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Vorwort. 

1m Wohnungsbau der Gegenwart, der durch die wachsende Be
deutung des Siedlungsproblemes gekennzeichnet ist, spielt ebenso wie 
bei der Erarterung der RationalisierungsmaBnahmen in den vergangenen 
Jahren die Wahl der :Bauweise eine besondere Rolle. Aber ebensowenig 
wie die wirtschaftlichen Auswirkungen der Einfiihrung industrieller 
:Baumethoden trotz zahlreicher Versuchsausfiihrungen und trotz Er
rich tung eines umfangreichen Forschungsapparates in ihrer Gesamtheit 
iibersehen werden konnten, ist die Eignung der einzelnen Wohnungs
bauweisen zur Erfiillung der Aufgaben des Siedlungsbaues geklart. 
Selbst bei griindlicher Durchforschung der Einzelfragen kann das Pro
blem einer wirtschaftlicheren :Bauherstellung keine befriedigende La
sung finden, wenn der Zusammenhang zwischen den Teilgebieten des 
Fragenkomplexes verlorengeht. So erklart es sich auch, daB selbst die 
an der Verbreitung einzelner :Bauweisen unmittelbar interessierten 
Kreise wichtige Wettbewerbsgrundlagen auBer acht lassen. 

Gerade in der Jetztzeit besteht das Bediirfnis, unter Ausnutzung 
der Erfahrungen, die in der Nachkriegszeit gewonnen werden konnten, 
die zahlreichen Vorschlage fiir die Ausfiihrung der AuBenwand einer 
Kritik zu unterziehen. Es ist die Aufgabe dieser Arbeit, hierfiir eine 
systematische Grundlage zu schaffen. Daher kommt es weniger auf 
eine Zusammenfassung der bisherigen Rationalisierungsergebnisse an, 
als auf die Untersuchung der vielgestaltigen :Beziehungen, die fiir die 
Wettbewerbsfahigkeit unserer Wohnungsbauweisen von :Bedeutung sind. 
Hierbei machte sich z. T. eine eingehendere Darstellung der technischen 
Grundlagen notwendig, da z. 13. del Feuchtigkeits-, Warme- und Schall
schutz bisher mehr in bezug auf Einzelfragen als unter dem Gesichts
punkt einer zusammenfassenden technisch-wirtschaftlichen :Bewertung 
behandelt worden ist. 



4 Vorwort 

Viele Fragen wurden auf Grund der Eindriioke behandelt, die 
ioh seit J amen auf dem Sohauplatz des friedliohen Wettstreites der 
Baustoffindustrie, der B au m e sse in Leipzig, gewinnen konnte, fiir 
mioh ein besonderer .AnlaB, meinem Vater als Sohopfer dieser deut
sohen Bauschau das vorliegende Buoh zu widmen. 

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Prion, der mir die 
Anregung zum Studium der neuzeitliohen Baumethoden und damit 
auoh die Mogliohkeit gab, an der Technischen Hochschule Berlin eine 
wertvolle Grundlage fiir meine spatere berufliohe Tatigkeit zu gewinnen, 
bin ioh hierfiir zu besonderem Dank verbunden. Ebenso mochte ich 
Herrn Prof. Dr. Siedler und Herrn Privatdozent Dr. Hasenaok auoh 
an dieser Stelle fiir ihre wertvollen Ratsohlage und die Uberlassung 
des fiir die Arbeit benotigten Forschungsmaterials meinen herzliohsten 
Dank zum Ausdruck b!ingen. 

Leipzig, im Januar 1933. Der Verfasser. 
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I. Ansgangspnnkte nnd Begrenznng 
der Untersnchnng 

Mit der Drosselung der Wohnungsbautatigkeit im Jahre 1931 ist 
in der wirtschaftlich-technischen Entwicklung des Wohnungsbaues der 
Nachkriegszeit ein so starker Einschnitt entstanden, daB die etwa 1919 
beginnende Wohnungsbauperiode als abgeschlossen angesehen werden 
kann. Die Lage auf dem Kapitalmarkt und die FinanzverhaItnisse der 
offentlichen Korperschaften machen nicht nur die Schaffung neueJ;' 
Grundlagen fiir die Finanzierung erforderlich, sondern werden in Ver
bindung mit der Reduktion des effektiven W ohnungsbedarfes auch den 
HerstellungsprozeB stark beeinflussen. Wahrend man noch urn die Aus
wertung der letzten Versuchsergebnisse mit neuen Bauweisen ringt, 
schwinden fiir viele Konstruktionen bereits wieder die Moglichkeiten 
einer allgemeinen praktischen Anwendung. Es entsteht daher die Ge
fahr, daB auch manche wertvolle technische Errungenschaft der letzten 
Jahre endgiiltig verlorengeht. 

Es liegt aus technischen Griinden nahe, bei einer Betrachtung der 
Bauweisen in erster Linie an die Ausfiihrung der AuBenwand zu 
denken, urn so mehr, als sich auch die bautechnischen Rationalisierungs
maBnahmen in iiberragendem MaBe auf die Herstellung der AuBenwand 
erstreckt haben. Auch in der vorliegenden Arbeit solI der Begriff "Bau
weise" in dieser Umgrenzung verwendet werdenl . Trotzdem werden 
gerade die Beziehungen zwischen der AuBenwand und den anderen 
Bauteilen zu untersuchen sein, da die Wettbewerbsfahigkeit der ersteren 
durch die Ausfiihrung von Decken, Zwischenwanden usw. wesentlich 
beeinfluBt wird. Wollte man die kritische Betrachtung der Bauweisen 
darauf aufbauen, die Wirtschaftlichkeit der gesamten Hauskonstruk
tion zu vergleichen, so waren hierbei entsprechende Voruntersuchungen 
unter Beriicksichtigung der vielen Variationsmoglichkeiten notwendig, 
da man dann auch wieder die fiir den Einzelfall giinstigste Decken -, 
Dachkonstruktion usw. ermitteln miiBte. 

DaB die Auswahl unter den einzelnen Bauweisen durch allgemein
giiltige Angaben iiber ihre Wirtschaftlichkeit erleichtert wird, ist heute 
ein um so groBeres Bediirfnis der Praxis, als die Zahl der zur Ver-

1 Die Anwendung bestimmter konstruktiver Grundgedanken und 
Arbeitsmethoden fiihrt zur Herausbildung von "Baumethoden". Unter Ver
wendung dieser Baumethoden kommt man je nach der Wahl des Baustoffes 
zu verschiedenen "Bauweisen " • Der Begriff "Bausystem" wird in der 
Literatur z. T. fiir verschiedene Ausgestaltungen einer Bauweise bzw. ihrer 
Bauelemente benutzt (z. B. Hohlziegelsysteme). 
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fiigung stehenden Konstruktionsmoglichkeiten kaum noch zu iibersehen 
ist. Damit ist aber auch die Gefahr immer groBer geworden, d~B iiber 
die Wirtschaftlichkeit einer Bauweise auf Grund unzulassiger Verein
fachungen und Verallgemeinerungen wissenschaftlich unhaltbare Ur
teile abgegeben werden. Auch aus diesem Grunde erschien es gerade 
jetzt notwendig, die Gesichtspunkte zu erortern, die bei Aufstellung 
von Schemen zur Beurteilung von Bauweisen beobachtet werden 
miissen. 

Da die technischen Einzelheiten der neuen Bauweisen in zahlreichen 
Abhandlungen erschopfend beschrieben worden sind, solI hier von einer 
Darstellung der konstruktiven Gesichtspunkte abgesehen werden. 
Lediglich eine Einteilung der im Wohnungsbau in Frage kommenden 
Konstruktionsmoglichkeiten sei im folgenden zur Erleichterung der be
grifflichen Abgrenzung gegeben: 

I. GleichgefUgte "\IVandkonstruktionen. 
a) Aus kleinen Elementen in Anlehnung an den alten Ziegelmassiv

bau. 
b) Aus groBeren plattenformigen Elementen in Stahl, Holz und 

Beton, so daB z. T. der Gedanke des Tl'ockenmontagebaues voll
kommen verwil'klicht wil'd. - Plattenbauweisen. 

II. Skelettbauweisen, 
bei denen Stahl, Holz oder Beton zur Bildung des Traggerippes 
und leichte, isolierend wirkende Materialien ZUl' Ausfachung ver
wendet werden. 

III. Monolithverfahren, 
bei denen der Baukorper ohne Zwischenschaltung eines besonderen 
Fabrikationsprozesses fUr die Bauelemente in einem Arbeitsvorgang 
gegossen und geschiittet wird (vgl. die verschiedenen Leichtbeton
verfahren). 

Entsprechend dem Zweck der Arbeit, auch die Kritik an neuen 
Vorschlagen zu erleichtern, muBten viele Hinweise auf neuzeitliche 
Bauweisen gegeben werden,auch dann, wenn diese in del' Praxis z. Z. 
keine entsprechende Bedeutung haben. 

Die Feststellung, wie weit eine Bauweise den technischen Mindest
forderungen entspricht, bietet im allgemeinen die geringsten Schwie
rigkeiten. Auch die neuen Probleme, die sich aus den bei Ausfiihrung 
neuer Wandkonstruktionen aufgetretenen Fehlern ergaben, sind zu 
einem groBen Teil geklart. Bei den Bauweisen, deren Wettbewerbs
£ahigkeit heute noch erortert wird, handelt es sich jedenfalls kaum 
noch um die Frage, ob rein bautechnische Forderungen, z. B. die sich 
auf die Festigkeitseigenschaften beziehenden, erfiillt sind, umstritten 
ist vielmehr in erster Linie ihre Wirtschaftlichkeit. 

Leitend fiir die Entwicklung der meisten neuzeitlichen Bauweisen 
war vor allem das Bestreben, die Lohnkosten zu senken, den Bauvorgang 
zubeschleunigen und dabei durch Ausschaltung del' Witterungsein
fliisse moglichst zu einer gleichmaBigen Beschiiftigung im Bauwesen 
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zu kommen. Bei Untersuchung der Frage, ob eine wirtschaftlichere 
Bauherstellung mit neuen Bauweisen moglich ware, benutzte man aller
dings oft technische MaBstabe. So hielt man z. B. die wirtschaftliche 
Unterlegenheit der Massivbauweise schon deshalb fiir erwiesen, weil 
die Festigkeit des Baustoffes nicht voll ausgenutzt wird. Unter tech
nisch konsequenter Verfolgung eines einzelnen Gedankens wurden so 
Bauweisen entwickelt, ohne die Auswirkungen auf aHe wesent
lichen Kostenelemente genau zu erforschen. Auch bei allgemeinen 
Auseinandersetzungen iiber die Frage der Baukostenverbilligung wird 
immer wieder der Fehler gemacht, daB die technischen Verbesserungen 
des Herstellungsvorganges in den Vordergrund gestellt werden. Man 
erkennt die Bedeutung der degressiven Kosten fiir die Frage der In
dustrialisierung des Wohnungsbaues, untersucht aber nicht, wie sich 
die iibrigen Kosten bzw. einzelne Leistungsziffern bei Massenherstellung 
unter Verwendung neuzeitlicher Baumethoden auf der Grundlage rein 
privatkapitalistischer Wirtschaft oder offentlicher Zwangsregulierung 
des Wohnungsbaues verandern. Selbst Martin Wagner, der die ein
seitige technische Betrachtung verwirft und die zu geringe Mitarbeit 
der V olkswirte bei der Erorterung der Rationalisierungsfragen im 
Wohnungsbau feststellt 2, vernachlassigt diesen Gesichtspunkt. 

Die etwas oberflachliche Betrachtung des Rationalisierungsproblems 
im Bauwesen ergibt sich vor allem aus den Schwierigkeiten, die einer 
exakten Wirtschaftlichkeitsberechnung entgegenstehen. In den Fallen, 
in denen man in der Praxis Urteile iiber die Wettbewerbsfahigkeit 
einzelner Bauweisen abgegeben hat, ist auBerdem meist nicht beachtet 
worden, daB die Wirtschaftlichkeit kein absoluter, feststehender Be
griff ist, sondern sich je nach dem Subjekt ganz verschieden darstellt. 
Diese Tatsache ist um so bedeutsamer, als die wirtschaftliche Beurtei
lung der Bauweisen von verschiedenen Seiten vorgenommen wird, vor 
atlem von Architekten, Baugewerbetreibenden, Baustoffabrikanten, 
Bauherren, von den Bewohnern und endlich auch von den offentlichen 
Korperschaften. 

In dem folgenden Kapitel "Die Grundlagen des Wirtschaftlichkeits
vergleiches" sollen zunachst die Gesichtspunkte geklart werden, die 
heranzuziehen sind, wenn man die Frage beantworten will, auf welchem 
Wege die Befriedigung des Wohnungsbediirfnisses in bezug auf die 
Bauweise unter den bei uns vorherrschenden Bedingungen am zweck
maBigsten zu erreichen ist. Den Kosten, welche die Verwendung einer 
Bauweise verursacht, soll also das gegeniibergestellt werden, was sie 
nach objektiven Feststellungen (nicht nach der subjektiven Einschatzung 
z. B. durch den Architekten oder den nur an der Vermietung interessierten 
Hauseigentiimer) tatsachlich leistet. 

