 
 der einzuhaltende und nachzuweisende mindeststandard der 
Gebäude ist nach den Kriterien für das kfw 60 energiesparhaus 
verbindlich festgelegt. als nachweise dienen die berechung nach 
energieeinsparverordnung 2007 und die baudokumentation der 
eingesetzten materialien. der eneV-nachweis ist bestandteil der 
bauantragsunterlagen. 
 das gesamte Quartier wird durch den energieversorger an das 
fernwärmenetz angeschlossen. eine infrastrukturversorgung mit 
Gas ist nicht geplant. es wird empfohlen, die neuen Gebäude an 
die energetisch und technisch sinnvolle Versorgung mit fern-
wärme anzuschließen. die Vorteile liegen neben den geringen 
investitionskosten und der zukunftssicherheit des heizsystems 
vor allem in der günstigen primärenergiebewertung. ein Kraft-
werk mit hocheffektiven filtersystemen produziert Wärme und 
Strom für die Stadt und trägt dadurch zum Klimaschutz und zur 
Luftreinhaltung bei. baukosten für eine abgasanlage entfallen. 
unter diesen aspekten sind dezentrale biomasse-feststoffkessel 
ebenfalls kritisch zu bewerten.

da die fernwärme ein nebenprodukt der Stromerzeugung ist und 
ganzjährig zur Verfügung steht, wird der primärenergieanteil mit 
dem faktor 0,7 berechnet. bei Verbrennung fossiler brennstoffe 
in jedem Gebäude erhöht sich der faktor auf 1,1. fernwärme 
bietet somit ideale bedingungen für die förderung nach den kfw 
60-Kriterien. durch eine Verbesserung der Gebäudehülle und die 
zusätzliche einbindung regenerativer energien, wie z. b. ther-
mische Solaranlagen zur brauchwassererwärmung, kann der kfw 
40-Standard erreicht werden. dabei sind die Gebäude wärmebrü-
ckenoptimiert gemäß der planungs- und ausführungsbeispiele 
nach din 4108-2 beiblatt 2 auszuführen. 
 Weitere Kombinationen aus verbesserter Gebäudehülle und 
effizienter anlagentechnik sind denkbar. empfohlen werden ins-
besondere Wärmepumpen mit erdsonden, die sich für baugruppen 
anbieten. ein weiteres potenzial zur Kostenreduzierung kann sich 
durch eine gemeinsame Wärmeversorgung ergeben. zusätzliche 
technische ausstattungen, die den energieverbrauch der Gebäude 
reduzieren, sind z.b. Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmerückge-
winnung. 
 aufgrund des städtebaulichen rahmenplans wird die errich-
tung von Gebäuden nach dem passivhausstandard nicht emp-
fohlen. St. Leonhards Garten wird durch die Vorgaben für das 
gesamte städtische Quartier zum energetischen musterprojekt. 
dieses ziel wird nicht nur in der planung und umsetzung verfolgt, 
sondern darüber hinaus durch ein mehrjähriges monitoring der 
Verbrauchswerte durch die bS|energy in der praxis nachgewiesen. 
für eine individuelle beratung zur erreichung der energetischen 
ziele und zu fragen der bauausführung bieten wir ihnen gerne 
unsere beratung an. 

energydesign braunschweig Gmbh
mühlenpfordtstraße 23
38106 braunschweig
tel. 0531 391 3555
www.energydesign-bs.de
carsten.bremer@energydesign-bs.de
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die Grafik zeigt mögliche Kombinationen 
aus Gebäudehülle und technischer aus-
stattung zur erreichung des mindest-
standards kfw 60 und des darüber hinaus 
gehenden Standards kfw 40. Sie stellt 
die ergebnisse der beispielrechnung für 
einen musterentwurf zusammen, der in 
unterschiedlichen Variationen berechnet 
wurde. näherungsweise lassen sich die er-
gebnisse auf andere entwürfe übertragen, 
entbinden aber nicht vom individuellen 
nachweis. 

die übersicht ist so angelegt, das 
bauinteressenten richtwerte für dämm-
schichtdicken, fensterqualitäten und 
technische Komponenten bekommen, die 
zu den unterschiedlichen förderstandards 
der kfw-bank passen. die angabe von 
zukunftsinvestitionen gegenüber dem 
Standard nach energieeinsparverordnung 
dient zur orientierung und abschätzung 
von betriebs- und Kapitalkosten. 

zum Verständnis der Grafik folgendes bei-
spiel zur erreichung des mindeststandards 
nach kfw 60 energiesparhaus: Während 
für die einhaltung der derzeit gültigen 
Vorschriften nach eneV 2007 10-12 cm 
Wärmedämmung in der Gebäudehülle aus-
reichen, benötigt man für die unterschrei-
tung dieser anforderungen um 30 % (kfw 
60) bereits ca. 16 cm dämmschichtdicke 
bei gleicher fensterqualität. investitionen 
dafür liegen im bereich von ca. 2.500,- bis 
5.000,- € der Wärmebedarf reduziert sich 
um 25 %. die jährlichen energiekosten zur 
Wärmeversorgung des Gebäudes reduzieren 
sich von ca. 2.500,- € auf ca. 1.800,- €. 
der tatsächliche energieverbrauch hängt 
dabei vom jeweiligen nutzerverhalten ab 
und ist hier als richtwert anzusehen. die 
investitionskosten beinhalten nicht die 
anschlusskosten für fernwärme und Strom. 

2.0 aLLGemeine VorGaben/informationen zum Verfahren
2.5 enerGieKonzept, infraStruKtur
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2.6 KoStenanGaben

Voraussichtliche anschlusskosten für bauherren

BS|Energy: Fernwärme
für die neuen eigentümer entstehen anschlusskosten je nach 
höhe des anschlusswertes des Gebäudes bei einer Leitungslänge 
innerhalb von 25 m:

bis 78 kW  1.300,00 eur (netto)
79 – 100 kW  1.500,00 eur (netto)
100 – 130 kW   1.800,00 eur (netto)

BS|Energy: Trinkwasser
aufgrund der derzeit fehlenden genauen planungsgrundlage 
können die Kosten für die erstellung von Versorgungsleitungen 
oder Verstärkungen des vorgelagerten netzes, die anteilig auf die 
anlieger umgelegt werden, nicht berücksichtigt werden.
für die erstellung eines Komfort-netzanschlusses (inkl. tiefbau) 
mit einer rohrlänge bis 20 m werden inkl. inbetriebsetzung 
berechnet:

ein anschluss (dn 50) 1.779,31 eur (netto)
    2.117,38 eur (brutto)

BS|Energy: Strom
bei einer absicherung 

bis 3 x 125 a  1.094,83 eur (netto)
    1.302,85 eur (brutto)

»
»
»

»

»





StädtebauLicheS Konzept

der städtebauliche entwurf: individuelle realisierung 
durch einzelne bauherren 
Stadtplanerische ziele

3.0 

3.1

3.2 
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3.0 StädtebauLicheS Konzept
3.1 der StädtebauLiche entWurf: indiVidueLLe 

reaLiSierunG durch einzeLne bauherren

die idee ist die herstellung eines großen gemeinschaftlichen 
platz-raumes mit einer klaren form und hoher atmosphärischer 
dichte. diese besondere atmosphäre kündigt sich bereits in den 
zufahrtsstraßen an, über die der platz mit der umgebung vernetzt 
ist, und soll allen anwohnern zugute kommen. So wird jedes 
haus, das dort gebaut wird, zum teil eines großen Ganzen; ein 
unverwechselbarer öffentlicher raum, gefasst durch die charakte-
ristische anordnung der häuser, und ein identitätsstiftender ort 
für seine bewohner. dabei ist es das ziel, ein architektonisches 
umfeld zu schaffen, das in seiner flexibilität und raumqualität 
ein die Generationen übergreifendes miteinander ermöglicht.
der platz im zentrum ist das hauptidentifikationsmerkmal des 
neuen Stadtquartiers: aufenthalts- und aktionsraum für seine 
bewohner. er symbolisiert in hervorragender Weise das projekt 
St. Leonhards Garten.
 nun stellt sich die frage nach dem gestalterischen Kanon 
für die architektonische realisierung der einzelnen häuser, und 
zwar konsequent aus der betrachtung vom platz her. dabei ist 
das ziel, die räumliche und atmosphärische Wirkung des öf-
fentlichen raumes durch die architektur der häuser gezielt zu 
stärken. es geht dabei ganz generell um eine dezidiert städtische 
erscheinungsform – und zwar bezogen auf jedes einzelne haus 
als individuellen Stadtbaustein. der Gestaltkanon bezieht sich im 
wesentlichen auf vier themen:

1. bauliche typologie 
2. Gebäudehöhe und baulinie 
3. Gestaltung in material und fassade 
4. übergang Gehweg – hauseingang.