2 Probleme der Baukostenverbilligung. Dreikellenbiicher, Nr. 3, Berlin 
o. J. (1924), S.8. 
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II. Die Grundlagen 
des Wirtschaftlichkeitsvergleiches 

Obwohl der Wirtschaftlichkeitsbegriff entsprechend der gemein
wirtschaftlichen Zwecksetzung, die auch in der betriebswirtschaftlichen 
Literatur von den meisten Autoren anerkannt wird 3, Verwendung 
finden soil, muB man bei der Feststellung der Wirtschaftlichkeit einer 
Bauweise auf Bemessungsverfahren aufbauen, die dieser Zwecksetzung 
nicht entsprechen. 

Nach den ingenieurtechnischen Prinzipien kann festgestellt werden, 
wie sich eine bestimmte Bauaufgabe mit den geringsten Mitteln-auch 
in Kosten ausgedriickt - durchfiihren liiBt. Das bei dieser Zielsetzung 
gewonnene Gesamturteil iiber eine Bauweise ware aber ebensowenig fiir 
unsere Betrachtung ausreichend, wie das Gesamtergebnis der kapita
listischen Grundrechnung 4 von Unternehmungen, die sich auf einzelne 
Bauweisen spezialisiert haben. Auch eine Preisstatistik konnte von der 
Wirtschaftlichkeit unserer Bauweisen kein zutreffendes Bild geben. 
Abgesehen davon, daB die Wertung durch den Markt nicht ausschlieB
lich eine zweckrationale ist5 , ergeben sich fur die Wirtschaftlichkeits
vergleiche der Bauweisen noch besondere Schwierigkeiten: 

Die Eignung einer Bauweise fiir die Befriedigung der Wohnungs
bediirfnisse hangt von so zahlreichen Faktoren ab, daB sich die Wirt
schaftlichkeit verschiedener AuBenwandkonstruktionen im allgemeinen 
nur fiir den Einzelfall berechnen laBt. Die Anpassung an die auBeren 
Einfliisse - zum Beispiel der Witterung - spielt beim Bauen eine 
so groBe Rolle, daB jeder Wirtschaftlichkeitsvergleich in erster Linie 
Riicksicht nehmen muB auf die ortlichen Bedingungen. Die Baustoff
preise und Lohne gehen im allgemeinen mit der OrtsgroBe zuriick. 
Aber selbst zwischen benachbarten Orten schwanken nach den Fest
stellungen des Ausschusses zur Untersuchung der Erzeugungs- und Ab
satzbedingungen der deutschen Wirtschaft6 die Kosten je Kubikmeter 
umbauten Raumes oft um 20%7, wahrend die Unterschiede bei den 

3 Wolfgang Linke: Uber den Begriff del' Wirtschaftlichkeit. Wirtsch.
und sozialwiss. Dissertation. KoIn 1927, S. 166. 

4 W. Prion: Kapital und Betrieb. Leipzig 1929, III. Kapitcl:Kapital 
und Rationalisierung, S. 54 ff. 

5 Wilhelm Vershofen: Die Grenzen del' Rationalisierung. Gesammelte 
Aufsatze und Vortrage. Nurnberg 1927, S.83. 

6 Unterausschu13 III: Del' deutsche Wohnungsbau. Berlin 1931, S. 23. 
7 Del' Einflu13 del' GroBe des Bauobjektes, del' u. a. auf S. 31 e1'

wahnt wird, ist dabei ausgeschaltet. 
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Submissionsergebnissen fUr eineinzelnes Bauvorhaben oft nooh be
deutend groBer sind 8• 

Auoh in den Zahlen der Baukostenstatistik des Statistischen Reiohs
amtes9 kommen in erster Linie die Untersohiede der relativen Bau-

Wohnungs-Baukosten der 21/a-Zimmer-Wohnung aussohlie13lich Grund
stucks- und Aufschliel3ungskosten im Jahre 1930: 

in Gemeinden mit 100000 Einwohnem und mehr: 

" " 
" 

" " 
" " 

" 50000-100000 Einwohnem 
" 20000- 50000 
" 10 000- 20000 

5000- 10000 

" 1500- 5000 

" 

" 

8665RM. 
8215RM. 
7990RM. 
7145RM. 
7055RM. 
6520RM. 

kosten (auoh der Lohne) zum Ausdruok; auBerdem wirkt sioh aber in 
diesen Zahlen sohon die Verschiedenartigkeit der Wohnungsausstattung 
und der Bauweis.e aus. Bei Betrachtung der regionalen Untersohiede 
ist u. a. bemerkenswert, daB sich die Baukosten in Westdeutschland, 
wo etwas leichter gebaut werden kann, schon erheblich unter dem 
Reichsdurchschnitt bewegen. 

Die Vergleichswiohtigkeit einzelner Eigenschaften und die 
Starke des Einflusses vieler Kostenfaktoren auf die Gesamtwirtsohaft
lichkeit ist iiberhaupt nicht festzulegen: Es ware auah faIsch, wenn die 
in der Arbeit angefiihrten Zahlenbeispiele als Grundlage fUr die all
gemeine Beurteilung einer Bauweise verwendet wiirden. Es sei daher 
betont, daB diese Zahlen nur wiedergegeben werden, um zu zeigen, 
wie groB der Ein£luB einzelner Faktoren sein kann. 

Wenn trotz der dargelegten Schwierigkeiten eines Wirtschaftlich
keitsvergleiches hier die Grundlagen fUr eine solche Beurteilung unserer 
Wohnungsbauweisen untersucht werden sollen, so geschieht dies, urn 
vor aHem die Fehlerquellen, die fUr solche Betrachtungen bestehen, 
aufzudecken und eine systematische Grundlage fUr die weitere Be
handlung der Rationalisierungsfragen im Bauwesen zu gewinnen. Bei 
Betraohtung der grundsatzlichen Fragen, welche die Wahl der AuBen
wandkonstruktion beein£lussen, solI zunaohst von der Voraussetzung 
ausgegangen werden, daB die Praxis aIle Mogliohkeiten, welche eine 
Bauweise bietet, ausnutzt. Soweit es im Zusammenhang mit den er-
6rterten Einzelfragen richtig erscheint, wird gleiohzeitig darauf hin
gewiesen werden, in welcher Richtung die Wettbewerbsfahigkeit durch 
die Entwicklung einzelner Faktoren in Zukunft beeinfluBt werden kann. 

Sehr wiohtig ist beim Vergleioh verschiedener Bauweisen die Be-

8 Es ist daheI· falsch, welm man, me Ema Strauch, die Angaben der 
Stahlhaus G. m. b. H. fUr den Kubikmeter umbauten Raumes im Ruhr
bezirk von 21 bis 26 RM. den Angaben Berliner Baufirmen von 25 bis 30 RM. 
gegeniiberstellt. (Neuzeitliche Methoden im Wohnungsbau. Berlin 1931, 
S. 148/149.) 

9 Wirtschaft und Statist.ik, 1931, Nr. 22, S. 800. 
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achtung der A us bild ungsformen. SoIl beispielsweise das Holz
skelett dem Stahlskelett gegeniibergestellt werden, so muD das Ver
gleichsergebnis vollig verschieden sein, je nachdem, welche Systeme 
man zugrunde legtlO. Eine exakte Erforschung der Wirtschaftlichkeit 
verschiedener Bauweisen miiBte aus diesem Grunde davon ausgehen, 
zunachst einmal die einzelnen Bausysteme zu vergleichen und erst 
dann die fUr bestimmte Bauvorhaben wirtschaftlichsten Losungen ver
schiedener Bauweisen gegeniiberzustellen. Auf dieses systematische 
Vorgehen hat man bei den Versuchssiedlungen der Reichsforschungs
gesellschaft fiir Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen zum 
groBen Teil verzichtet, so daB schon hier die Anfechtungen der Wirt
schaftlichkeitsvergleiche einsetzen. Auch in der Literatur ist dieser 
methodische Gesichtspunkt in der Hauptsache nur beim Vergleich 
zwischen Eisenbeton- und Stahlbau, wie z. B. in den Untersuchungen 
von Gustav Spiegel1l, beachtet worden. 

Da die meisten Bauweisen keineswegs fUr jedes . Bauvorhaben aIs 
Wettbewerber in Betracht kommen, sollen zunachst die Grundbe
dingungen erwahnt werden, aus denen sich bereits eine starke Ein
engung des Anwendungsbereiches ergibt. Ein groBer Teil der ange
fiihrten Bauweisen scheidet dann bei Berechnungen fiir das einzelne 
Bauvorhaben von vornherein aus. 

A. Allgemeine Bedingungen der Bauweise 

1. Bebauungsweise und W ohnform in Beziehung zur Bauweise 

Bereits durch die Einteilung der Bauvorhaben in Kleinhauser und 
mehrgeschossige Miethausbauten ergibt sich eine starke Einengung des 
Anwendungsbereiches der neuzeitlichen Baumethoden. Holz- und Stahl
plattenhaus kommen nur fiir die erste, die Skelettbauweisen im allge
meinen nur fiir die zweite Gruppe in Frage. Wenn auch das Verhaltnis 
von Kleinhausern (mit hochstensvier Wohnungen) zu Mittel- und 
GroBhausern nicht feststeht, sondern durch die kulturelle, soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung ebenso wie durch die Vervollkommnung 
der entsprechenden Bauweisen beeinfluBt wird, so konnen die Zahlen 
der Wohnungsbaustatistik doch bereits bei Beurteilung der Wett
bewerbsfahigkeit einer Bauweise mit herangezogen werden. Nach "Wirt
schaft und Statistik" (1931, Nr. II, S. 4:11, u. 1932, Nr. II, S. 332) 
wurden an Wohnungsbauten erstellt: 

10 Albert Benzinger nennt Beispiele fUr den Stahlskelettbau, bei denen 
noch innerhalb der einzelnen Konstruktiomlgattungen Preisspannen bis 
zu 30 % auftreten (Neu·Orientierung. Stuttgart o. J., S. 85ff.) 

11 Stahl und Eisenbeton im GeschoJ3groJ3bau. Berlin 1928. 
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I 1929: 1930: 1931: 

Kleinhauser. . . . • . -1104658 90284 72300 
Mittel- und Grollhauser . 26125 30755 21800 

130783 121039 94100 

Auf die Bedeutung der in letzter Zeit noch starker hervorgetretenen 
Tendenz einer Erh6hung des Anteils der Kleinhausbauten wird noch 
an anderer Stelle hinzuweisen sein. 

Bei weiterer Untersuchung der durch die Bebauungsweise gegebenen 
Bedingungen ist zunachst der EinfluB der GeschoBzahl auf die reinen 
Baukosten genau festzustellen. Welche Unterschiede hier bei verschie
denen Bauweisen auftreten, veranschaulichen die in der Versuchs
siedlung Heeren-Werwe durchgefiihrten Berechnungen 1~. Der Vergleich 
der Spalten a und b zeigt, wie sich das Kostenverhaltnis bei Vermehrung 
um ein GeschoB bei verschiedenen Bauweisen v6llig verschieden andert13 : 

Bauweise 

38 em Ziegelmauerwerk 
Stahlrahmenbau mit 17 em Bims

betonplattenausfaehung 
Triolsteinbau 

a) 
zweigesehossige 

Bauweise 

100 
88 

76 

b) 
dreigesehossige 

Bauweise 

100 
82 

80 

Montageverfahren mit groBen Eipheiten sind beziiglich der Bauh6he 
sehr beschrankt. Die wirtschaftliche Anwendbarkeit der Skelettbau
weisen ist dagegen nach unten begrenzt. Dies ergibt sich schon daraus, 
daB es naheliegt, das Skelett der AuBenwande im drittletzten GeschoB 
enden zu lassen, wenn der zur Verwendung kommende Ausfachungs
baustoff sich in den beiden obersten Stockwerken selbst tragen kann. 
Bei den Stahlskelettbauweisen steigt die wirtschaftliche Uberlegen
heit iiber alle anderen Bauweisen ziemlich erheblich mit der GeschoBzahl. 

Infolge dieser Abhangigkeit der Wirtschaftlichkeit einer Bauweise 
von der GeschoBzahl spielt auch die Entwicklung der Bodenpreise und 
der Anliegerlasten eine bedeutsame Rolle fiir die Wettbewerbsfahigkeit 
einzelner Bauweisen. Unter Zugrundelegung gew6hnlicher Massivbau
weise stellt nach Ermittelungen von Alois Schafer14 das viergeschossige 
Haus auch in der Nachkriegszeit die Hausform dar, bei der die reinen 
Baukosten in der Regel am niedrigsten sind. Die zwischen dem vier
und fiinfgeschossigen Haus bestehende Kostendifferenz ist nur bei 

12 Mitteilungsblatt der Reichsforschungsgesellschaft fUr Wirtschaftlich
keit im Bau- und Wohnungswesen, Nr. 4/5, 1930, S. 4. 