Wettbewerbsbeitrag phase b, 
prof. Klaus theo brenner
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die gestalterischen regeln für die realisierung sollen helfen, die 
Qualitäten des Ganzen zu unterstützen. es geht um die ent-
wicklung weniger, aber besonders gestaltwirksamer regeln als 
handlungsrahmen für den dann möglichst freien, individuellen 
entwurf unter der prämisse: je einfacher die regel, umso besser 
das Spiel! bei der formulierung der regeln streben wir gezielt 
eine Verstärkung der Gesamtwirkung an. die wichtigsten Quali-
tätsmerkmale sind:

die Vorzone soll ein ruhiger bereich zwischen Gehweg und 
hauseingang werden und zwischen der hausfassade und dem 
Gehweg vermitteln. hecken und einzelne Gewächse können 
diesen raum beleben. 
die trauflinien sollen die raumkante präzisieren und Verbind-
lichkeit symbolisieren. 
ein materialpotpourri soll zugunsten einer elementaren, natür-
lichen und nachhaltigen erscheinung der architektur vermieden 
werden.
der Wandcharakter der häuser am platz (Straße) soll gestärkt 
werden (jedes haus ein bild) im Sinne einer repräsentativen 
Wandabwicklung entlang des platzes. 
die typologische präzisierung ist ausgerichtet auf eine direkte 
beziehung von platz und haus auf der erdgeschoss-ebene. 
die hauseingänge (und erdgeschossgestaltung) sollen diese 
beziehung symbolisieren und betonen.

auf der anderen Seite soll dafür ein maximum an Gestaltungs-
freiheit bei der detaillierten organisation des Gebäudeschnittes 
(bei einhaltung einheitlicher traufen und baulinien) angeboten 
werden. auf der Gartenseite besteht konsequenterweise eine in-
dividuelle Gestaltungsfreiheit bezogen auf baukörper und fassade 
im Sinne einer privaten Wohnwelt.

»

»

»

»

»

3.0 StädtebauLicheS Konzept
3.1 der StädtebauLiche entWurf: indiVidueLLe 

reaLiSierunG durch einzeLne bauherren

Wettbewerbsbeitrag phase b, 
prof. Klaus theo brenner

Visualisierung zentraler platzraum in
St. Leonhards Garten, prof. Klaus theo 
brenner (entwürfe von prof. Klaus 
theo brenner, KSW architekten und 
Stadtplaner bda dWb und prof. Stamm-
teske/a21 Gbr)



38
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3.2 StadtpLaneriSche zieLe

St. Leonards Garten soll ein Wohnquartier werden, in dem 
familien sowie Wohn- und Lebensgemeinschaften aller Generati-
onen sowohl eine private und individuelle Lebenssphäre finden, 
zugleich aber auch von allen Vorteilen eines gemeinschaftlichen, 
kommunikativen und sozialen austausches, von nachbarschaft im 
Quartier, von der einbindung in einen lebendigen Stadtteil, sowie 
von der nähe zu allen kulturellen, sozialen, kommunalen und 
versorgungstechnischen einrichtungen profitieren können.   
 deshalb steht die Schaffung qualitätvoller öffentlicher 
außenräume in St. Leonhards Garten unter dem aspekt einer 
umfassenden Vernetzung mit dem bestand des Stadtteils im 
Vordergrund. die bereits innerhalb des Östlichen ringgebietes 
bestehende durchmischung der altersgruppen wird auch für St. 
Leonhards Garten angestrebt. die einplanung eines Quartiers-
treffs soll den rahmen für generationsübergreifende nachbar-
schaftshilfe bieten.
 die bewohner von St. Leonards Garten werden nicht nur von 
Stadt und Stadtteil profitieren, sie werden im Gegenzug auch 
diese stärken und nicht zuletzt durch den städtebaulichen Gestus 
des neu zu bauenden Quartiers, besonders aber durch die mar-
kante form des platzes, zu einer identitätsstiftung beitragen. 

es wird in St. Leonhard Garten zu einer mischung der Gebäude-
typen (Stadthäuser unterschiedlicher art und Größe mit möglich-
keiten zu variabler und flexibler nutzung,  Geschosswohnungsbau 
mit sehr unterschiedlichen Wohnungszuschnitten, halböffentliche 
einrichtungen) kommen. auch die außenräume werden so ange-
legt sein, dass sie den über die Jahrzehnte sich vollziehenden 
Wandel der zusammensetzungen der bewohner unterstützen 
können. 
 dies alles wird dazu beitragen, dass St. Leonhards Garten zur 
identifikation der Quartiersbewohner und der braunschweiger 
bürger mit dem ort, mit ihrer Stadt, beiträgt, die Kultur der Stadt 
insgesamt stärkt und den bewohnern ein nachhaltiges Gefühl des 
heimatlichen zuhauseseins geben wird.
 



GeStaLteriSche + funKtionaLe VorGaben 

einheit in der Vielfalt - Vielfalt in der einheit

4.0 
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4.0 GeStaLteriSche + funKtionaLe VorGaben

einheit in der VieLfaLt - VieLfaLt in der einheit

auf den folgenden Seiten werden ausführlich die für das bauen 
in St. Leonhards Garten verbindlich vereinbarten Spielregeln 
beschrieben. hierbei werden drei teilbereiche a, b und c ausge-
wiesen, unterschieden in bauzonen für Stadthäuser a, Geschoss-
bauten b und doppelhäuser c.
 die festlegung der Spielregeln erfolgte im dialog mit den 
bauinteressenten, die an hand der bauherrenfragebögen i bis iii 
konkrete fragen beantwortet haben und damit die ausrichtung 
des projekts wesentlich mitbestimmt haben.
 „einheit in der Vielfalt - Vielfalt in der einheit“ lautet die 
zielsetzung für St. Leonhards Garten. die große akzeptanz, die 
die auswertung der fragebögen erbracht hat - die zustimmung zu 
den vorgeschlagenen Spielregeln betrug zwischen 72 und 85 % 
- lässt den Schluss zu, dass dieser Slogan in der Öffentlichkeit 
anklang gefunden hat.
 die regeln zum bauen werden von den bauinteressenten of-
fensichtlich überwiegend nicht als einschränkung der handlungs-
möglichkeiten, sondern vielmehr als Gütesiegel und Qualitätsga-
rantie verstanden.

neben einer abgestimmten architektonischen tonart für alle 
Gebäude in St. Leonhards Garten sollen die folgenden Vereinba-
rungen nämlich auch eine dauerhafte Werthaltigkeit der Gebäude 
bewirken, so ist insbesondere die Wahl des ziegelsteins als dem 
bestimmenden baumaterial zu verstehen. Gebäude aus ziegelstein 
weisen noch nach Jahrzehnten eine hochwertige äußere Gestalt 
auf und altern in „Würde“.
 auch wenn die folgenden textpassagen mitunter trocken und 
nüchtern erscheinen: Wichtig ist vor allem der gestalterische 
freiraum, z. b. in der ausgestaltung der Gebäudekubatur und der 
jeweiligen hausfassade, der dem individuellen bauherrn und den 
beteiligten architekten verbleibt.
 diesen gilt es zu nutzen und jedes einzelne haus zu einem 
unverwechselbaren und gleichzeitig wiedererkennbaren architek-
tonischen baustein für St. Leonhards Garten werden zu lassen. 
 die rechtlichen Vorschriften der niedersächsischen bauord-
nung (nbo) und des baugesetzbuches (bauGb) sind unabhängig 
von den gestalterischen und funktionalen Vorgaben zu berück-
sichtigen.



GeStaLteriSche + funKtionaLe VorGaben 
»bereich a - Gereihte StadthäuSer«

bebaubarkeit
Gebäudetypologie
Gebäudekubatur
pKW-Stellplätze
fassade
dach
private freiflächen
zusammenfassung der wesentlichen Spielregeln

4.1 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
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4.1.1 bebaubarKeit 
am öffentlichen platz ist eine geschlossene bebauung aus 
gereihten Stadthäusern vorgesehen, die nur an wenigen Stellen 
zugunsten einer durchwegung des Quartiers unterbrochen wird. 
im bereich a ist eine Wohnnutzung vorgesehen. nicht störendes 
Gewerbe ist möglich und vorzugsweise im erdgeschoss vorzuse-
hen. 

4.1.2 GebäudetypoLoGie
das gereihte Stadthaus ist die charakteristische typologie im 
bereich a. dieser typus lässt unterschiedliche Wohnformen vom 
viergeschossigen einfamilienhaus bis zu übereinander angeord-
neten maisonettetypen zu. Sämtliche Gebäude sollen ebenerdig 
erschlossen werden. das erdgeschossniveau (oK ff) kann dabei 
bis zu 90 cm über der jeweiligen mittleren Straßenhöhe erhöht 
sein. bei übereinander angeordneten Wohneinheiten ist aus-
nahmsweise zwischen den Gebäudelängsseiten eine offene, außen 
liegende erschließung zulässig. 

Gereihte Stadthäuser
Geschosswohnungsbau
doppelhäuser
reservierte Grundstücke für 
öffentliche nutzungen (z.b. 
Kindergarten, Quartierstreff)
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4.1.3 GebäudeKubatur 
für den bereich a wird die Gebäudehöhe zum öffentlichen platz 
auf 13,00 m festgelegt. alternativ kann eine Gebäudehöhe von 
10,50 m angenommen werden. die Geschossanzahl und die 
Geschosshöhen sind innerhalb der festgesetzten Gebäudehöhen 
unter berücksichtigung der notwendigen Grenzabstände frei 
variierbar. 
 die Gebäude orientieren sich am öffentlichen platz an einer 
verbindlichen baulinie. die Gebäudetiefe ist auf max. 12,00 m 
beschränkt. diese kann um bis zu 2,00 m unterschritten werden.
 der typus des gereihten Stadthauses soll durch eine verti-
kale fassade zum ausdruck gebracht werden. die parzellenbreite 
darf daher bis zu einer maximalen breite von 8,00 m (ggf. plus 
abstandsflächen bei Giebelseiten) frei gewählt werden. eine 
größere parzellenbreite, die ggf. für die realisierung von größe-
ren baugruppenprojekten/mehrfamilienhäusern notwendig sein 
kann, kann abweichend bei zustimmung des Gestaltungsbeirats 
erfolgen. bei einer solchen überschreitung der maximalen par-
zellenbreite soll der typ des einzelhauses (max. 8,00 m breite) 
weiterhin in der fassade ablesbar sein.
 zum öffentlichen platz sind prinzipiell keine auskragenden 
bauteile zugelassen. überzeugende Lösungen von geringfügigen 
Vor- und rücksprüngen (bis zu einer tiefe von max. 0,50 m) 
zum öffentlichen platz sind ausnahmsweise möglich, wenn die 
zustimmung des Gestaltungsbeirates vorliegt. rücksprünge durch 
ein- oder zweigeschossige Loggien sind zulässig. die materialität 
der Loggiawände muss der jeweiligen fassade, von der aus der 
rücksprung erfolgt, entsprechen. 
 die fassade zur Gartenseite kann über Vor- und rücksprünge 
innerhalb der baugrenzen frei gegliedert werden. balkone sind 
zulässig, dürfen die baugrenze jedoch max. um 2,00 m über-
schreiten. bei einer Gebäudehöhe von 13,00 m sind rücksprünge 
im dachgeschoss zur platzseite bis zu einer fassadenbreite von 
max. 50% zulässig (bei einhaltung der mindestbauhöhe von 
10,50 m).
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0 m
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4.1.4 pKW-SteLLpLätze 
im bereich a ist je Wohneinheit ein pKW-Stellplatz auf dem 
eigenen Grundstück nachzuweisen. ein offener Stellplatz ist pro 
parzelle im bereich der privaten Vorzone möglich. 
 bei unterbringung des pKW im Gebäude ist bei der integra-
tion der Garagenöffnung in die fassade besondere gestalterische 
aufmerksamkeit notwendig. Je Gebäude ist nur eine Garagenein-
fahrt mit einer max. breite von 3,50 m zulässig. eine tiefgarage 
unterhalb der Gebäude ist bei einer größeren anzahl von Wohn-
einheiten bei zustimmung des Gestaltungsbeirats möglich.   
 alternativ können notwendige Stellplätze auch in einer mög-
lichen tiefgarage unter dem zentralen platz (wird bei konkretem 
bedarf weiterverfolgt) oder in einer tiefgarage der angrenzenden 
Geschosswohnungsbauten nachgewiesen werden. carports bzw. 
Garagen innerhalb der fünf meter tiefen hausvorzonen sind nicht 
zulässig. 

4.1.5 faSSade

Gliederung/Bauteile
der gemeinschaftliche Grundkanon in der fassadengestaltung zum 
platzraum basiert auf dem typ der Lochfassade mit rechteckigen, 
möglichst orthogonal angeordneten Öffnungsformaten. bodentie-
fe, stehende fenster (französische fenster) werden empfohlen. 
abweichungen können gegebenenfalls vom Gestaltungsbeirat 
genehmigt werden. Vom rechteck/Quadrat abweichende fenster-
formate sind prinzipiell ausgeschlossen. die abgrenzung eines 
hauses soll durch eine fuge zur nachbarfassade erfolgen. in 
dieser fuge kann z.b. das regenfallrohr für die dachentwässerung 
integriert werden. 
 die Wandausbildung von Gebäuden im bereich der rundung 
(platzraum) ist annähernd gerundet auszuführen.
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Sämtliche vom platz aus sichtbaren Wandflächen, insbesondere 
seitliche Giebelflächen, müssen in ihrer materialität der platzfas-
sade entsprechen. fenster an den Giebelseiten (z.b. belüftung, 
belichtung Sanitär) sind unter berücksichtigung der anforde-
rungen der niedersächsischen bauordnung (brandschutz/abstän-
de) sowie nach zustimmung des Gestaltungsbeirats zulässig.

Materialität/Farbigkeit
die fassade soll grundsätzlich wenige unterschiedliche, aber 
hochwertige materialien aufweisen und damit eine elegante und 
werthaltige erscheinungsform des gesamten Quartiers gewährlei-
sten. das Grundmaterial der fassaden zum öffentlichen platz ist 
ziegelstein als gemauerter Vormauerziegel bzw. Klinker. es wird 
empfohlen, einen möglichst kleinformatigen Stein (of, df, hf, 
rf, nf) zu verwenden. das farbspektrum für den ziegelstein ist 
aus dem bereich der Grundfarbtöne rot und ocker in natürlicher 
farbgebung zu wählen. „riemchen“ sind grundsätzlich nicht als 
fassadenmaterial zugelassen. 
 die hier abgebildeten muster dienen lediglich zur orientie-
rung. eine endgültige auswahl von ziegelsteinsortierungen für 
St. Leonhards Garten wird anhand von mustern geprüft und ge-
sondert anhand von mustertafeln bekannt gegeben.
 mit hinweis auf die gründerzeitlichen, sehr eindrucksvollen 
beispiele für den städtischen Wohnungsbau in braunschweig wird 
auf die möglichkeit hingewiesen, den ziegelstein aus Gründen 
der fassadengliederung sparsam mit anderen, hellen materialien 
(putz, naturstein) zu kombinieren. unter der zielsetzung eines 
kompakten ästhetischen erscheinungsbildes von außen soll für 
fenster, türen, tore etc. einheitlich nur ein material (holz, alu 
oder Stahl) Verwendung finden. brüstungen bzw. absturzsiche-
rungen sollen als leichte, transparente Stahlgeländer ausgeführt 
werden. 
 bei der Gartenfassade ist neben dem ziegelstein auch putz 
zugelassen. 
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Antennen/Satellitenempfänger/Werbeanlagen/Hausnummern
antennen und Satellitenempfänger dürfen nur an Stellen ange-
bracht werden, die zum platz- und Straßenraum aus der fußgän-
gerperspektive nicht sichtbar sind. dies ist z.b. vorzugsweise 
hinter der attika des daches der fall. 
 Werbeanlagen und hausnummern dürfen als einzelbuchsta-
ben/ -ziffern oder als Werbetafeln direkt an der fassade ange-
bracht werden. die Werbefläche darf eine Größe von 0,50 m² 
nicht überschreiten. eine beleuchtung der buchstaben/ziffern 
ist möglich. in den außenbereichen der Gebäude sind weitere 
Werbeanlagen (aufsteller etc.) nicht zulässig.

4.1.6 dach
die dächer sind als flachdächer auszubilden. 

4.1.7 priVate freifLächen 

Hausvorzone
die abgrenzung zu den seitlichen nachbarn ist durch hecken 
oder mauern im material der augeführten fassade zulässig. die 
höhe der nebenanlagen darf von der Straßenbegrenzungslinie bis 
1,50 m Grundstückstiefe max. 0,90 m betragen und im weiteren 
Verlauf mit einer max. höhe von 1,30 m augeführt werden. ab-
sturzsicherungen, wie z.b. Geländer, die über die jeweilige höhe 
herausragen, sind zulässig, wenn diese durchsichtig ausgeführt 
werden. zur herstellung von zufahrten und eingangsbereichen 
darf die Vorzone bis zu einem maximalen Wert von 20 m² als 
versiegelte fläche erstellt werden. 
 befestigte flächen im bereich der Vorzone sind nur mit 
naturstein oder ziegel im gleichen farbspektrum wie die fassade 
herzustellen.