13 Auf den Vergleich del' Zahlen versehiedener Bauweisen innerhalb 
der beiden, Spalten wird hier kein Wert gelegt. 

14 Die Bebauungsintensitat yom wirtsehaftlichen Standpunkte. Disser
tation. Frankfurt 1926 (1927). 
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verhaltnismiLBig niedTigem Bodenpreis erheblioh und wird an manohen 
Stellen sogar ausgegliohen. 

Ferner ist auoh die Beziehung zu den Mieten in versohiedenen Ge
scnossen herzustellen. In der Rothenbergsiedlung in Kassel ergab sioh 
beispielsweise je QuadTatmeter fiir die beiden mittleren Gesohosse 
10,80 RM., im ErdgesohoB und im dritten ObergeschoB dagegen nur 
9,80 RM.15. Neben der Verringerung des QuadTatmeterpreises in den 
obersten Stockwerken sind auch die Einflusse auf den Mietertrag der 
anderen Gesohosse zu berucksichtigen 16. 

Von der Art der Aufteilung der Bebauungsflaohen sind 
namentlich die Bauweisen mit stark meohanisiertem Bauvorgang ab
hangig. Selbst innerhalb der halbgesohlossenen Bebauungsweise konnen 
die Voraussetzungen fur die Anwendung einer Bauweise je naoh der 
Anordnung der Hausfluohten versohieden giinstig sein. Fiir die Sohutt
verfahren mit Bausohiff bietet beispielsweise die Anordnung langer 
Reihen bedeutend bessere Bedingungen als der Zeilenbau mit kurzen 
Hauserfluchten senkrecht zu den ErsohlieBungsstraBen. 

2. Die Baustelle in Beziehung zur Bauweise 

Die eben erwahnte Bedeutung langer Hauserreihen steht in engstem 
Zusammenhang mit der GroBe der Bauprojekte (Massierung der 
Bauvorhaben). Wie auf den ubrigen Gebieten der Produktion ist auoh 
im Wohnungsbau die Gesamtherstellungsmenge einer Periode fiir die 
Kostengestaltung bedeutsam, ganz besonders einfluBreioh ist aber die 
GroBe der Einzelauftrage und ihre lokale Verteilung. 

Die einfaohste Mogliohkeit des Absatzes im GroBen bietet die GroB
stadt auoh fur die Holz- und Stahlhauser. Wahrend diese aber fiir jede 
Einzelbaustelle geliefert werden konnen, setzen die neuzeitliohen Be
tonplatten- und Monolithverfahren GroBbaustellen voraus. Auch 
bei den . ubrigen Betonbauweisen wird die Wirtsohaftlichkeit durch 
mehrmalige Verwendung der gleichen Schalung wesentlioh erhoht. Fur 
Verfahren, bei denen fertige Platten die Schalung bilden, wie z. B. bei 
den neuesten Versuchen mit Gipsbeton 17, gilt diese Beschrankung nicht. 

Bei genauer Betrachtung der BaustellengroBe ist nicht nur der Ein
fluB des lokalen Umfanges eines Bauvorhabens zu untersuchen, sondern 
auoh an die zeitliche Abgrenzung zu denken. Bauweisen, welohe die 
Errichtung einer besonderen Fabrikationsstatte fur einen· Hauptbau
stoff voraussetzen, sind meist nur dann wirtschaftlich, wenn in mehreren 

15 Deutsche Bauhiitte, 1930, S. 336. 
16 Einzelne Gesichtspunkte fUr den EinfluI.l der Gescho13zahl auf die 

Baukosten ohne Beziehung zur Bauweise sind zu finden bei: Serini, Heinrich: 
Die bauliche Bodennutzung bei verschiedener Gescho13zahl. Weitraumig
keit und Hausform. Dissertation. T. H. Miinchen 1913. 

17 Baumarkt, 1931, Nr. 48, S. 1259. 
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Bauperioden in der Nahe dieses Betriebes laufend gebaut wird, wahrend 
fUr andere Bauweisen (z. B. Schiittbetonverfahren) eine sehr rasche 
Bebauung groBer Flii.chen das Gegebene sein kann, so daB der Maschinen
park voll ausgenutzt und dann an anderer Stelle wieder verwendet 
werden kann. Beispielsweise setzt Niggemeyer 18 fiir die Wirtschaftlich
keit seiner Einheitsbauweise ein Mindestbauprogramm von 500 Woh
nungen pro Jahr voraus. Er betont dann andererseits aber, daB es 
weniger darauf ankomme, eine Erhohung die~r Jahresleistung, alB 
eine iiber moglichst viele Jahre sich erstreckende Betriebsdauer zu 
erreichen. 

Da die erste Bedingung fiir die Schaffung von GroBbaustellen eine 
entsprechende Bevolkerungsdichte ist, muB auch die Bedeutung des 
Wohnungsbedarfes in den einzelnen OrtsgroBenklassen untersucht 
werden. Der Antell der GroBstadte an der Gesamtwohnungsbautatigkeit 
wird meist iiberschatzt, so daB zur illustration wenigstens die folgende 
Ubersicht aus "Wirtschaft und Statistik" (1931, Nr. 11, S. 410) wieder
gegeben werden soil: 

1m Jahre 1930 wurden erbaut: 

in Gemeinden bis 2000 Einw. 

" " 

" 

2000" 5000 " 
5000 " 10000 

10 000 " 50000 
50000 ,,100000 

100000 und mehr 

Wohnungen 
(in 1000) 

63 
28,7 
18,7 
40,4 
15 

141 
307 

Wohngebii.ude 
(in 1000) 

47,7 
16,9 

9,2 
13,9 

3,9 
29,4 

121 

Die Gesamt-Brutto-Investitionen fiir den Wohnungsbau 1924 bis ein
schlieBlich 1928 verteilten sich folgendermaBen1D 

Landgemeinden (unter 2000 Einw.) 23 % 
Kleinere Stii.dte (2000 bis 5000 Einw.) 38 % 
Mittelstadte (5000 bis 100000 Einw.) 6 % 
Gro13stadte (iiber 100000 Einw.) 33 % 

Selbst bei einem Neubau von 250000 Wohnungen im Jahr entfallt 
weit iiber die Halite auf Gemeinden, in denender Zugang im Durch
schnitt kleiner alB 300 Wohnungen ist 20• Serien von 50 Wohnungen 
sind hier selten. Dagegen kann man in Berlin, wo in den letzten Jahren 
22000 Kleinwohnungen jahrlich mit Hauszinssteuermitteln erbaut 

18 Einheitshausbau. Dissertation. T.H.Hannover 1927, S. 42. - Bahn
versand und Uberlandtransport der Betonplatten wird dabei von Nigge
meyer als moglich erachtet. 

19 Institut fUr Konjunkturforschung: Vierteljahrshefte zur Konjunktur
forschung, Sonderheft 22, S. 149. 

20 Karl Miiller: Baumarkt und Gesamtwirtschaft. Berlin 1928, S. 67. 
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wurden 21, die Bautatigkeit an manchen Stellen der Peripherie so kon
zentrieren, daB die Hauptvoraussetzung fiir die Anwendung aller neu
zeitlichen Baumethoden erfiillt ist. Zusammenfassend ist aber fest
zustelIen, daB die Einzelherstellung bei der Gesamtzahl aller Bauvor
haben auch in den letzten Jahren in Deutschland iiberwog 22 • 

Die Vorteile der Massenproduktion auf der Baustelle sind um so 
seltener auszunutzen, als auch die Beschaffenheit des Gelandes die 
Anwendung stark mechanisierter Bauweisen erschweren kann. In 
hiigeligem Gelande kommt die Verwendung eines Bauschiffes nicht 
in Frage. Auch fiir die Anwendbarkeit der Betonplattenbauweisen ist 
eine moglichst einfache Kranbahn Voraussetzung. 

Die Beschaffenheit des Baugrundes beeinfluBt die Wirtschaftlichkeit 
del' einzelnen Bauweisen verschieden stark, da die Unterschiede in den 
Fundierungskosten 23 bei den einzelnen Bauweisen dann noch starker 
hervortreten. Die Skelettbauweisen, insbesondere das Holzskelett mit 
seinem geringen Eigengewicht, k6nnen aus diesem Grunde bei un
giinstigen Bodenarten (z. B. Sand) einen groBen wirtschaftlic:hen Vor
sprung vor anderen Bauweisen haben. 1m Bergbaugebiet scheiden 
einzelne Bauweisen, wie z. B. die Betonplattenbauweise, eventuelJ 
ganz aus. 

Bei Kostenzusammenstellungen, die Wirtschaftlichkeitsvergleichen 
dienen f'ollen, sind daher die Fundierungsverhaltnisse mit anzugeben. 
Sven Wallander nimmt fiir Kostenberechnungen zwecks theoretischer 
Klarung von Einzelfragen im Kleinwohnungsbau ein Normalterl'ain an, 
das iiberwiegend aus Fels und wenig Erde besteht 24• 

3. Der Grundrill in Beziebul1g zur B3,uweise 

Wahrend die bisher genannten Bedingungen oft feststehen und 
man dann eine diesen Voraussetzungen entsprechende Bauweise zu 
wahlen hat, besteht meist die M6glichkeit, den GrundriB der Bauweise 
wenigstens etwas anzupassen. Trotzdem darf nicht so vorgegangen 
werden. daB del' Baustoff und die Moglichkeiten seiner Verbindungen 
aL., das Primare angesehen werden und hieraus das Bauwerk entwickelt 
wird. So betont E. J. Siedler bei Besprechung der Methoden, nach 
denen die Reichsforschungsgesellschaft fiir Wirtschaftlichkeit im Bau
und Wohnungswesen arbeiten solIte, daB sich zunachst aus der quali
fizierten W ohnung und der Hausform, die als das Primare angesehen 

21 GroB-Berliner Verein fiir Kleinwohnungswesen e. V.: Wohnungs
politik von gestern U1ld morgen. O. J. (1931), S. 27. 

22 Georg Garbotz: Widerstande und Schwierigkeiten fUr die Rationali
sierung im Bauwesen. Schweizerische Bauzeitung, 1928, S. 45. 

23 Vgl. S. 42. 
24 Nach F. Schuster in "Wohnen und Bauen", III. Jahrg., 1931, Heft 5 

und 6, S. 244. 
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wird, die Struktur des Hauskorpers bestimmt und sich hieraus erst 
die konstruktive Durchbildung nach Wahl der geeigneten Baustoffe 
ergibt 26. Jedenfalls ist der Grundrill nicht, wie man es nach den meisten 
Darstellungen der wissenschaftlichen Bautechnik leicht annehmen 
konnte, als das Sekundare zu betrachten. . 

Wenn auch die fUr den Wohnungsbau in Frage kommenden Grund
risse im allgemeinen eine Ausfiihrung in allen Bauweisen zulassen, so 
ist doch dar EinfluB des Grundrisses auf die Baukosten so erheblich, 
daB er fUr die Wirtschaftlichkeit einer Bauweise entscheidend sein 
kann. Die Veranderung des Gebrauchswertes der Wohnung, der sich 
aus dem Zusammenhang zwischen GrundriB und Bauweise ergibt, ist 
spater zu erwahnen. . 

Welche Bedeutung die Vereinfachung der AuBenwandausfiihrung 
im allgemeinen hat, laBt sich mit den Ergebnissen der Arbeitsunter
suchungen des Verbandes sozialer Baubetriebe zahlenma6ig belegen26. 
Z. B. ergab sich lediglich durch das Mauern der Ecken bei einer ein~ 
fachen Zuriicksetzung der Fassade (d, h. beim Ubergang von der Riick
lage zur Vorlage) eine Erhohung der Arbeitszeit pro Kubikmeter Mauer
korper (39 cm Starke) von 92,5 Minuten auf 163,3 Minuten. AuBerdem 
ist bei Vergleichen zu beachten, daB beispielsweise zur Erzielung einer 
Wohnflache von 112 qm bei quadratischem HausgrundriB nur 50 cbm 
Mauerwerk erforderlich sind, wahrend sich bei rechteckigem Haus
grundriB mit vorgelagertem Treppenhaus und vorgelagertem Erker 
56 cbm ergeben 27. 

Eine starke Gliederung des Grundrisses wirkt auf die Wirt
schaftlichkeit verschiedener Bauweisen verschieden ein: Auf eine groBe 
Vereinfachung der Grundrisse sind namentlich die Betonplatten- und 
Monolithverfahren angewiesen. FUr alle Bauweisen, die mit Fertig
konstruktionen arbeiten, ist ein regelma6iger BaugrundriB, der viele 
gleichartige Teile mit gleichartiger Bearbeitung ergibt, besonders vor
teilhaft. 1m Gegensatz zu den alten Massivbauweisen wachsen auch 
bei den Skelettkonstruktionen die Schwierigkeiten mit der Vermehrung 
der Grundrisse, mit denen ein einheitliches Konstruktionssystem in 
Ubereinstimmung zu bringen ist. Es handelt sich dabei in erster Linie 
um die gleichmaBige Verteilung der Stiitzen in den AuBen- und Mittel
wanden, die namentlich fiir die Wirtschaftlichkeit des Stahlskelett
baues von groBer Bedeutung ist. 