Garten
die Gärten können mit hecken mit einer max. höhe von 1,80 m 
eingefriedet werden. dabei wird als pflanzart hainbuche emp-
fohlen. Sollte ein zaun gewünscht werden, kann dieser in die 
hecke „unsichtbar“ integriert werden. Wünschenswert wäre eine 
nachbarschaftliche zusammenlegung und gemeinsame nutzung 
der Gärten. private terrassen und ihre seitlichen abgrenzungen 
zu den nachbarn sind grundsätzlich möglich und unterliegen der 
nachbarrechtlichen abstimmung. 
 zu den seitlichen nachbarn dürfen die Gartenterrassen jeweils 
in der materialität der Gartenfassade und bis zu einer baurecht-
lich zulässigen höhe von 1,80 m (ab oK gewachsener boden) in 
direkter Verbindung mit dem Gebäude seitlich begrenzt werden. 
die privaten terrassen sind insbesondere auch bei split-level-
typen vorzugsweise niveaugleich mit den angrenzenden Wohn-
räumen auszubilden und in ihrer tiefe auf max. 4,0 m begrenzt. 
die Länge der begrenzungselemente muss mit der bautiefe der 
terrasse (max. 4,00 m) übereinstimmen. 
 um den charakter eines durchgängigen Grünraums über die 
einfriedung hinaus sichtbar zu machen, sollte auf jeder parzelle 
mindestens ein kleinkroniger Laubbaum mit einem max. Kronen-
durchmesser von 5,00 m gepflanzt werden, sofern privatrecht-
liche Vorschriften dem nicht entgegen stehen. nebengebäude 
(z.b. abstellräume) sind an der rückwärtigen Gartengrenze bis zu 
einer höhe von 2,20 m, einer tiefe von max. 2,00 m und einer 
max. Grundfläche von 6,00 m² zulässig. 
 entlang der rückwärtigen Grundstücksgrenze ist ein pri-
vater Wirtschaftsweg möglich. über die realisierung dieses 
Wirtschaftsweges entscheiden die jeweiligen bauinteressenten 
(optionsbesitzer) des entsprechenden abschnittes per mehrheits-
entscheid. Sollte ein Wirtschaftsweg realisiert werden, gelten die 
regelungen für nebengebäude ab dem Wirtschaftsweg.
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4.1.8 zuSammenfaSSunG der WeSentLichen SpieLreGeLn 

ziel in St. Leonhards Garten:  
einheit in der Vielfalt – Vielfalt in der einheit

Gebäudebreite pro hauseinheit: max. 8,00 m
die dächer sind als flachdächer auszubilden.
Gebäudehöhen zum platzraum 13,00 m bzw. alternativ 10,50 m
ebenerdige erschließung
die Gebäude müssen am öffentlichen platz auf der vorgegebenen 
baulinie stehen.
die fassade am öffentlichen platz ist aus ziegelstein auszuführen.
nutzung: vorrangig Wohnen

»
»
»
»
»

»
»
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bebaubarkeit
Gebäudetypologie
Gebäudekubatur
pKW-Stellplätze
fassade
dach
private freiflächen
zusammenfassung der wesentlichen Spielregeln

4.2 

4.2.1 
4.2.2 
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8



50 4.2 GeStaLteriSche + funKtionaLe VorGaben »bereich b«

4.2.1 bebaubarKeit 
der bereich b entwickelt sich an den öffentlichen rändern des 
Quartiers und differenziert sich gegenüber dem bereich a durch 
eine offene, großmaßstäblichere bauweise. im bereich b ist 
in erster Linie eine Wohnnutzung vorgesehen. nicht störendes 
Gewerbe, der Versorgung des Gebietes dienende Läden und gas-
tronomische einrichtungen sowie anlagen für soziale und gesund-
heitliche zwecke sind möglich und vorzugsweise im erdgeschoss 
vorzusehen.

4.2.2 GebäudetypoLoGie
das städtische Wohn- und Geschäftshaus ist die charakteristische 
typologie im bereich b. dieser typus lässt unterschiedliche 
Wohnformen von der klassischen Geschosswohnung bis zu mehr-
geschossigen maisonettetypen zu, die im allgemeinen aus einem 
gemeinsamen treppenhaus heraus erschlossen werden. Sämtliche 
Gebäude sollen ebenerdig erschlossen werden. das erdgeschoss-
niveau (oK ff) kann dabei bis zu 90 cm erhöht sein. außerhalb 
des platzbereiches (5 m Vorzone) ist eine abweichung von dieser 
regel möglich.

Gereihte Stadthäuser
Geschosswohnungsbau
doppelhäuser
reservierte Grundstücke für 
öffentliche nutzungen (z.b. 
Kindergarten, Quartierstreff)



514.2 GeStaLteriSche + funKtionaLe VorGaben »bereich b«

4.2.3 GebäudeKubatur 
für den bereich b wird die Gebäudehöhe der Gebäude zum Stra-
ßen- und platzraum hin einheitlich auf 13,00 m festgelegt. die 
Geschossanzahl und die Geschosshöhen sind innerhalb der fest-
gesetzten Gebäudehöhe unter berücksichtigung der notwendigen 
Grenzabstände frei variierbar. 
 die Gebäude orientieren sich zum Strassen- und platzraum 
an einer verbindlichen baulinie. die Gebäudetiefe ist durch eine 
baugrenze auf max. 12,00 m beschränkt. diese kann um bis zu 
2,00 m unterschritten werden.
 zum öffentlichen platz-/Straßenraum sind prinzipiell keine 
auskragenden bauteile zugelassen. überzeugende Lösungen von 
geringfügigen Vor- und rücksprüngen (bis zu einer tiefe von max. 
0,50 m) zum öffentlichen platz sind ausnahmsweise möglich, 
wenn die zustimmung des Gestaltungsbeirates vorliegt. rück-
sprünge durch ein- oder zweigeschossige Loggien sind zulässig. 
die materialität der Loggiawände muss der jeweiligen fassade, 
von der aus der rücksprung erfolgt, entsprechen. zur Gartenseite 
sind Vor- und rücksprünge innerhalb der baugrenzen und bal-
kone, die die 12,00 m baugrenze max. um 2,00 m überschreiten 
dürfen, zulässig.

4.2.4 pKW-SteLLpLätze
bei den Gebäuden im bereich b ist je Wohneinheit ein pKW-
Stellplatz auf dem eigenen Grundstück (im allgemeinen in einer 
hauseigenen tiefgarage) nachzuweisen. für Wohneinheiten 
größer als 80 m² sind entsprechend 1,5 Stellplätze nachzuweisen. 
bei der integration der Garagenöffnung in die fassade ist eine 
besondere gestalterische Sorgfalt notwendig. Je Gebäude ist nur 
eine Garageneinfahrt mit einer max. breite von 3,50 m zulässig. 
die tiefgaragen dürfen unterhalb des gewachsenen terrains über 
die baugrenze hinaus bis zur Grundstücksgrenze errichtet werden. 
carports bzw. Garagen sind im umfeld der Gebäude insbesondere 
im bereich der fünf meter tiefen Vorzonen am platzraum nicht 
zulässig. 
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4.2.5 faSSade 

Gliederung/Bauteile
der gemeinschaftliche Grundkanon in der fassadengestaltung ba-
siert auf dem typ der Lochfassade mit möglichst rechteckigen, or-
thogonal angeordneten Öffnungsformaten. bodentiefe, stehende 
fenster (französische fenster) werden empfohlen. abweichungen 
können gegebenenfalls vom Gestaltungsbeirat genehmigt werden. 
Vom rechteck/Quadrat abweichende fensterformate sind prin-
zipiell ausgeschlossen. im bereich des öffentlichen platzes ist 
die Gebäudewand im bereich der rundung annähernd gerundet 
auszuführen.
 Sämtliche vom platz oder öffentlichen Straßenraum aus 
sichtbaren Wand- und Giebelflächen müssen in ihrer materialität 
der fassade zum öffentlichen platz-/ Straßenraum entsprechen. 
fenster an den Giebelseiten sind unter berücksichtigung der 
anforderungen des brandschutzes prinzipiell zulässig.

Materialität/Farbigkeit
die fassade soll grundsätzlich wenige unterschiedliche, aber 
hochwertige materialien aufweisen und damit eine elegante und 
werthaltige erscheinungsform des gesamten Quartiers gewähr-
leisten. das Grundmaterial sämtlicher fassaden zum platz-/ 
Straßenraum ist ziegelstein als gemauerter Vormauerziegel bzw. 
Klinker. es wird empfohlen, einen möglichst kleinformatigen 
Stein (of, df, hf, rf, nf) zu verwenden. das farbspektrum für 
den ziegelstein ist aus dem bereich der Grundfarbtöne rot und 
ocker in natürlicher farbgebung zu wählen. „riemchen“ sind 
grundsätzlich nicht als fassadenmaterial zugelassen. 
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die hier abgebildeten muster dienen lediglich zur orientierung. 
eine endgültige auswahl von ziegelsteinsortierungen für St. 
Leonhards Garten wird derzeit anhand von mustern geprüft und 
zeitnah bekannt gegeben.
 mit hinweis auf die gründerzeitlichen, sehr eindrucksvollen 
beispiele für den städtischen Wohnungsbau in braunschweig wird 
auf die möglichkeit hingewiesen, den ziegelstein aus Gründen 
der fassadengliederung sparsam mit anderen, hellen materialien 
(putz, naturstein) zu kombinieren. unter der zielsetzung eines 
kompakten ästhetischen erscheinungsbildes von außen soll für 
fenster, türen, tore etc. einheitlich nur ein material (holz, alu 
oder Stahl) Verwendung finden. brüstungen bzw. absturzsiche-
rungen sollen als leichte, transparente Stahlgeländer ausgeführt 
werden.   
 bei der Gartenfassade ist neben dem ziegelstein auch putz 
zugelassen. 