E. J. Siedler28 weist vor allem auf die Bedeutung der Relation 
zwischen Hausbreite und Haustiefe hin. Nach den Untersu-

25 Rfg .. Mitteilungen, 1930, Heft 53, S. 5. 
26 Dreikellenbiicher, Neue Folge, Heft 1, Berlin (1931), S. 20. 
27 Die Bauzeitung, 1930, Nr. 25, S. 291. 
28 Der Stahlskeletthochbau. Yom wirtschaftlichen Bauen, 9. Folge, 

Dresden 1931, S. 25. 

Kurt Miiller, Wohnungsbauweisen 
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chungen des Internationalen Verbandes fUr Wohnungswesen 29 stellen 
sich die Gesamtkosten pro Quadratmeter nutzbarer Flache im allge
meinen urn so hoher, je geringer die Haustiefe im Verhaltnis zur Front
breite ist. Eine VergroBerung der Hausbreite mit Erhohung der Kosten 
der Frontwande kann wirtschaftlich sein, wenn die Decken- und Dach
lasten durch Verringerung der Spannweiten entsprechend sinken. Da 
man auf diese Bauteile urn so mehr Riicksicht nehmen muB, je mehr 
Geschosse vorhanden sind, ist auch die Beziehung zwischen GrundriB 
und GeschoBzahl bei verschiedenen Bauweisen zu untersuchen. 

Vor allem wird durch die GrundriBform die Anordnung der 
tragenden Wande beeinfluBt: Da die Decken entweder nur auf den 
AuBenwanden oder nur auf den Trennwanden oder auf beiden ruhen 
und die Mittelwand oder die Treppenhauswande auch als Tragwerke 
ausgebildet werden konnen, ergeben sich zahlreiche Konstruktions
moglichkeiten, die bei Untersuchungder Wirtscha.ftlichkeit von Bauweisen 
beachtet werden miissen. Es muB u. a. beriicksichtigt werden, daB 
Unterbrechungen in der Wandausfiihrung durch Tiir-, Fensteroffnungen 
usw. auf die Herstellungskosten einwirken. In diesem Zusammenhang 
ergeben sich fiir die GrundriBgestaltung ganz neue Gesichtspunkte 
aus der Anordnung der tragenden Wande in Richtung der Brand
giebe130, da dann die tragende> Wandkonstruktion weniger Unter
brechungen erfahrt. Besondere Beachtung ist ferner auch neuen Bau
formen wie dem Laubenganghaus zu schenken, fiir das z. B. Eisen
betonkragrahmenkonstruktionen geeignet sind 31. 

Es wird demnach durch Vergleiche auf Grund eines bestimmten 
Grundrisses die "Uberlegenheit einer Bauweise auch fiir den Einzelfall 
noch keineswegs festgestellt. Nach Moglichkeit soIl man von Grund
rissen ausgehen, die man als Bestlosungen fiir bestimmte Bauweisen 
ansprechen kann. Wenn die WohngroBen der zu untersuchenden Bau
ausfiihrungen aber erheblich voneinander abweichen, wird die Ver
gleichbarkeit wieder durch die Tatsache erschwert, daB die auf die 
W ohneinheit entfallenden Kosten mit Verringerung der WohngroBe 
sehr stark steigen. 

29 Wohnen und Bauen, III. Jahrg., 1931, Heft 5/6, 8.25. 
80 Bei dieser z. B. den Ziegelgerippebauten der Reichsforschungssied

lung Haselhorst zugrunde liegenden Baumethode werden zunachst die 
Wande in Richtung der Brandgiebel so errichtet, daB durch sie die Decken 
getragen werden und dann die Frontwande in einfachel' Weise ausgefacht 
werden konnen. 

31 Heinz Rasch: 8tahlbetonrahmenkonstruktionen im Wohnungsbau. 
Manuskript 8. 9. 
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B. Die Herstellungskosten der AuBenwand 

Fiir die Beurteilung der Wettbewerbsverhiiltnisse einer Bauweise 
sind nur die Kostenaufstellungen verwendbar, die auch die einzelnen 
Kostengruppen mit geniigender Genauigkeit wiedergeben. Man muB 
sich allerdings dariiber klar sein, daB die iibliehen Kostenansehlage das 
genaue Verhaltnis der AuBenwandherstellungskosten nieht erkennen 
lassen, selbst dann nieht, wenn vom Auftraggeber eine umfangreiche 
Aufspaltung der Leistungen und Freise verlangt wird. Merkliehe Unter
sehiede miissen in den Einheitspreisen schon infolge der Anwendung 
versehiedener Umlegeverfahren auftreten. 

Nach den Aussagen vor dem AusschuB zur Untersuchung der Er
zeuglmgs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft verrechnen 
beispielsweise Paul Kossel & Cie., Bremen, (Schiittbetonverfahren), einen 
Zuschlag von 20 bis 25 0/ 0 pro Kubikmeter umbauten Raumes, eine 
bayrische Firma einen Zuschlag von 15% auf Lahue und 5% auf Lahne 
und Material, die Bauhiitte Berlin einen Zuschlag von 25% auf Lahne 
und 5-7% auf Material (Del' Deutsche Wohuungsbau. Berlin 1931, S. 516, 
520 und 540). 

Auch bei Vorhandensein einer genauen Kalkulation braueht das 
riehtige Kostenverhaltnis nieht im Kostenansehlag zu erseheinen, da 
der Unternehmer aus verschiedenen Griinden oft zu einer anderen Ver
teilung der Kosten bestimmt wird. 

Vor allem aber ist daran zu denken, daB das Kostenverhaltnis 
keineswegs feststehend ist. Eine besondere Sehwierigkeit ergibt sich 
daraus, daB versehiedene Bauweisen verschiedene BetriebsgroBen vor
aussetzen, so daB man im allgemeinen von der Kostenhohe ausgehen 
miiBte, die bei der fUr die einzelnen Bauweisen eharakteristisehen Be
triebsgroBe anzunehmen ist. 

1m folgenden sollen daher in erster Linie die Faktoren genannt 
werden, welehe die Rohe der einzelnen Kosten ortlieh, zeitlieh oder 
auf Grund der Eigenart des Baubetriebes wesentlieh beeinflussen konnen. 

1. Die Baustoffkosten 

Der Baustoffkostenanteil liegt fast bei allen neuzeitlichen Bau
weisen iiber dem der alten Massivbauweise, bei der die Materialkosten 
im allgemeinen nicht wesentlich hoher sind als die Lohnkosten32• 

Betonbauweisen sind ausschlieBlich materialintensiv. Fiir eine Stahl
bauweise, bei welcher der qm fertige AuBenwand einschlieBlich AuBen
und Innenputz auf 9,25 RM. angegeben wurde, ist der Materialkosten-

32 AusschuI3 zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
der deutschen Wirtschaft, III. UnterausschuB: Der deutsche Wohnungsbau. 
Berlin 1931, u. a. S. 480, 486, 489. 
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anteil auf 6,25 RM. und der Lohnanteil auf 3 RM. beziffert worden 33. 

Bei allen Vergleichen ist aber zu beachten, daB sich die Bedeutung 
der Baustoffkosten ffir die Gesamtbaukosten mit der GroBe der 
Ba uo bj ekte verandert. Beispielsweise entfallen ffir Front- und Mittel
mauern bei einem 5geschossigen GroBhaus 2124 Ziegel auf dieselbe Woh
nung, ffir die im 3geschossigen Mittelhaus nur 1589 Ziegel benotigt wer
den 34• 

Die Betrachtung der Baustoffkosten im einzelnen geht am zweck
maBigsten von den grundsatzlichen Unterschieden aus, die bezuglich 
der Baustoffbeschaffung bestehen: 

1. Die Herstellung der AuBenwandbaustoffe auf kleinen 
Baustellen erhaIt in der Hauptsache nur Bedeutung, wenn sie als 
Nebenarbeit des Bauherrn ausgefiihrt werden kann oder die Verwendung 
des Baugrubenaushubes entscheidend ist. Bei den meisten solchen Ver
fahren treten Kosten ffir die Benutzung des Patentes auf. Eine klare 
Scheidung der Lohnkosten, der Kosten ffir Maschinen zur Baustoff
herstellung einschlieBlich Antransport und Montage ist bei der Her
stellung auf der Baustelle um so wichtiger, als sich nur in diesem FaIle 
beurteilen laBt, wie weit die Wirtschaftlichkeit der Bauweise von der 
Baustoffabrikation beeinfluBt wird. Besonders Rudolf Stegemann hat 
immer wieder darauf hingewiesen, daB die N otwendigkeit, auch bei 
mittleren Bauvorhaben die Bausteine auf der Baustelle herstellen zu 
mussen, die wirtschaftlichen Ergebnisse mancher Sparbauweisen un
giinstig beeinfluBt hat 36• 

2. Die fabrikmaBige Baustoffherstellung auf der Bau
stelle kommt u. a. bei den Betonplattenbauweisen in Frage. Die Mono
lithverfahren haben ahnliche Materialkosten aufzuweisen, gesonderte 
Kosten der Baustofiherstellung fallen jedoch wegen der Verschmelzung 
der Herstellung des Baukorpers und des Bauvorganges weg. 

3. Die fabrikmaBige HersteUung in ort.sfesten Bauten 
wird z. T. auch den Bauunternehmungen angegliedert. Hierbei ist 
eine Untersuchung der Kosten der Lagerhaltung besonders bedeutsam. 

In jedem FaIle ist eine genaue Kenntnis des Baustofimarktes' ffir 
die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Bauweise wichtig. 

Die Preisentwicklung der Baustoffe ist in erster Linie durch 
die starken Saisoneinfliisse gekennzeichnet. Namentlich auf dem Holz
und Ziegel;markt fiihren die auBerordentlichen Bedarfsschwankungen 
zu sehr starken Preisdifferenzen. In doppelter :IDn:sicht wirken sich die 
Konjunkturschwankungen auf die Baustoffpreise aus: Einmal beein
flussen sie die Preisbildung der Produzenten direkt, dann aber auch 

a3 Prospekt XIX-6-6 iiber die Bohler-Stahlbauweise. 
84 Baustoffbedarf und Mieten in ihrer Abhangigkeit von der Gescho.l3-

zahl. Die Volkswohnung, 2. Jahrg., Heft 16 (S. 22lff.), S. 221. 
35 Neuzeitliche Mauerkonstruktionen und Sparbauweisen. Das Gasc und 

'Vasserfach, 69. Jahrg., 1926, Nr. 18 bis 20, S. 357. . 
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mittelbar infolge der Auswirkung auf die Kartellentwicklung der 
Baustoffindustrie, die von dem jeweiligen Verhaltnis zwischen Angebot 
und Nachfrage abhangt. 

Ebenso wichtig wie die zeitlichen Schwankungen ist die Uneinheit
lichkeit in ortlicher Hinsicht. Beispielsweise zeigt eine von Alfred Jacobs 
veroffentlichte Preiskurve fiir Mauersteine 36 in den Verkaufspreisen 
frei Baustelle zwischen Berlin und Hamburg in einzelnen Zeitabschnitten 
Unterschiede von nahezu 100 %. Wenn sich auch ein ganz zutreffendes 
Bild der Preisverhaltnisse bei den meisten Baustoffen durch preis
statistische Ermittlungen keineswegs gewinnen la.Bt, so sind doch die 
Sch wierigkeiten allgemeingiiltiger Wirtschaftsvergleiche aus solchen 
Feststellungen bereits zu erkennen. 

Ein Schulbeispiel fur die Bedeutung des Standorts in der 
Baustoffverwendung bilden die Absatzverhaltnisse der Bimsindustrie. 
SoIl ein Kleinsiedlungshaus in Bimsbaustoffen (nach dem Vorschlag 
von Alois Althammer) gebaut werden, so erhohen sich die Kosten von 
2530 RM. beispielsweise um 200 RM. Frachtkosten, wenn die Bau
stelle 100 km vom Bimsgebiet entfernt liegt, urn 440 RM., wenn die 
Entfernung 300 kill betragt 37• Die Plattenbauweise May war daher nicht 
nur fast ausschlie.Blich auf die Gro.Bstadte beschrankt, sondern kam von 
vornherein auch nur fUr die in Nahe der Bimslager befindlichen Stellen 
konzentrierter Bautatigkeit in Frage. Da fiir diese Bauweise, wie 
die Reichsforschungsgesellschaft betont, ein dem Bimsmaterial ganz 
entsprechendes Material noch nicht gefunden ist, wiirde die Anwendung 
des Bauverfahrens von May in anderen Teilen Deutschlands noch auf 
besondere Schwierigkeiten sto.Ben 38. 

Besonders wichtig ist die lokale Begrenzung des Ziegelmarktes, 
weil hierdurch evtl. die Einfiihrung neuer Bauweisen erleichtert wird. 
PlOtzlich auftretenden Bedarf kann die Ziegelindustrie nur dann be
friedigen, wenn entsprechende Vorrate vorhanden sind, da der verhalt
nisma.Big starre Produktionsapparat nicht sofort eine wesentliche Er
hohung iiber die eingebaute Leistung gestattet und ein Gebietsaus
gleich sehr hohe Frachtkosten 39 verursachen wiirde. 