Antennen/Satellitenempfänger/Werbeanlagen/Hausnummern
antennen und Satellitenempfänger dürfen nur an Stellen ange-
bracht werden, die zum platz- und Straßenraum aus der fußgän-
gerperspektive nicht sichtbar sind. dies ist z.b. vorzugsweise 
hinter der attika des daches der fall. 
 Werbeanlagen und hausnummern dürfen als einzelbuchsta-
ben/ -ziffern oder als Werbetafeln direkt an der fassade ange-
bracht werden. die Werbefläche darf eine Größe von 0,50 m² nicht 
überschreiten. eine beleuchtung der buchstaben ist möglich. 
in den außenbereichen der Gebäude sind weitere Werbeanlagen 
(aufsteller etc.) nicht
zulässig.

4.2.6 dach
die dächer sind als flachdächer auszubilden. 
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4.2.7 priVate freifLächen 
die Gärten der Gebäude können mit hecken bis zu einer max. 
höhe von 1,80 m eingefriedet werden. Sollte ein zaun gewünscht 
werden, kann dieser in die hecke „unsichtbar“ integriert werden. 
auf jeder parzelle sollten anteilig je angefangener 200 m² Garten-
fläche mindestens ein baum gepflanzt werden. nebengebäude 
(z.b. abstellräume) sind nicht zulässig. 
 eine Gestaltung der 5,00 m Vorzone zum platzraum ist in 
abhängigkeit mit einem funktionalen Gesamtkonzept jeweils 
individuell mit dem Gestaltungsbeirat abzustimmen.
 befestigte flächen im bereich der Vorzone sind nur mit 
naturstein oder ziegel im gleichen farbspektrum wie die fassade 
herzustellen.
 entlang der rückwärtigen Grundstücksgrenze ist ein pri-
vater Wirtschaftsweg möglich. über die realisierung dieses 
Wirtschaftsweges entscheiden die jeweiligen bauinteressenten 
(optionsbesitzer) des entsprechenden abschnittes per mehrheits-
entscheid. Sollte ein Wirtschaftsweg realisiert werden, gelten die 
regelungen für nebengebäude ab dem Wirtschaftsweg.
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4.2.7 zuSammenfaSSunG der WeSentLichen SpieLreGeLn 

ziel in St. Leonhards Garten:  
einheit in der Vielfalt – Vielfalt in der einheit 

die dächer sind als flachdächer auszubilden. 
Verbindliche Gebäudehöhe von 13,00 m zum öffentlichen platz-
bzw. Straßenraum
ebenerdige erschließung
die Gebäude müssen am öffentlichen platz-/Straßenraum auf 
der vorgegebenen baulinie stehen.
die fassaden am öffentlichen platz-/Straßenraum sowie die 
Giebelseiten sind aus ziegelstein auszuführen. 
die Gartenfassade kann auch als putzfassade ausgeführt werden. 
nutzung: vorrangig Wohnen, nicht störendes Gewerbe/ dienst-
leistungen zulässig

»
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4.3.1 bebaubarKeit 
im bereich c ist eine Wohnnutzung vorgesehen. nicht störendes 
Gewerbe ist möglich. 

4.3.2 GebäudetypoLoGie
das doppelhaus mit im allgemeinen zwei Wohneinheiten stellt 
die charakteristische typologie im bereich c dar. die an den 
jeweiligen brandwänden zusammengefügten häuser stehen als 
eine Gebäudeeinheit in einem als Garten gestalteten Grünraum. 
das jeweilige doppelhaus muss als gestalterische einheit (z.b. 
gemeinsame formensprache, gemeinsame materialität, ähnliche 
fensterformate und –materialien,u.a.) insbesondere zur bienen-
straße räumlich wirksam werden. dies zu beurteilen obliegt dem 
Gestaltungsbeirat. das erdgeschossniveau kann bis zu 90 cm über 
der jeweiligen mittleren Straßenhöhe erhöht sein.

Gereihte Stadthäuser
Geschosswohnungsbau
doppelhäuser
reservierte Grundstücke für 
öffentliche nutzungen (z.b. 
Kindergarten, Quartierstreff)
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4.3.3 GebäudeKubatur
für den bereich c wird zur bienenstraße hin eine Gebäudehöhe 
von 6,00 m, alternativ von 9,00 m festgesetzt. die baurechtlich 
zulässigen Grenzabstände sind einzuhalten. 
 die Gebäude stehen zur bienenstraße auf einer verbindlichen 
baulinie. die Gebäudetiefe ist auf max. 12,00 m beschränkt, die-
se kann um bis zu 2,00 m unterschritten werden. zur Gartenseite 
sind Vor- und rücksprünge innerhalb der baugrenzen möglich.
 balkone sind zum privaten Garten und zu den Giebelseiten 
zulässig, dürfen die jeweiligen baugrenzen jedoch max. um 
2,00 m überschreiten. die abstandsflächen sind zu beachten. 

4.3.4 pKW-SteLLpLätze 
bei den Gebäuden im bereich c ist je Wohneinheit ein pKW-Stell-
platz auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen.
 es ist nur ein offener Stellplatz vor dem Gebäude zur bienen-
straße zulässig.
 bei unterbringung des pKW im Gebäude ist bei der integra-
tion der Garagenöffnung in die fassade besondere gestalterische 
aufmerksamkeit notwendig. Je Gebäude ist nur eine Garagenein-
fahrt mit einer max. breite von 3,50 m zulässig. carports bzw. 
Garagen sind prinzipiell auch zwischen den doppelhäusern mög-
lich, müssen aber mindestens 1,00 m hinter der Straßenfassade 
ansetzen. der Stellplatznachweis ist auch in einer benachbarten 
tiefgarage möglich.
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4.3.5 faSSade
Gliederung/Bauteile
der gemeinschaftliche Grundkanon in der fassadengestaltung ba-
siert auf dem typ der Lochfassade mit möglichst rechteckigen, or-
thogonal angeordneten Öffnungsformaten. bodentiefe, stehende 
fenster (französische fenster) werden empfohlen. abweichungen 
können gegebenenfalls vom Gestaltungsbeirat genehmigt werden. 
Vom rechteck/Quadrat abweichende fensterformate sind prinzipi-
ell ausgeschlossen.

Materialität/Farbigkeit
eine einheitliche materialität der doppelhäuser zu allen Seiten 
wird empfohlen, um das jeweilige kleinmaßstäbliche Gebäude 
auch als eine gestalterische einheit darzustellen.
 die fassade soll grundsätzlich wenige unterschiedliche, aber 
hochwertige materialien aufweisen und damit eine elegante und 
werthaltige erscheinungsform des gesamten Quartiers gewährlei-
sten. das Grundmaterial sämtlicher fassaden zum Straßenraum 
der bienenstraße ist ziegelstein als gemauerter Vormauerziegel 
bzw. Klinker. es wird empfohlen einen möglichst kleinformatigen 
Stein (of, df, hf, rf, nf) zu verwenden. das farbspektrum für 
den ziegelstein ist aus dem bereich der Grundfarbtöne rot und 
ocker in natürlicher farbgebung zu wählen. „riemchen“ sind 
grundsätzlich nicht als fassadenmaterial zugelassen. 
 die hier abgebildeten muster dienen lediglich zur orientie-
rung. eine endgültige auswahl von ziegelsteinsortierungen für St. 
Leonhards Garten wird derzeit anhand von mustern geprüft und 
zeitnah bekannt gegeben.
 mit hinweis auf die gründerzeitlichen, sehr eindrucksvollen 
beispiele für den städtischen Wohnungsbau in braunschweig wird 
auf die möglichkeit hingewiesen, den ziegelstein aus Gründen 
der fassadengliederung sparsam mit anderen, hellen materialien 
(putz, naturstein) zu kombinieren. unter der zielsetzung eines 
kompakten ästhetischen erscheinungsbildes von außen soll für 
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fenster, türen, tore etc. einheitlich nur ein material (holz, alu 
oder Stahl) Verwendung finden. brüstungen bzw. absturzsiche-
rungen sollen als leichte, transparente Stahlgeländer ausgeführt 
werden. bei der Gartenfassade ist neben dem ziegelstein auch 
putz zuge-lassen. 