Auf dem Zementmarkt hat man infolge der starken Reglementierung 
mit stabileren Preisverhaltnissen zu rechnen. Fiir die Beurteilung der 
Wettbewerbsverhaltnisse ist hier der ortliche Preisausgleich durch 
Verwendung von Stationsfrankopreisen wichtig, die eine Verringerung 
des Zementpreises fiir die fern gelegenen Abnehmer auf Kosten der 

36 Die Entwicklung del' Baustoffpreise. (Frankfurter Zeitung, Wirt
schaftshefte Nr. 3, S. 25.i 

37 Baumarkt, 1931, Nr. 49, S. 1292. 
38 Rfg.-Sonderheft 4: Bericht libel' die Versuchssiedlung Frankfurt a. M.-

Praunheim. . 
39 Bei 100 km nahezu die Halfte des Ladungswertes (vgl. Ziegelwelt, 

1931, Nr. 5, S. 74). 
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nahe wohnenden bedeuten. Trotzdem ergeben sich fiir Portlandzement 
z. B. noch folgende Preisunterschiede (nach den Preisnotierungen des 
"Baumarkt" vom 25. August 1931): 

Munster 363 RM.flO t 
Stuttgart 480 RM.flO t 
Chemnitz 520 RM.flO t 
Freiburg i. Br. 540 RM.flO t. 

Bei Baustoffen, deren Gewicht im Verhaltnis zum Wert nicht allzu 
hoch ist, muB evtl. auch mit dem EinfluB der Dumpingpreise auslan
discher Baustoffproduzenten gerechnet werden 40. 

Fiir die Betonbauweisen ist vor allem die Moglichkeit der Beschaffung 
von Zuschlagstoffen entscheidend. Namentlich fiir die Wettbewerbs
fahigkeit der Schiittbetonverfahren ist das Vorhandensein von Sand 
und Kies in unmittelbarer Nahe der Baustelle ausschlaggebend. Wenn 
Sand beim Baugrubenaushub amallt, verschiebt sich die Wettbewerbs
lage dieser Bauweisen sogar recht erheblich zu ihren Gunsten. Ver
gleiche der meisten Leichtbetonbauweisen werden dadurch erschwert, 
daB ein Marktpreis fiir viele Zuschlagmaterialien fehlt. Das Vorhanden
sein von geeignetem Sandmaterial ist u. a. selbst fiir Hohlziegelbau
weisen von Bedeutung. Beispielsweise wird in Siiddeutschland infolge 
FehIens eines feinkornigen Mortelmaterials z. T. eine einwandfreie Aus
fiihrung schmaler Fugen bei einzelnen Ziegelsystemen erschwert 41 • 

Fiir den Stahlhausbau ist die Hohe der Transportkosten bedeutsam, 
weil es fiir diese Bauweise nicht geniigt, wenn sie in der naheren Um
gebung der Produktionsstatte wirtschaftlich ist. Wenn auch das Stahl
haus bedeutend weiter transportfahig ist als beispielsweise der Ziegel, 
so muB doch ein groBer Absatz vorhanden sein, wenn die Moglichkeit 
der Massenfabrikation in ahnlicher Weise ausgenutzt werden soli, wie 
es bei der Ziegelfabrikation ohne weiteres moglich ist. 

Die Bedeutung der Frachtkosten fiir Baumaterial (insbesondere 
Eisen und Zement) spiegelt sich auch in der Tatsache wider, daB die 
Baukosten in Bayern und vor allem in OstpreuBen erheblich iiber dem 
Reichsdurchschnitt liegen 42. Da der Frachtbetrag nach dem Gewicht 
bemessen wird, erweitert sich der Aktionsradius bei leichten Baustoffen 
(z. B. porosen und Hohlziegeln gegeniiber Vollziegeln) recht erheblich. 
Eine weitere Verminderung der Transportkosten kann sich durch die 
Verringerung der Massen ergeben, die durch viele neuzeitliche Bau
weisen angestrebt wird. Durch Kanalbauten (beispielsweise durch den 

40 Beispielsweise betrug nach Hecht (Der Zemelltkartellpreis, Leipzig 
1929, S. 75) del' Verkaufspreis fUr 10 t Zement 1927 von Belgien cif Hamburg 
und Zoll 397,12 RM., wahrend der deutsche Stationsfrankopreis Hamburg 
auf 503 RM. stand. 

41 V gl. Richard Schachner: Gesundheitstechnik im Hausbau. Miinchen 
und Berlin 1926, S. 405. 

42 Vgl. Wirtschaft und Statistik, 1931, Nr. 22, S. 302. 
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Mittellandkanal fiir Hoiz, evtl. auch fiir Bimsbaustoffe) konnen sich 
die Wettbewerbsverhaltnisse verschieben, da die WasserstraBen die 
bei Bahn- und Kraftwagenverfrachtung gezog!'lnen Grenzen wesentlich 
erweitern. Ferner ist auch von einer Rationalisierung des Steintrans
portes yom Baustoffbetrieb bis zur Verwendung eine nicht unwesent
liche Kostensenkung zu erwarten. 

Aus den verschiedenen Verhiiltnissen der Baustoffproduktion er
gibtsichauchderverschiedeneEinfluBder GroBe der Bauvorhaben 
auf die Kosten der Mengeneinheit. Soweit industrielle Baumethoden 
zur Anwendung kommen, ist bei zunehmender GroBe der Lieferungen 
fiir eine Baustelle fast immer mit einer Verringerung der Baustoff
kosten zu rechnen. Beim Ziegelbau kann dagegen eine allzu starke 
Konzentration der Bautatigkeit insofern nachteilig sein, als auch fracht
ungiinstig gelegene Ziegelwerke zur Lieferung herangezogen werden 
miissen. Diese Auswirkung ist um so starker, je kiirzer der Zeitraum 
fiir die Durchfiihrung des Bauprogramms in einem Gebiete bemessen 
wird, da dieser Bezirk dann wieder mehrere Bauperioden fiir den Ab
satz fast vollig ausfallt. Eine weitgehende ortliche Verzweigung der 
Bautatigkeit laBt jedenfalls eher die Moglichkeit zu, daB sich die Ziegel
werke auf ihr natiirliches Absatzgebiet konzentrieren. Auch mit Riick
sicht auf die Ausnutzung von Sondertarifen (fiir mindestens 1000 
Waggons pro Jahr) kann die Moglichkeit einer Massenproduktion und 
eines geregelten Massenabsatzes nach einem bestimmten Baugebiet be
deutsam sein. 

Die Uniibersichtlichkeit der Preisverhaltnisse auf dem Baustoff
markt ist in letzter Zeit noch wesentlich groBer geworden durch den 
EinfIuB der Kreditwiirdigkeit des Abnehmers. Vor allem ist bei Wirt
schaftlichkeitsvergleichen moglichst mit gleichen Zahlungs bedin
gungen zu rechnen. Es ist 'hierbei namentlich bei den kartellierten 
Baustoffen sehr ausschlaggebend, ob die Lieferung durch den Bau
stoffhandel erfolgt. Dem um die Handelsspanne erhohten Preis stehen 
dann meist erheblich giinstigere Zahlungsbedingungen gegeniiber. 

Aus der Erkenntnis der Bedeutung der zeitlichen, ortlichen und 
durch die individuellen Bedingungen der Auftrage hervorgerufenen 
Baustoffpreisdifferenzen ergibt sich, daB auch bei genaueren Einzel
vergleichen der Uberblick iiber die allgemeine Wettbewerbsfahigkeit 
einer Bauweise sehr erschwert ist. Wenn beispielsweise Bangert 43 in 
einer Tabelle die Kosten fiir Tuho-, EHZ-, Frewen- und Aristos-Ziegel 
frei Berlin gegeniiberstellt und dabei ein Ziegelsystem sehr unwirt
schaftlich erscheint, so laBt sich hieraus allein noch nicht auf die all
gemeine Wettbewerbsfahigkeit dieser Steinform schlieBen, da gerade 
bei den Hohlziegeln die Lage der Produktionsstatten und die jeweils 
sehr verschiedenen Produktionsbedingungen eine groBe Rolle spielen. 

43 Kritik neuer Bauweisen. (Zentralblatt fUr das deutsche Baugewerbe, 
1931, Heft 12/13, S. 192.) 
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Eine Durchschnittsberechnung kann nur in beschranktem MaBe eine 
brauchbare Grundlage fiir Baukostenvergleiche bilden. Deshalb konnen 
Baustoffindizes auch ka~ ala MaBstab fiir die Veranderung der Wett
bewerbslage einer Bauweise herangezogen werden. Noch am einfachsten 
laBt sich ein Vergleich bei straffer zentraler Regelung des Marktes fiir 
ein nicht allzu ausgedehntes Gebiet anstellen. 

FUr die Beurteilung der zukiinftigen Wettbewerbsverhaltnisse ist 
das augenblickliche Verhaltnis der Baustoffpreise zn den Kosten der 
Herstellung und deren voraussichtliche Entwicklung wichtig. Wenn 
heute durch· den Ziegelpreis nur die proportionalen Gestehungskosten 
gedeckt werden 44, so besagt ein Vergleich auf dieser Grundlage besonders 
wenig fiir die spatere Konkurrenzfahigkeit. Man wird aber auch fiir 
die Zukunft mit einer starken ttberproduktion der Ziegelindustrie 
rechnen konnen. Infolge des im VerhaItnis zu den meisten Wettbe
werbsbaustoffen hohen Lohnanteils bei der im allgemeinen nicht voll
automatischen Ziegelherstellung wird die Lohnentwicklung fiir die 
Preisgestaltung4l'i sehr ausschlaggebend sein. Es ist auch damit zu 
rechnen, daB zum Teil, namentlich bei den aus Notverkaufen iiber
nommenen Ziegeleianlagen, nur sehr geringe Abschreibungs- und Amor
tisationsbetrage eingesetzt zu werden brauchen. 

DaB ein niedriger Baustoffpreis nicht nur Folge, sondern auch 
Voraussetzung erhohter Verwendung ist, ist namentlich fiir die Bau
weisen wichtig, deren Anwendungsgebiet der Serienbau ist. Wahrend 
die Baustoffkosten fast aller neuzeitlichen Bauweisen, namentlich auch 
der Beton- und Stahlbauten, durch Fortschritte auf dem Gebiete der 
Normung und Typisierung eine wesentliche Herabsetzung erfahren 
konnen, ist der Ziegelbau hiervon wenig abhangig. 

Bei Berechnung der Baustoffmengen ist der durch nicht bestirn
mungsgemaBen Verbrauch (besonders Trahsport. und Lagerverlust) 
entstehende Mehrbedarf, der bei Schiittstoffen recht erheblich ist, 
einznschlieBen. Da durch die konstruktive Durchbildung einer Bau
weise ihre Wirtschaftlichkeit sehr erhoht werden kann, ist auch der 
Entwicklungsstand bei Beurteilung der Wettbewerbsaussichten in den 
einzelnen Kostengruppen zu beachten. Besonders erheblich ist beispiela
weise die in den letzten Jahren beirn Stahlskelettbau zu beobachtende 

" Nach Angabe des Landesverbandes der sii.chsischen Ziegeleien lagen 
die Ziegelpreise im Jahre 1931 im Durchschnitt etwa 25 % unter den Selbst
kosten der angeschlossenen Werke. Fiir die im Bezirk des Kreisverbandes 
Leipzig als typisch angesehene BetriebsgroJ3e mit einer Leistung von 2,5 
Millionen Normalformat.Ziegeln ergab sich ziemlich genau derselbe Pro
zentsatz als durchschnittlicher Anteil der fixen Kosten an den Gesamt
herstellungskosten. Im mitteldeutschen Bezirk waren nach Berechnungen 
von Uchtenhagen von 30 RM. Gesamtherstellungskosten etwa 21 RM. be
wegliche Kosten (Baumarkt, 1932, Nr. 13, S. 272). 

46 Vgl. Baumarkt, 1928, S. 516. 
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8teigende Veningerung des Gewichtes pro Kubikmeter umbauten 
Raumes. 

In Zukunft wird die Preisentwicklung auf dem Baustoffmarkt durch 
die Tatsache beeinfluBt werden, daB eine zu starke Anspannung des 
ortlichen Ziegelmarktes mehr denn je AnlaB gibt, auf andere Bau
weisen zuriickzugreifen, Die Bedeutung neuer Bauweisen fiir die Preis
regulierung wird allerdings dadurch veningert, daB in den meisten 
Gegenden fast ununterbrochen ein auBerordentlich scharfer Wettbe
werb auf dem Ziegelmarkt besteht. Keinesfalla kann man von einem 
,,ziegelmonopol" sprechen, wie Peter Riepel't und Dahl48 es bei einem 
Hinw~is auf die Funktion der industrieUen Betonbauverfahren ala Preis
regulator tun. 

2. Die Lohnkosten 

1m Gegensatz zu vielen Industriezweigen tritt im Baugewerbe die 
Tendenz, daB der Ersatz der Arbeitskraft durch die Maschine auch bei 
gleichbleibender Lohnh6he aUein durch die technische Weiterentwick
lung immer wirtschaftlicher wird, stark zuriick. Erst die Tariflohnent
wicklung und die standig steigenden Lohnnebenkosten, welche die An
wendung der Arbeitskraft erheblich verteuern, haben umfangreiche 
Rationalisierungsbestrebungen ausgelost, bei denen fast ausschlieBlich 
die Senkung des Lohnkostenanteils ala Hauptaufgabe angesehen wurde. 