Antennen/Satellitenempfänger/Werbeanlagen/Hausnummern
antennen und Satellitenempfänger dürfen nur an Stellen ange-
bracht werden, die zum platz- und Straßenraum aus der fußgän-
gerperspektive nicht sichtbar sind. dies ist z.b. vorzugsweise 
hinter der attika des daches der fall. 
 Werbeanlagen und hausnummern dürfen als einzelbuchsta-
ben/ -ziffern oder als Werbetafeln direkt an der fassade ange-
bracht werden. die Werbefläche darf eine Größe von 0,50 m² 
nicht überschreiten. eine beleuchtung der buchstaben/ziffern 
ist möglich. in den außenbereichen der Gebäude sind weitere 
Werbeanlagen (aufsteller etc.) nicht zulässig.

4.3.6 dach
die dächer sind als flachdächer auszubilden. 

4.3.7 priVate freifLächen 
die umlaufende freifläche der häuser ist als privater Gartenbe-
reich zu gestalten. hierbei sind unterschiede in der freiflächen-
gestaltung zwischen den beiden Grundstücken einer doppelhaus-
einheit möglich, eine gemeinsame freiflächenkonzeption wird 
jedoch ausdrücklich empfohlen.
 im zusammenhang mit der möglichen errichtung von Vor-
terrassen oder einfassungen von müllcontainern zur bienenstraße 
hin kann eine ausführung dieser elemente im material der fassa-
de erfolgen. diese untergeordneten bauteile dürfen hier maximal 
50% der Gebäudebreite einnehmen. 



62 4.3 GeStaLteriSche + funKtionaLe VorGaben »bereich c«

die Gärten der Gebäude sollen mit hecken mit einer maximalen 
höhe von 1,80 m eingefriedet werden. dabei wird als pflanzart 
hainbuche empfohlen. Sollte ein zaun gewünscht werden, kann 
dieser in die hecke „unsichtbar“ integriert werden. Wünschens-
wert ist jedoch eine nachbarschaftliche zusammenlegung und die 
gemeinsame nutzung der Gärten. die privaten terrassenbereiche 
am haus dürfen max. 90 cm hoch (oK ff) ausgebildet werden. zu 
den seitlichen nachbarn dürfen die Gartenterrassen jeweils in der 
materialität der Gartenfassade und bis zu einer höhe von 1.80 m 
(ab oK gewachsener boden) seitlich begrenzt werden. die Länge 
der begrenzungselemente ist auf 4,00 m beschränkt. 
 um den charakter eines durchgängigen Grünraums über die 
einfriedung hinaus sichtbar zu machen, sollte auf jeder parzelle 
mindestens ein kleinkroniger baum mit einem max. Kronendurch-
messer von 5,00 m gepflanzt werden, sofern privatrechtliche 
Vorschriften dem nicht entgegen stehen. nebengebäude (z.b. 
abstellräume) sind an der rückwärtigen Gartengrenze bis zu einer 
höhe von 2,20 m, einer tiefe von max. 2,00 m und einer max. 
Grundfläche von 6,00 m² zulässig. 
 entlang der rückwärtigen Grundstücksgrenze ist ein pri-
vater Wirtschaftsweg möglich. über die realisierung dieses 
Wirtschaftsweges entscheiden die jeweiligen bauinteressenten 
(optionsbesitzer) des entsprechenden abschnittes per mehrheits-
entscheid. Sollte ein Wirtschaftsweg realisiert werden, gelten die 
regelungen für nebengebäude ab dem Wirtschaftsweg.



634.3 GeStaLteriSche + funKtionaLe VorGaben »bereich c«

4.3.8 zuSammenfaSSunG der WeSentLichen SpieLreGeLn 

ziel in St. Leonhards Garten:  
einheit in der Vielfalt – Vielfalt in der einheit 

ein doppelhaus ist als eine gestalterische einheit zu konzipieren. 
die dächer sind als flachdächer auszubilden.
Gebäudehöhen zur bienenstraße 6,00 m alternativ 9,00 m
ebenerdige erschließung
die Gebäude müssen zur bienenstraße hin auf der vorgegebenen 
baulinie stehen.
die fassaden zur bienenstraße sowie die Giebelseiten sind ein-
heitlich in ziegelstein auszuführen. 
nutzung: vorrangig Wohnen

»
»
»
»
»

»

»
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5.1 beiSpieLentWürfe Von Gereihten StadthäuSern
5.1.1 beiSpieLentWurf prof. KLauS theo brenner  

das städtische reihenhaus verbindet zwei Lebenswelten: die Öf-
fentliche vorne am platz und die private zum hausgarten hinten. 
dieser umstand schafft ein typisch städtisches und extrem anre-
gendes Lebensgefühl. im Grundriss des städtischen einfamilien-
reihenhauses stellt sich die individuelle Lebensform des nutzers 
dar. in der zentralen Querachse des hauses steht jeweils am ende 
der belichtungszone das treppenhaus mit nassräumen und auf-
zug. Vom eingang mit seinen abstellmöglichkeiten über Garten-, 
Wohn- und Schlafräume bis hinauf zum dachgarten kann die pri-
vate Wohnwelt auf die individuellen bedürfnisse hin und in allen 
details bis zu den eingebauten Wandschränken geplant werden. 
im Sinne des universal designs ist es möglich, die funktionen 
der räume, die jeweils an der Straßen- und Gartenfassade liegen, 
unterschiedlich anzuordnen, zusammenzuschalten und über den 
nutzungszeitraum zu verändern. dies ist insbesondere dadurch 
möglich, da sich die gesamte erschließung und auch die Versor-
gung über die Schächte in der mittelzone befinden. das Spektrum 
der nutzer wird durch den aufzug, der bei bedarf erst später 
eingebaut wird, auf alle Generationen von personen erweitert. 
bei einer zukünftigen nachrüstung der aufzugsanlage kann der 
Schacht bis dahin mit reversiblen einlegeböden als abstellraum 
genutzt werden. Weitere möglichkeiten dieser nutzung wie auch 
sonstige nebenräume können zusätzlich in einem Kellergeschoss 
untergebracht werden. 

der Gebäudeschnitt ist beim städtischen einfamilienreihenhaus 
wie ein dreidimensionales diagramm zu lesen. zimmer unter- und 
übereinander, verbunden über die bewegung der treppe und zwei-
geschossige hallenartige räume mit Galerien ergeben zusammen 
ein abwechslungsreiches Szenario, das dann besonders überzeugt, 
wenn trotz begrenzter flächen eine Öffnung ins dreidimensio-
nale erreicht - und damit eine atmosphäre von Großzügigkeit 
geschaffen wird. die fassade repräsentiert das haus am platz, 
am öffentlichen raum und wird zum teil eines ensembles, dessen 
eindruck als Ganzes von der Schönheit der fassaden geprägt wird. 
als teil des öffentlichen raumes wird die fassade zur Kulisse mit 
zweifacher funktion, als bild zur Stadt und als mittlerin zwischen 
innen- und außenwelt. die frage nach der Qualität der fassade 
des städtischen hauses ist eng verknüpft mit der Geschichte der 
europäischen Stadt mit einer unübersehbaren zahl an schönen 
beispielen.
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5.1 beiSpieLentWürfe Von Gereihten StadthäuSern
5.1.2 beiSpieLentWurf KSW architeKten 

und StadtpLaner bda dWb

in dieser zentralen Lage der Stadt braunschweig zwischen Wilhel-
minischem ring und prinz-albrecht park, am Leonhards Garten, 
schließen sich aufgrund der städtebaulichen Struktur scheinbar 
widersprüchliche Kontrastpaare nicht aus: ordnung und Leben-
digkeit, tradition und moderne, identität und offenheit, soziale 
nähe und urbanität, Kunst und zweckmäßigkeit sowie privatheit 
und Öffentlichkeit prägen die Grammatik der gewählten architek-
tursprache.
 in diesem Sinne zeichnet sich das Stadthaus durch nut-
zungsflexibilität, nachhaltigkeit der verwendeten materialien, 
verbunden mit einem vorausschauend optimierten, energetischen 
Konzept und einer modernen und zugleich zeitlosen Gestaltung 
seiner räume und fassaden im Kontext der platzrandbebauung 
aus. das parken wird ebenerdig und offen in das haus integriert, 
um künftigen umorientierungen der bewohner eine notwendige 
flexibilität in der nutzung ihres eingangsbereiches zum platz hin 
zu erhalten. ein mögliches Szenario:
 die familie, die mit ihren Kindern und zwei pkw zurück in die 
Stadt zieht, erkennt, dass die autos verzichtbar sind oder aber 
anderweitig in einer Stellplatzanlage geparkt werden können. mit 
dem heranwachsen der Kinder oder einem in der Stadt vorhan-
denen hervorragenden betreuungsangebot eröffnen sich für die 
familie neue berufliche perspektiven, die sich zum beispiel im 
ausbau eines Ladens im erdgeschoss realisieren lassen. das halb-
geschossig in den Keller gelegte Wc ist so als sinnvolle ergän-
zung dieses angebotes zu betrachten. 

die intimität der räume nimmt in dem haus von unten nach 
oben zu, ohne die belegung im Voraus festzuschreiben: eine im 
Kleinkindalter sinnvolle zuordnung der Küche zum Garten kann 
im nachhinein bei hausmittig geführten installationssträngen 
durch einen tausch des Wohn- und Kochbereiches vorgenommen 
werden. Gleichwertige individualräume in den beiden oberge-
schossen, über eine Galerie miteinander verbunden, schaffen 
abgeschlossenheit der intimräume bei gleichzeitiger kommu-
nikativer transparenz zwischen den ebenen: wird das erste oG 
im Kleinkindalter noch als Schlafebene der gesamten familie 
genutzt, können sich die eltern des jugendlichen nachwuchses im 
dachgeschoss separieren. dort wird anhand kleiner räume platz 
geschaffen für zusatznutzungen wie Kleiderkammer, babyzimmer 
oder “carrels” für zurückgezogenes Lesen und arbeiten. im ersten 
oG kann nach auszug der Kinder durch geringfügige umbaumaß-
nahmen ein in sich abgeschlossenes, vollständiges apartment für 
einen pflegebedürftigen angehörigen integriert werden – aller-
dings mit dem nachteil einer nicht ebenerdigen erschließung.
 eine klare zuordnung von privatheit hinter und Öffentlichkeit 
vor dem haus, gepaart mit angeboten vielfältiger freibereiche 
und unterschiedlichster außen- und innenbezüge unter Wahrung 
der optischen diskretion für die bewohner, komplettiert den 
anspruch auf die eingangs erwähnte zielsetzung.
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5.1 beiSpieLentWürfe Von Gereihten StadthäuSern
5.1.3 beiSpieLentWurf prof. Stamm-teSKe/a21 Gbr

die bedürfnisse an das Wohnen folgen keiner momentaufnahme: 
Sie sind vielfältig, zeitlich differenziert und vor allem im Laufe 
des benutzungszeitraums einem erheblichen maß an Veränderung 
unterworfen. die Qualität und nachhaltigkeit eines Wohngrund-
risses hängt demnach zu einem Großteil von seiner nutzungs-
neutralität ab. die spezielle Widmung und Konzeption einzelner 
räume steht hierzu im Widerspruch. nutzungsneutralität entsteht 
nach unserer auffassung durch die Konzeption von raumgrö-
ßen und Grundrisszonierungen, die den vielfältigen ansprüchen 
und bedürfnissen unterschiedlicher nutzergenerationen gerecht 
werden. auf der Grundlage dieser überlegung haben wir ein 
modulares planungssystem konzipiert, das, basierend auf einer 
einheitlichen raumbreite von 325 cm, flexible Grundrisslösungen 
ermöglicht. 
 unter besonderer berücksichtigung der aspekte des „universal 
design“ können sämtliche funktionsbereiche des Wohnens auf 
der Grundlage des einheitlichen achsmaßes in unterschiedlichen 
Konfigurationen angeordnet werden. darüber soll die größtmög-
liche freiheit und individualität in der Wahl der eigenen Wohn-
form entstehen. das Spektum reicht von der Kleinstwohnung bis 
zur 3,5-geschossigen maisonette. als Wohnformen sind sowohl 
klassisch organisierte Grundrisse als auch offene loftähnliche Va-
rianten möglich. der charakter der Gebäude wird von großzügigen 
Stadt-, Garten- bzw. dachterrassen geprägt.

das gestapelte Stadthaus stellt eine von vielen möglichen an-
wendungen des Systems 325 dar. es besteht aus zwei gereihten 
Stadthäusern, zwischen denen eine Kaskadentreppe angeordnet 
ist. Jedes der beiden Stadthäuser beinhaltet zwei 2-geschossige 
maisonettewohnungen, wobei jeweils die untere Wohneinheit 
(erdgeschoss und 1. obergeschoss) über die Stadtterrasse vom 
öffentlichen platz erschlossen wird. der zugang zur oberen 
Wohnheit (2. und 3. obergeschoss) ist über die zwischen den 
Stadthäusern angeordnete private Kaskadengasse gegeben. das 
gestapelte Stadthaus kombiniert den Wunsch von privatheit im 
städtischen Kontext mit einer optimierten ausnutzung des Grund-
stücks und eignet sich damit besonders für baugruppenmodelle. 
 im hier vorgestellten prototypen des gestapelten Stadthauses 
entstehen vier Wohneinheiten mit Wohnflächen von 102 bis 
117 m². das großzügige treppenhaus ist so dimensioniert, dass 
eine nachträgliche integration eines aufzugs möglich ist. Jede 
der Wohneinheiten ermöglicht mindestens zwei abgeschlossene 
individualräume, so dass unterschiedliche nutzungsszenarios 
denkbar werden: familie mit Kind, Wohngemeinschaften jeglichen 
alters, paare oder einzelpersonen mit separatem arbeitsplatz.
nicht der individuelle maßanzug steht im Vordergrund, sondern 
ein nutzungsneutrales angebot vom einzelnen raum (modul) bis 
hin zur Gesamtgrundrisskonfiguration. eine umnutzung durch ver-
änderte Lebenssituationen bzw. neue Lebenssituationen zukünf-
tiger bewohner ist daher der integrative entwurfsansatz und das 
entscheidende Qualitätskriterium.
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5.1 beiSpieLentWürfe Von Gereihten StadthäuSern
5.1.3 beiSpieLentWurf prof. Stamm-teSKe/a21 Gbr
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5.1 beiSpieLentWürfe Von Gereihten StadthäuSern
5.1.3 beiSpieLentWurf prof. Stamm-teSKe/a21 Gbr
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5.1 beiSpieLentWürfe Von Gereihten StadthäuSern
5.1.3 beiSpieLentWurf prof. Stamm-teSKe/a21 Gbr
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typoLoGiSche Konzepte für den 
GeSchoSSWohnunGSbau

flexibilität - momus
Variabilität i - prof. Stamm-teske/a21 Gbr
Variabilität ii - prof. Klaus theo brenner
Kombinationen - KSW architekten und 
Stadtplaner bda dWb
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5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.1 fLexibiLität - momus

eine möglichkeit, die biographischen entwicklungen der be-
wohner, die Veränderungen ihrer bedürfnisse auf Grund unter-
schiedlicher familiärer und sozialer Konstellationen und die sich 
daraus ergebenden anforderungen an die Wohnung über den 
Lauf der zeit bereits beim planen einer Wohnung zu berücksich-
tigen, liegt in der multifunktionalität bzw. in der flexibilität der 
nutzung der räume und in einer entsprechenden zonierung des 
Grundrisses. in diesem zusammenhang halten wir die typologie 
einer maisonette-Wohnung für besonders  geeignet, weil sie  ei-
nerseits in der Gesamtnutzung über beide etagen eine besondere 
Wohnqualität bietet und gleichzeitig sehr gut in zwei separate 
Wohneinheiten aufgeteilt werden kann. für dieses ziel erhält die 
maisonette-Wohnung auf jeder etage einen eingang vom hausflur 
her.

es wird vorgeschlagen, die einzelnen etagen in drei zonen zu 
denken, in eine mittlere mit einem entree, das auch wohnungs-
intern in die jeweils andere etage führt, aber auch abgeschlos-
sen werden kann. dieser zone wird ein großer formal besonders 
herausgehobener Gemeinschaftsraum zugeordnet. die beiden 
randzonen sollen dann vielfältig nutzbare und in der form 
neutrale individualräume mit unterschiedlichen zugangs- und zu-
ordnungsmöglichkeiten und die erforderlichen technischen räume 
(bad, Küche etc.) enthalten. 
 So lassen sich unterschiedliche Wohn- und nutzungsbedürf-
nisse leicht und schnell realisieren und dies ohne einen aufwän-
digen neubau oder abriss von Wänden.