Nach einer AufsteUung des Zentralverbandes christlicher Bau
arbeiter Deutschlands 47 betrug der Maurerlohn: 

Stundenlohn: 

im Marz 1924: 63 Rpf. 

" " 
1925: 118 

" 
" 

1926: 115 

" " 
1927: 115 

" 
" 

1928: 135 
" 

" 
1929: 153 

" 1930: 153 
" 

Erhohtuag gegenuber 
dem vorhergehenden 

Zeitraum: 

62 % 
6,5% 
o % 

17,1% 
12,9% 

0% 

Zur Veranschaulichung der Auswirkung einer aUgemeinen Lohnbewe
gung wird darauf hingewiesen, daB unter Einrechnung der in den 
Baustoffen enthaltenen Lohnkosten von den reinen Baukosten etwa 
50-60% auf Lohne entfalIen4s• Fiir die Position Mamer-, Erd- und 
Putzarbeiten errechnete der Zentralverband christlicher Bauarbeiter 

U Neue Werte der Baukunst. Heft 2, Berlin (0. J.), S. 2. 
U Baukosten und Lohne. Berlin o. J. (1931), S. 4. 
48 Deutsche Bauhutte, 1929, S. 242. 
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Deutschlands den Lohnanteil bei Bauabrechnungen an verschiedenen 
Orten Deutschlands auf 35--46 %. 

Da es bei der Umgestaltung der Au.Benwandausfiihrung in erster 
Linie auf Verringerung der bezahlten Lohnarbeit ankommt, kaml die 
Verwendung menschlicher Arbeitskraft trotzdem noch recht erheblich 
sein. Einzelne Siedlungsbauweisen bauen sogar darauf auf, dem Siedler 
eine moglichst weitgehende Mitarbeit zu gestatten und aIle anderen 
Kosten zu verringern. 

Da die Senkung des Lohnanteils auf verschiedenen Wegen erreicht 
werden kann, sind bei Untersuchung der Wettbewerbsffihigkeit einer 
Bauweise vor allem die folgenden Gesichtspunkte zu beachten: 

Hinsichtlich der verwendeten Arbeitergattung ergeben sich fiir 
die wichtigsten Bauweisen etwa folgende Untel'schiede: 

Ziegelbau: Un Durchschnitt 60-75% Maurer, der iibrige Teil unge· 
gelernte Arbeiter49 • 

Holzbau: meist ausschlieBlich Facharbeiter. 
Stahlhaus, Bsp. :50 

Aufstellung der Konstruktion fUr ein Vierfamilienhaus (System 
Vereinigte Oberschlesische Hiittenwerke A.·G): 1 Monteur, 3 Hilfs· 
arbeiter (10 Tage). 

Betonplattenbauweise May (Montage): 45 % gelernte, 55 % ungelernte 
Arbeiter51. 

Schiittbetonbanweise Zollinger :52: 18,5 % gelernte, 81,5 % ungelernte 
Arbeiter. 

Unter die nichtgelernten Arbeiter im Betonbau werden gewohnlich auch 
die angelernten, wie Eisenbieger lmd Eisenflechter, gerechnet 53 . 

Der Unterschied zwischen dem Stundenlohn des gelernten und des 
ungelernten Arbeiters, der 1919 nur noch 4-5 % betrug, ist heute im 
Baufach wieder auf durchschnittlich 20 % gestiegen54, so daB die Wett· 
bewerbsfahigkeit der Bauweisen von der Entwicklung dieses Verhalt· 
nisses wesentlich beeinfluBt wird. Fiir den Stahlbau wirkt sich besonders 
vorteilhaft aus, daB die Montagearbeiter nach den Satzen der Metall· 
arbeiter bezahlt werden, die wesentlich unter denen der Saisonarbeiter 
des Maurergewerbes liegen. Nach der Feststellung von Hans Spiegel 
sollen allerdings fiir ein Wohnhaus mit 3 Vierzimmerwohungen und 

49 S. u. a. Belck, Helmut: Die Zementhohlsteinsparbauweise. Disser· 
tation. Frankfurt 1924 (1925). 

50 "Stahl iiberall", 1928, Heft 1, S. 7. 
51 Reichsforschungsgesellschaft fUr Wirtschaftlichkeit im Ban· und 

Wohnungswesen: Sonderheft 4, S. 45. 
52 Erna Strauch: Neuzeitliche Methoden im Wohnnngsbau. Berlin 1931, 

S. 183. 
53 Otto Schulz·Du·Bois: Arbeitsverhaltnisse und Arbeitsintensitat im 

Baugewerbe unter besonderer Beriicksichtigung der Verhaltnisse in Frank· 
furt a. M. Dissertation. Darmstadt 1927, S. 12. 

M Franz Nast: Arbeitszeit und Arbeitslohn im deutschen Baugewerbe. 
Dissertation. Frankfurt 1928, S. 55. 
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3 Zweizimmerwohnungen insgesamt 6891 Lohnstunden gegenuber nur 
6294 Lohnstunden beim Ziegelbau erforderlich sein 55. 

Es empfiehlt sich, in Unterlagen fUr Vergleichsrechnungen wie in 
dem eben angefiihrten Beispiel in erster Linie die Arbeitsstundenzahl 
fiir die verschiedenen Arbeiterkategorien anzugeben, da die am Bau 
beteiligte Arbeiterzahl keineswegs festgelegt werden muB. Die Zahl der 
Arbeiter wird u. a. durch das Verhaltnis zur Zahl der Arbeitstage be
stimmt, so, daB die Summe des Lohn- und Zinsaufwandes moglichst 
niedrig bleibt. Ferner sind die Kosten zu betrachten, die in enger Be
ziehung zur Verwendung bezahlter Arbeitskraft stehen: soziale Lasten, 
Lohnbiiro, Unterbringungskosten usw. 

Wahrend schon die oben wiedergegebenen Zahlen uber die Verwen
dung von gelernten und ungelernten Arbeitern wesentlich von der je
weiligen Organisation beeinfluBt werden, ist hiervon die Lohnform 
noch mehr abhangig. Mit besonders groBen Kostendifferenzen ist bei 
den Bauweisen zu rechnen, die auf die Verwendung des Akkordlohnes 
verzichten mussen. So muB meist ein erheblicher Teil der Arbeiter im 
Zeitlohn bezahlt werden, wenn die Baustoffherstellung zum groBen Teil 
auf der Baustelle selbst erfolgt. Da die Akkordarbeit im Baugewerbe, 
vorwiegend bei den Mam.erarbeiten, meist als Gruppenakkord auf tritt, 
konnen sich fiir andere Bauweisen auch Nachteile daraus ergeben, daB 
die leistungsfahigsten Bauarbeiter yom Arbeitsmarkt abgezogen 
werden 56. 

Neben der zeitlichen Entwicklung der Lohne ist auch die Tatsache 
zu beachten, daB die Lohnersparnisse durch Verringerung der Zahl der 
beschaftigten Arbeiter, durch Verwendung ungelernter Arbeiter usw. 
ortlich auBerordentlich verschieden sind. Obwohl durch den AbschluB 
von Tarifvertragen die Spannungen zwischen den Lohnen verschie
dener Gebiete immer mehr ausgeglichen worden sind, ergab sich bei 
einem Vergleich des durchschnittlichen Tariflohnsatzes der Maurer in 
Mittelstadten und den untersten Ortsklassen 1929 noch eine Differenz 
von 22 Rpf. (121,5 Rpf. gegeniiber 99,5 Rpf.)57. Beispielsweise wurde 
als durchschnittlicher Tariflohnsatz festgestellt: 

in fUr Maurer 

GroIJ-Berlin 
Siegerland 
Brandenburg 
Oberschlesien 

li6 Ziegelwelt, 1931, S. 150. 

154 Rpf. 
111 " 
107 
102 " 

fUr Bauhilfsarbeiter 

129 Rpf. 
92 " 
90 " 
87 " 

li6 AusschuLl zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
der deutschen Wirtschaft. Verhandlungen und Berichte des Unteraus
schusses fUr Arbeitsleistung (IV), Band 5: Die Arbeitsleistung im Maurer
gewerbe. Berlin 1930, S. 21. 

57 Wirtschaft und Statistik, 1931, S. 147 (149). Individualerhebung 
fUr 4 Lohnwochen des August 1929. 
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Die Spanne zwischen dem hochsten und dem niedrigsten tarif
miWigen Zeitlohnsatz betrug bei den Manrern 52,2 %, bei den Zirnme
rem 54,8 %. 

Auch beziiglich der Arbeitsleistungen ist mit betrachtlichen 
Schwankungen zu rechnen. Wahrend beirn stationaren Fabrikbetrieb 
die Voraussetzungen, nachdem sie einmal festgelegt sind, lange Zeit 
unverandert bleiben, muB der Baubetrieb nicht nur seine Betriebs
einrichtungen den sich ununterbrochen andernden Betriebsverhaltnissen 
anpassen, sondern auch mit einem starken Wechsel innerhalb seines 
Personalbestandes rechnen. Was der Arbeiter leistet, kann evtl. erst 
festgestellt werden, wenn der Bau zu Ende geht und die Belegschaft 
aufgelost wird. 

Es ist bei Benrteilung von Angaben, die sich auf den Lohnaufwand 
beziehen, zu beachten, daB die Arbeitsleistung bei ungiinstigen Witte
rungsverhiiltnissen bedeutend niedriger ist ala bei giinstigen 58. In dieser 
Beziehung ist bei den Bauweisen mit fabrikmaBiger Werkstattarbeit 
eher mit allgemein giiltigen Zahlen zu rechnen ala bei reinen Baustellen
arbeiten. 

Der EinfluB der stetigen Wiederholung einer Arbeit ist nach den 
Untersuchungen des Verbandes sozialer Baubetriebe59 auch beirn Bau
prozeB bedeutsam, so daB die spater noch zu erwahnende Degression 
der Gesamtkosten bei Reihenherstellung in erheblichem MaBe auf uie 
Verringerung der Lohnkosten znriickzufiihren ist. 

Nur znr Veranschaulichung der ortlichen Verschiedenheit, zu der 
noch die durch die Witterung bedingten Schwankungen treten, konnen 
die Ermittlungen des Ausschusses zur Untersuchung der Erzeugungs
und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft iiber die Arbeits
leistung irn Baugewerbe dienen60• Die dnrchschnittliche Zahl der auf 
einzelnen Bauten je Arbeitsstunde vermauerten Steine betrug nach 
diesen Untersuchungen: 

in 

Berlin 
Breslau 
Hannover 

Zeitlohn 

46 Steine 
84 
62 

Akkordlohn 

173 Steine 
146 

83 

Bei Beurteilung der Ziffern ist zu beachten, daB die Auswirkungen 
dieser Mengendifferenzen wesentlich beeinfluBt werden durch die ver
schieden weitgehende Ubernahme von Nebenarbeiten dnrch Hills
arbeiter oder ahnliche lokale Unterschiede. So wird jeder Wirtschaft-

58 Nach Karl Stratzberger steUt ein Maurer normalerweise in 8 Stunden 
z. B. 5 cbm Aristosmauerwerk her, wahrend bei Regen, Wind oder KaIte 
dieDurchschnittsleistung bis auf 4cbm herabgeht. (Aristos-Baunachrichten, 
1928, S. 4.) 

59 Dreikellenbucher. Neue Folge, Heft 1, S. 150. 
60 Verhandlungen des Unterausschusses fUr Arbeitsleistung (VI), Band 5, 

Berlin 1930, S. 22. 
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lichkeitsvergleich auBerordentlioh ersohwert durch die Verschiedenheit 
der Betriebsintensitat61• Der auf die Leistungseinheit entfallende Lohn 
ist bei vielen neuen Bauweisen umso niedriger, ala sie von Unterneh
mungen mit weit durchgeblldeter Betriebsorganisation angewendet 
werden, so daB hier bereits die fixen Kosten eine groBere Bedeutung 
haben. Namentlich die Losung der sem bedeutsamen Transportfragen 
auf der Baustelle kann die Rohe der Lohnkosten wesentlich beeinflussen. 
Welche Bedeutung diese Posten auch beim Ziegelbau haben, ist nament
lich durch Edgar Rotz genauer untersucht worden, der u. a. die Einzel
positionen der Maurerarbeiten fUr ein Doppelwohnhaus in folgendem 
Verhaltnis ermittelt hat62 : 

o 10% 30% 50% 

Material 

Handarbeit 

Forderkasten 

Maschinenarbeit Abb. 1 

Durch Verwendung von Rahmen fiir den Ziegeltransport und hand
gerechte Stapelung haben die sozialen Bauhiitten die Leistung der 
Maurer allein um 30 bis 50 % steigern konnen 63. 