Anmerkung
die nebenstehenden beispiele sind als schematische Konzept-
grundrisse losgelöst vom konkreten Standort St. Leonhards 
Garten zu verstehen.

vielfältig nutzbare Individualbereiche
Küche und Bad

Erschließung
Gemeinschaftsbereich

vielfältig nutzbare Individualbereiche
teilgewerbliche Nutzung

Küche oder Bad

Schema
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5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.1 fLexibiLität - momus
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5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.2 VariabiLität i - prof. Stamm-teSKe/a21 Gbr

die bedürfnisse an das Wohnen folgen keiner momentaufnahme: 
sie sind vielfältig, zeitlich differenziert und vor allem im Laufe 
des benutzungszeitraums einem erheblichen maß an Veränderung 
unterworfen. die Qualität und nachhaltigkeit eines Wohngrund-
risses hängt demnach zu einem Großteil von seiner nutzungs-
neutralität ab. die spezielle Widmung und Konzeption einzelner 
räume steht hierzu im Widerspruch. nutzungsneutralität entsteht 
nach unserer auffassung durch die Konzeption von raumgrö-
ßen und Grundrisszonierungen, die den vielfältigen ansprüchen 
und bedürfnissen unterschiedlicher nutzergenerationen gerecht 
werden. auf der Grundlage dieser überlegung haben wir ein 
modulares planungssystem konzipiert, das basierend auf einer 
einheitlichen System-raumbreite von 325 cm, flexible Grundriss-
lösungen ermöglicht. 
 unter besonderer berücksichtigung der aspekte des „universal 
design“ können sämtliche funktionsbereiche des Wohnens auf 
der Grundlage des einheitlichen achsmaßes in unterschiedlichen 
Konfigurationen angeordnet werden. darüber soll die größtmög-
liche freiheit und individualität in der Wahl der eigenen Wohn-
form entstehen. das Spektum reicht von der Kleinstwohnung 
bis zur maisonette mit zugangsmöglichkeiten auf allen ebenen. 
als Wohnformen sind sowohl klassisch organisierte Grundrisse 
(flurtyp) als auch offene loftähnliche Varianten möglich. der 
charakter des Gebäudes wird von den großzügigen Loggien auf 
der Straßen- bzw. Gartenseite geprägt.

das geschichtete Stadthaus (Geschosswohnhaus) stellt eine 
von vielen möglichen anwendungen des Systems 325 dar. das 
6-achsige Gebäude ist asymmetrisch in eine 2-achsige und eine 
3-achsige einheit gegliedert, zwischen denen das großzügige, 
durch oberlichter natürlich belichtete treppenhaus mit aufzug 
angeordnet ist. die versetzten Loggien bilden dabei die Verzah-
nung untereinander. der zurückversetzte eingangsbereich sowie 
die ausbildung eines hochparterre berücksichtigen den übergang 
von Öffentlichkeit in privatheit.
 im hier vorgestellten prototypen des geschichteten Stadt-
hauses können bis zu acht Wohneinheiten mit Wohnflächen 
(ohne Loggien) von 62 bis 114 m² als 2- bis 4-zimmerwohnung 
bzw. maisonette entstehen. es ermöglicht so eine städtische 
durchmischung verschiedener bewohnerstrukturen bis hin zur 
integration von nicht störendem Gewerbe in form von büros bzw. 
praxen. diese flexibilität der Struktur und damit die Verwirk-
lichung unterschiedlicher Wünsche und Vorstellungen von Woh-
nen und arbeiten eignet sich damit besonders für baugruppenmo-
delle. 
 Jede der Wohneinheiten ermöglicht mindestens zwei abge-
schlossene individualräume, so dass unterschiedliche nutzungs-
szenarios denkbar werden: familie mit Kind, Wohngemeinschaften 
jeglichen alters, paare oder einzelpersonen mit separatem 
arbeitsplatz. nicht der individuelle maßanzug steht im Vorder-
grund, sondern ein nutzungsneutrales angebot vom einzelnen 
raum (modul) bis hin zur Gesamtgrundrisskonfiguration. eine 
umnutzung aufgrund veränderter bzw. neuer Lebenssituationen 
zukünftiger bewohner ist daher der integrative entwurfsansatz 
und das entscheidende Qualitätskriterium.
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5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.2 VariabiLität i - prof. Stamm-teSKe/a21 Gbr
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StadthauSLOFT
im Gegensatz zum individuellen einfamilien-reihenhaus ist das 
StadthauSLoft ein mehrgeschossiges mehrparteienhaus mit 
größtmöglicher nutzungsneutralität im Sinne von mehrgenerati-
onenhaus, baugruppenhaus und „universal design“. der Loft-typ 
grenzt sich in seiner strukturellen Systematik klar vom klas-
sischen, „bürgerlichen“ Stadthaus mit einem ausdifferenzierten 
Grundrisssystem aus individuell zugeschnittenen räumen ab. 
mehrere parteien (bei 4 etagen max. 8) mit unterschiedlichen 
Lebensansprüchen, von der Kleinfamilie über die Wohngruppe bis 
zur gewerblichen nutzung, können in diesem Loft-haus zusam-
men wohnen. der Grundriss kann sich den ändernden nutzungs-
ansprüchen anpassen. besonders große einheiten entstehen 
entweder dadurch, dass 2 einheiten pro etage am treppenhaus 
vorbei zusammengeschaltet werden, oder indem durch eine mai-
sonettetreppe zwei übereinander liegende flächen miteinander 
verbunden werden. alles ist möglich! die Grundlage 

dafür bietet neben einer angemessenen baukörperdimension und 
dem einfachen 2-Spänner-Grundriss ein additives raumsystem, 
wobei die räume unterschiedlich genutzt oder zusammengeschal-
tet werden können. das charakteristische am so genannten Loft-
typ ist neben der nutzungsoffenen raumstruktur die großzügige 
mittelzone, die individuell möbliert oder als Gemeinschaftsfläche 
oder den Wohnräumen im Sinne einer raumerweiterung zuge-
schlagen werden kann. das treppenhaus ist natürlich belichtet 
und belüftet. es steht symbolisch für das durchwohnungsprinzip 
des Grundrisses, die beziehung zwischen Straße und Garten, das 
sich immer auch in einem durchgesteckten Wohnraum (vorzugs-
weise an den Stirnwänden des hauses entlang) ausdrückt. auch 
aus diesem Grund haben wir eine schmale „Service-achse“ rechts 
und links vom treppenhaus angeordnet, in der auch die maiso-
nettetreppe untergebracht werden kann.

5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.3 VariabiLität ii - prof. KLauS theo brenner
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5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.3 VariabiLität ii - prof. KLauS theo brenner
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5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.3 VariabiLität ii - prof. KLauS theo brenner

1. obergeschoss, m 1:200

01 

02

03

04

05 

06

07

08

09

10

empfang/Garderobe

Gäste-Wc

essen 

Kochen

Wohnen

Sanitär

individualraum

büro

arbeiten

Lagern

MaisonetteNormalwohnung Grundrissvariante 2 (1.OG)

21,60

4,
50

4,
50

2,
60

2,052,05

11
,6

0

12
,0

0

22,00

3,503,503,503,50 3,50

normalwohnung maissonette

3,50 m

4,
50

 m

3,50 m2,05 m3,50 m3,50 m 3,50 m 2,05 m

01 iii ii

06

040305

07 07

01

09 07

10

06 07

09

07

2,
60

 m
4,

50
 m



89
5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.3 VariabiLität ii - prof. KLauS theo brenner
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ein in das Gebäude eingezogener und somit geschützt und über-
dacht liegender, ebenerdiger hauseingang gestaltet den übergang 
des Wohnhauses zum öffentlichen raum. über einen sogenannten 
„durchlader“ ist der niveauversprung zum hochparterre auch 
für gehbehinderte bewohner kein problem und schafft darüber 
hinaus für den Sitzenden innerhalb der Wohnung das Gefühl, „in 
augenhöhe“ am Geschehen auf der Straße teilhaben zu können. 
 Grundsätzlich sind alle Wohnungen behindertengerecht und 
barrierefrei gestaltet und verfügen über adäquate freisitze. die 
räume sind derart bemessen, dass sie auch mit dem rollstuhl 
komfortabel bewohnt werden können.
die variabel nutz- und zusammenschaltbaren räume sind über 
Schiebetüren miteinander verbunden, um auch in den kleinen 
Wohnungen das Gefühl der optischen Großzügigkeit der Wohnräu-
me zu erzeugen. 

offene Grundrisse und zentrale Wohnräume, die zugleich erschlie-
ßungsfunktion übernehmen oder durch geringfügige zubauten 
zum eigenständigen Wohnraum werden können, erhöhen zudem 
die Großzügigkeit und flexibilität in der nutzung.
das Wohnhaus verfügt über zwei- bis Vier-zimmerwohnungen 
und eignet sich als generationenübergreifendes Wohnhaus für 
familien, die z.b. aus finanziellen Gründen auf das Stadthaus am 
Leonhards Garten verzichten müssen, wie für ältere personen als 
paare und Singles, mit allen Vorzügen, die eine Wohnung für ein 
möglichst selbstbestimmtes Wohnen im alter geben kann.  
 Kleine Wohneinheiten auf miet- und Kaufbasis sind unabding-
barer bestandteil der neubebauung am Leonhards Garten, um den 
bewohnern im alter den Wechsel vom mehrgeschossigen Stadt-
haus in eine barrierefreie Wohnung durch umzug innerhalb des 
Quartieres zu ermöglichen.

5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.4 Kombinationen - KSW architekten und 

Stadtplaner bda dWb
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5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.4 Kombinationen - KSW architekten und 

Stadtplaner bda dWb
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5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.4 Kombinationen - KSW architekten und 
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5.2 typoLoGiSche Konzepte für den GeSchoSSWohnunGSbau
5.2.4 Kombinationen - KSW architekten und 

Stadtplaner bda dWb
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