Endlich besteht auch bei der Durchfiihrung von Zeitstudien die 
Schwierigkeit, daB man mit einer Menge zufalliger Einfliisse rechnen 
muB, die z. T. nur bei Festsetzung der Risikopramie beriicksichtigt 
werden miiBten, aber meist sem _schwer zu erfassen sind. Es ist daher 
nach den Richtlinien des Reichsverbandes Industrieller Bauunter
nehmungen der Stundenbedarf so einzusetzen, daB unter Gamein
kosten ein besonderer Wert fiir ein Leistungsrisiko nicht mem aufge
nommen zu werden braucht64• Bei neuen Bauweisen ist auch besonders 
schwer zu erkennen, wie groB der Antell der praktisch vermeidbaren 
Verlustzeiten ist. Beim Vermauern von Ziegeln rechnet E. Rotz nur 
mit 49 % reiner Nutzarbeit. Von der Verlustzeit entfallen nach seinen 
Angaben 65 12,7 % auf saohlich vermeidbaren Verlust (Mehrarbeit durch 
unordentliche Lagerung der Baustoffe u. a;) und 24,6 % auf Verluste, 
die durch das personliche Verhalten des Maurers bedingt sind. 

61 Wirkungsgrad der Betriebseinrichtungen, der technischen Organi
sation usw. 

82 Rfg .. Mitteilung, Nr. 24, S. 11 (nach Bild 5). 
83 Ansschul3 znr Untersuchung der Erzengungs. und Absatzbedingungen 

der dentschen Wirtschaft~ III. UnterausschnB: Der dentsche Wohnungs
ban. Berlin 1931, S. 545. 

64 Selbstkostenermittlung fiir Banarbeiten. 2. Anfl., Berlin 1930, S. 18. 
65 Reichsforschungsgesellschaft fiir Wirtschaftlichkeit im Ban- Ulld 

Wohnungswesen: Mitteilung 1931, Nr. 51, S. 16. 
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3. Die Gesamtkostenentwieklung 

Wahrend die Wirtschaftlichkeitsvergleiche in der iiblichen Form 
bei den Lohn- und Baustoffkosten wenigstens einen gewissen Einblick 
gestatten, fehlen fUr eine genaue Verfolgung der iibrigen Kosten fast 
aIle Unterlagen. Selbst in Berechnungen der ReichsforschungsgeseIl
schaft fUr Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen begniigt 
man sich beispielsweise beim Vergleich mehrerer Ziegelsysteme66 mit 
der Ermittlung der Material- und Lohnkosten, auf die ein feststehender 
Prozentsatz aufgeschlagen wird, ohne daB man geklart hat, ob in den 
Beziehungen der Unkosten zur Zuschlagsgrundlage nicht eine 
Anderung eingetreten ist. Tatsachlich hat ein erheblicher Teil der nicht 
untersuchten Kosten fixen Charakter, so daB sich nicht ohne weiteres 
eine Verringerung des Unkostenanteils ergibt, den man fUr die Her
stellung der AuBenwand angesetzt hat. Gerade bei den neuzeitlichen 
Bauweisen spielen die Gemeinkosten eine groBe Rolle. Es werden nicht 
nur die mittelbaren Kosten der BausteIle, sondern - was oft vernach
lassigt wird - auch die allgemeinen Geschaftsunkosten durch die Art 
der AuBenwandausfiihrung beeinfluBt (vgl.: verschiedene Hohe der 
Forschungskosten, verschiedene Bedeutung der Vorarbeiten und des 
Kontrollaufwandes) . 

Die Verteilungsmethode, die fUr die sogenannten zentralen Un
kosten angewandt wird, ist genau zu beachten. Rode, dessen Vorschlage 
namentlich bei den Berechnungen der sozialen Baubetriebe Anwendung 
finden, verrechnet diese gesamten Gemeinkosten in einer Prozent
ziffer auf die Lohne und verandert dabei den Prozentsatz nach Bau
zeit und GroBe des Bauobjektes67 68. G. Garbotz 67 empfiehlt dagegen, 
die zentralen Unkosten am SchluB der Kalkulation auf den Gesamt
umsatz der Baustelle umzulegen. Beide Methoden lassen die Schwierig
keiten erkennen, die sich aus der Gemeinkostenverteilung fUr Wirt
schaftlichkeitsvergleiche der Bauweisen ergeben. 

Daneben sind bei Wirtschaftlichkeitsvergleichen zahlreiche Faktoren 
zu beriicksichtigen, welche die Gesamtkosten im EinzelfaIl wesentlich 

66 Vgl. Rfg.-Mitteilwlgsblatt, 1930, Nr. 4/5, S. 5 und 6: Versuchssiedlullg 
der Reichsforschungsgesellschaft in Miinchen: 

Backstein (Reichsformat): Arbeitslohn je qm 3,95-4,50 RM., Unkosten 
je qm 1,IS-I,57 RM. bei einem Zuschlagsatz von 30-35 %. 

Hohlziegel(Stohr}: Arbeitslohnje qm 2,49RM., Unkosten je qm 0,74 RM. 
bei einem Zuschlagsatz von 30 %. 

67 Technische Tagung der Reichsforschungsgesellschaft fUr Wirtschaft
lichkeit im Bau- und Wohnungswesen. Berlin 1929. Verhandl'ungen del' 
Gruppe 5 (S. 13 und 15). 

68 Auch Gustav Spiegel (Stahl- u. Eisenbeton im GeschoBgroBbau. Berlin 
1925, S. 16) rechnet bei Gegeniiberstellung von Stahlskelett- und Eisen
betonbauverfahren in einfachster Weise so, daB er zu den reinen Stunden
lOhnen fiir Betriebsunkosten (soziale Abgaben, Einrichtungen fiir die Bau
stelle usw.) sowie allgemeine Geschaftsunkosten 20 % zuschlagt. 
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beeinflussen. Kostenersparnisse bei Verwendung neuer Bauweisen 
konnen zum Beispiel lediglich darauf zuriickzufiihren sein, daB man 
gleichzeitig organisatorische Verbesserungen eingefiihrt hat, die sich 
bei anderen Bauweisen ebenfalls kostenmindernd ausgewirkt hatten. 
So weist beispielsweise E. J. Siedler darauf hin, daB die auf 71/ 2 % er
rechnete Ersparnis an Gesamtbaukosten bei den von der Reichsfor
schungsgesellschaft untersuchten Stettiner Betonbauten nicht auf die 
Anwendung der Porositbauweise, sondern in erster Linie auf die Or
ganisation der Baustelle zuriickzufiihren sei69• Auch wenn Adqlf Ra
ding70 als CharakteristikuIn des Stahlskelettbaues hervorhebt: "Das 
Heraufbringen des Materials erfolgt nicht mehr in der alten primitiven 
Weise von der Hand, sondern durch den Aufzug und kleine Einschienen
bahnen von der Mischmaschine zum Aufzug und in der Etage", so 
muB dem entgegengehalten werden, daB diese RationalisierungsmaB
nahmen keineswegs in diesem MaBe von der Bauweise abhangig sind. 

Moglichst genau ist auch der kostenmaBige EinfluB der LosgroBe71 

zu ermitteln. Bei zwanzigfacher bis etwa sechzigfacher Vervielfaltigung 
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Abb. 2. Kostenstaffelung mit der Serienzahl 

eines Rauses bewegt sich die Kostensenkung zwischen 2 und 10 % 
der Gesamtba¥osten72• Wahrend sich die Gebiihrenersparnisse (Ent
wurf, Baupolizei usw.) leicht errechnen lassen, ist die kostenmaBige 
Auswirkung der Serienproduktion in Abhangigkeit von der Bauweise 
noch wenig erforscht. Es ist aber wenigstens mit den Baukostener
sparnissen zu rechnen, die Gustav WOlf73 fiir die Ausfiihrung von 120 
Wohnungen angibt: Wenn diese 120 Wohnungen serienweise nach 
4 Entwiirfen erstellt werden, wird mit einer AngebotsermaBigung von 
6 %, bei Verwendung zweier Entwiirfe von 8 % gerechnet. (Die Bau-

69 Rfg.-Mitteilungen, Nr. 11, S. 10. 
70 Der Stahlskelettwohnungsbau mit wirtschaftlichen Betrachtungen. 

Stahlbauvortrage. Berlin o. J. (1931), S. 112. 
n Vgl. Schafer: Losgro13e und Kostengestaltung. Zeitschrift fur Be

triebswirtschaft, 1931, Nr. 11, S. 823ff. 
72 Mitteilungen der Rfg., Nr. 13, S. 3. 
78 Mitteilungen der Rfg., Nr. 13, S. 2. 
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kosten einer Wohnung gehen entsprechend von 10000 RM. auf 9400 
bzw. 9200 RM. zuriick.} FUr die Senkung der Anschlagspreise mit 
wachsender Zahl der Wohnungen bei dreistookigem Ziegelbau nimmt 
Karl Miiller74 die in Abb. 2 wiedergegebene Kurve an, in der also Er
sparnisse des Bauherrn fUr Finanzierung. Gelandeerwerb, Architekten
honorar usw. nieht zum Ausdruck kommen. 

Hieraus ergibt sich, daB man den Bauweisen, die sich ausschlieBlich 
der Serienproduktion bedienen, andere Bauweisen grundsatzlich aueh 
nur unter Annahme des Typenbaues gegeniiberzustellen hat. Wesent
liehe Ersparnisse ergeben sieh vor allem dann, wenn die Massenfabri.k8.
tion der Rohbauteile ohne weiteres aueh eine Massenfabrikation der 
Innenbauteile zur Folge hat. 

FUr den Holzhausbau hat der AussehuB 3 H der Reiehsforsehungs
gesellsehaft theoretiseh folgende KOl!!tenverminderung ermittelt75 : 

Gegeniiber einem Grundpreis von 10000 RM. bei Einzelherstellung 
ergeben sieh fiir die Kosten einer Wohnung bei Serienherstellung 

von 12 Stuck 9800 RM. 2 % Ersparois 
" 24 " 9360" 6,4 % " 
" 60 " 8880" 11,2 % " 

120 8330 16,7% 

Martin Wagner76 warnt dagegen vor einer Ubersehatzung der Vorteile 
der Massenfabrikation. Die wirtsehaftliehe Bedeutung der Typisierung 
konne iiberhaupt erst in Verbindung mit der Organisation des Bau
betriebes hervortreten. 

Beim Vergleieh versehiedener Bauweisen ist noeh zu beachten, daB 
das Kleinhaus z. T. viel weniger auf die Massenproduktion zugesehnitten 
ist als das GroBhaus. 1m einzelnen sind bei der Herstellung folgende 
Einfliisse der LosgroBe von Bedeutung77 : 

1. Kosten der Einriehtung und Auflosung der Baustelle; u. a. Ma
sehinentransport und -montage, Aufbau der Unterkunftsraume, Ein
riehtekosten fiir Sehalungen, Geriiste; 

2. Kosten des Entwurfs, der Arbeitsvorbereitung und Anweisung; 

3. Eigentliehe Stillstandskosten (geringere Ausnutzung von Masehi
nen, Geriisten usw.); 

4. Reinigungskosten, besonders fiir Gerate; 

5. Materialverlust beim Einspielen und Auslaufen des Fertigungs
prozesses (Ziegelbrueh, Restbestande) und 

6. Kosten der Verwaltung fiir jedes neue Los (Kostenansehlage, 
Formulare, Kontrollen). 

74 Zentralblatt der Bauverwaltung, 1930, Nr. 22, S. 397. 
76 Mitteilungen der R£g., Nr. 33, S. 8. 
76 Neue Bauwirtscha£t. Berlin 1928, S. 17. 
77 In engster Anlehnung an. Schafer: Losgro13e und Kostengestaltung. 

Zeitschri£t fUr Betriebswirtscha£t, 1931, Nr. 11, S. 823££. 
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Neben diesen Kosten des Fabrikationswechsels, die besonders bei 
den neuzeitlichen Baumethoden eine Rolle spielen, ist noch eine zweite 
Gruppe von Kostenvorteilen hervorzuheben, die bei Steigerung der Los
groBe nicht automatisch, sondern nur bei Ausnutzung der durch die 
groBere Anzahl von gleichartigen Erzeugnissen ermoglichten Ver
besserung des Bauprozesses auftreten: Diese Einflusse der Gewohnung 
und damit der groBeren Fertigkeit sind namentlich bei den arbeits
intensiven Bauweisen von Bedeutung, bei denen sich dann auch aus der 
Verwendung arbeitserleichternder Vorrichtungen eine wesentliche Ar
beitsbeschleunigung ergeben kann. Die absatz- und finanzwirtschaft
lichen Gesichtspunkte, die fUr Bestimmung der giinstigsten LosgroBe 
gerade im Bauwesen infolge der GroBe des Einzelobjektes sehr wichtig 
sind, werden spater noch erwahnt werden. 

Noch weniger genau als das AusmaB der Kostensenkung bei erh6hter 
Produktion ist der EinfluB des Preises auf den Absatz anzugeben. Da 
auBer den schon. genannten Gesichtspunkten noch viele andere fur die 
Wahl einer Bauweise mitbestimmend sind, laBt sich jedenfalls nicht 
ohne weiteres berechnen, wie weit eine Ausweitung des Marktes durch 
Preissenkung wirtschaftlich moglich ist. 

Hinsichtlich der Hohe der Anlagekosten hat man auch bei An
wendung der gleichen Bauweise mit starken Unterschieden zu rechnen. 
Dies ergibt sich schon aus der Feststellung, daB der wirtschaftliche 
Leistungsbereich der Handarbeit gegenuber der Maschinenarbeit nicht 
uberall gleich ist, sondern je nach den Verhaltnissen des Baubetriebes 
schwankt7s. Die fruher erwahnten Unterschiede in der Lohnhohe und 
der durchschnittlichen Arbeitsleistung mussen entsprechend auch die 
Wirtschaftlichkeit des Einsatzes der Maschine beeinflussen. Ferner ist 
der Anwendungsbereich der Maschine sehr stark durch die wirtschaftliche 
Struktur der Bauunternehmung bedingt. Wahrend beispielsweise fUr 
Betonmischmaschinen in groBen Betrieben mit einer jahrlichenNutzungs
dauer von 160 bis 200 Tagen gerechnet wird79 , ist die Arbeitsleistungs
moglichkeit in kleineren Betrieben bedeutend geringer. Die Steigerung 
der BetriebsgroBe, die im allgemeinen von einer Erhohung des Anteils 
der fixen Kosten begleitet wird, hat meist nicht nur eine Verringerung 
der Werkstatt- und Fuhrpark-, sondern auch der Maschinenkosten zur 
Folgeso• Bei den kleinen Betrieben muB, um uberhaupt die Betriebs
bereitschaft zu ermoglichen, ohne Rucksicht auf den Ausnutzungsgrad 

78 Edgar Hotz: Die Auswirkung betrieblicher Verbesserung auf Einzel
baustellen. Deutsche Bauhiitte, 1929, S. 242. 

79 Ernst Schlieder: Die Maschine im Baugewerbe. Dissertation. Jena 
1929, S. 35. Ferner: Carl Hast: Kennzahlen aus dem Baugewerbe. Zeit
schrift fUr Handelswissenschaftliche Forschung, 1932, Nr. I, S. 91, und: 
Reichsverband Industrieller Bauunternehmungen: Selbstkostenermittlung. 
Oktober 1921, S. 91. 

80 Edgar Hotz: Rfg.-Mitteilung, Nr. 24, S. 12. 

Kurt Miiller, Wohnungsbauweisen 3 
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der Ma!!chinen und Gerate ein erheblicher Mindestbestand an Lager-
geraten gehalten werden. . 

Die Moglichkeit, Maschinen nur leihweise zu benutzen, ist sehr ge
ringS1• Die sog. Mietbetrage, die eine Unternehmung der einzelnen Bau
stelle an Stelle von Abschreibungs-, Verzinsungs- und Verwaltungs
kosten anrechnen, bieten keinen genauen Anhalt fiir Wirtschaftlichkeits
vergleiche. AuBerdem sind die Kosten der Anfuhr, der laufenden In
standhaltung und der SchluBreparatur, die zu Lasten der Baustelle 
gehen, zu beriicksichtigen. Der EinfluB der Bauzeit auf die Wirtschaft
lichkeit der Baumaschinen ist sehr verschieden. Wenn die Verkiirzung 
der Bauzeit auch den Vorteil hat, daB die einzelne Baumaschine bald 
wieder fiir einen anderen Bau zur Verfiigung steht, so bnn andererseits 
eine Kostenerhohung dadurch eintreten, daB ein Teil der Baumaschinen 
iiberlastet wird, der Aufzug z. B. nicht mehr alle Transporte iibernehmen 
kann. Besondere Spitzenleistungen werden von den Fordereinrichtungen 
evtl. im Stahlskelettbau infolge der gleichzeitigen Ausfachung mehrerer 
Geschosse verlangt. . 

Wahrend im Bauwesen die Tendenz vorherrscht, trotz des Mehr
aufwandes an Konstruktionsballast, Universalgerate zu verwendens2, 

die den wechselnden Bediirfnissen entsprechen, wird bei den Baumetho
den, die sich an die Fabrikationsweise der Fertigindustrie anlehnen, 
auch mit Spezialmaschinen gearbeitet. Besonders begrenzt ist die Aus
nutzungsmoglichkeit der groBen Maschinenaggregate bei den Beton
bauweisen83• Bei der Okzidentbauweise bestand ein 'so groBes MiB
verhaltnis zwischen der Anfertigungsdauer der Platten und der Leistung 
des Krans, daB letzterer nur mit einem Bruchteil seiner Leistungs
fahigkeit ausgenutzt werden konnteS4• Auch die Maschinen, die dem 
Baubetrieb meist zur Verfiigung stehen, miissen evtl. den Bauweisen 
angepaBt werden. So kann bei den Unternehmungen, die haufig Skelett
bauten ausfiihren, mit der Verwendung des Leichtbauaufzuges an Stelle 
des schweren Lastenaufzuges und entsprechend geringerer Kosten ge
rechnet werden. 

Bauweisen, die den Gedanken der FlieBfabrikation in irgendeiner 
Weise verwirklichen wollen, setzen auch eine Organisation voraus, die 
dafiir sorgt, daB die Fabrikation im FluB bleibt. Berechnungen, die 

81 Nach Garbotz (Vorlesung uber Baubetriebslehre an der Technischen 
Hochschule Berlin) ergeben sich vor allem aus der Ermittlung des Ver
schleif3es und der Instandsetzung grol3e Schwierigkeiten fiir das Vermie
tungsgeschaft. Wo Baumaschinen vermietet werden, geschieht es meist 
im Zusammenhange mit einem Verkauf auf Abzahlung. 

82 Georg Garbotz: Widerstii.nde und Schwierigkeiten fur die Rationali
sierung im Bauwesen. Schweizerische Bauzeitung, 1928, S. 46. 

88 Die Geriist- und Geratekosten betragen bei der Frankfurter Platten
bauweise aHein 40 % der gesamten Montagekosten (Rfg.-Sonderheft 4, S. 95). 

8& Vgl. Martin Wagner: Grol3siedlungen. Der Weg zur Rationalisierung 
des Wohnungsbaues. Schles. Heim, 1926, Heft 7, S. 290. 
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den Bauunternehmungen die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Bauweisen 
darlegen sollen, miissen auch die z. T. auBerordentlich hohen Kosten 
der Einfiihrung beriicksichtigen. Die bei den meisten neuzeitlichen 
Bauweisen eintretende Erhohung der Vertriebskosten wird bisher iiber
haupt nicht erwahnt. 

Infolge der Erhohung des Anteils der fixen Kosten bei den neuzeit
lichen Bauweisen ist die Moglichkeit des Ausgleiches der Beschafti
gungsgradschwankungen hier von besonderer Bedeutung. Die Mog
lichkeit der Kombination bietet neben dem Eisenbau namentlich der 
Holzbau, bei dem die Ausfiihrung von Siedlungshausern, Baracken
und Ingenieurbauten gleichzeitig aufgenommen werden kann, wenn auch 
nicht vergessen werden darf, daB die Vorteile der Kombination z. T. 
verlorengehen konnen, wenn viele Unternehmungen solche Angliede
rungen vornehmen. 

GroBe Ungenauigkeiten sind bei Einsetzung der Abschreibungs
betrage zu beobachten85, obwohl sie gerade fiir die Wirtschaftlichkeit 
vieler Bauweisen den Ausschlag geben. Auch bei den Berechnungen, 
in denen fiir Abschreibung und Verzinsung pfenniggenaue Betrage er
scheinen, fehlt meist jede Angabe iiber die angenommene Ausnutzung 
der Anlagen, so daB schon aus diesem Grunde einigermaBen zutref£ende 
Feststellungen beziiglich der Wirtscha£tlichkeit einzelner Bauweisen mit 
Hille des bisher vorliegenden Zahlenmaterials nicht moglich sind. Wenn 
Erna Strauch trotzdem zu dem Ergebnis kommt, daB das Schiittbeton
verfahren einen Vorsprung von 40 bis etwa 45% gegeniiber dem Ziegel
bau86 habe, so hnn man dies nicht mit den Ziffern widerlegen, die 
sich auf Grund der geringen Ausnutzung des Verfahrens in den letzten 
Jahren ergeben wiirden. Aber wenn es sich auch rechtfertigen laBt, daB 
man bei derartigen Vergleichen von einem verhaltnismaBig giinstigen 
Beschaftigungsgrad ausgeht, so darf man doch nicht auf Verhaltnissen 
aufbauen, die :vielleicht theoretisch moglich, in der Praxis aber nicht 
erreichbar sind. 

AuBer dem erwahnten Risiko, das sich aus den umfangreichen In
vestierungen bei Verwendung neuzeitlicher Baumethoden ergibt, treten 
bei der Herstellung noch zahlreiche andere Risiken auf. Die Risiko
betrage sind in Vergleichsberechnungen deutlich herauszustellen. Dies 
ist besonders wichtig bei Benutzung gewohnlicher Kostenanschlage, bei 
denen man meist mit einem festen Gewinnzuschlag rechnet, der nicht 

85 Fehler konnen sich auch ergeben, wenn man nach Werner Pohn 
(Wirtschaftl. Vergleichsgrundsatze fUr die Auswahl der Fordermittel im 
Baubetriebe. Dissertation. T. H. Berlin 1925, S. 31) deshalb nicht eine 
steigende oder fallende Abschreibung wahlt, weil diese beiden Arten der 
Abschreibung "von subjektiver Einstellung" abhingen, so daB sie in einer 
"allgemeingiiltigen Selbstkostenberechnung, die ja auf den objektiven 
Kosten aufgebaut ist", in dieser Form kehien Platz finden konnten. 

86 Neuzeitliche Methoden im Wohnungsbau. Berlin 1931, S. 188. 

3* 
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nur das allgemeine Geschii.ftBrisiko, sondern auch die speziellen Risiken 
mit decken soll. 

Bei den neuen Bauweisen ist irn allgemeinen mit einem groBeren 
Risiko zu rechnen ala heirn Ziegelhau, fiir den sich auf Grund der jahr
hundertealten Erfahrungen feste RegeIn herausgehildet hahen und das 
Gefahrenmoment hei der Bauherstellung auBerst gering anzusetzen ist. 
Allerdings wird der entsprechende Risikohetrag hei Typenhausfahrika
tion mit gleichhleihendem Erzeugungsvol'gang infolge der genaueren 
Kenntnis der Selhstkosten wieder geringer eingesetzt werden konnen. 
1m einzeInen ist der EinfluB der Bauweisen auf die GroBe des Risiko
hetrages hisher in der Theorie sehr vernachlii.ssigt worden, und er ist 
auch aus den Kostenanschlagen der Bauunternehmungen nicht zu ent
nehmen. Es lassen sich daher auch irn folgenden nur allgemeine Richt
linien gehen: 

Wegen der verschieden groBen Sicherheit in der Uhereinstirnmung 
zwischen theoretischer Berechnung und praktischer Ausfiihrung, vor 
allem zwischen herechneten und spater tatBachlich auftretenden Span
nungen, wird das Risiko heirn Stahlskeletthau gegeniiher dem Eisen
betonbau geringer eingesetzt87 , wahrend andererseits die Gefahren bei 
der Montage der Stahlkonstruktion beriicksichtigt werden miissen88• 

Ferner ist die gleichmaBige Beschaffenheit, z. T. auch die Priifungs
fahigkeit der Baustoffeigenschaften vor und nach der Ausfiihrung von 
Bedeutung. Einwandfreie Beschaffenheit ist bei vielen Baustoffen, z. B. 
beirn Zement, sehr weitgehend durch die Erzeugerverbande gewahr
leistet. Bei Materialien wie !Ges und Splitt sind jedoch die beirn Einkauf 
moglichen Qualitatsunterschiede zu beriicksichtigen. Besonders groB ist 
das Qualitatsrisiko im allgemeinen bei den Baustoffen, die auf der 
Baustelle selbst hergestellt werden. Ein nicht unerhebliches Risiko er
giht sich bei manchen Baustoffen auch aus der Moglichkeit, daB in der 
Belieferung Verzogerungen eintreten, die sich auf den ganzen Betrieb 
sehr storend auswirken. Man mag in manchen Fallen, in denen ein 
Spezialatein, z. B. ein Leichtziegel, durchaus verwendbar gewesen ware, 
allein aus dem Grunde zu einer weiterverhreiteten Bauweise iiber
gegangen sein, weil die Abhangigkeit von einem einzelnen Werk beim 
Baustoffbezug vermieden werden sollte. Aber auch hei Vollziegeln ebenso 
wie bei anderen Baustoffen mit hohem Gewicht kann schon ein groBer 
Teil des gewohnlich ala Risikopramie eingesetzten Betrages aufgezehrt 
werden, wenn ein etwas weiter entferntes Werk, als in der Berechnung 
angenommen, zur Lieferung herangezogen werden muB. 

Das Risiko der Baustoffbeschaffung ist evtl. geringer einzusetzen, 
wenn die Lieferung durch den Baustoffhandler erfolgt, der das Beschaf
fungsrisiko fast ganz iibernirnmt. 1m iibrigen bereitet die Material£rage 
dem Verbraucher beim Ziegel, der sofort gebrauchsfertig ist und dessen 

87 Vgl. A. Hawranek: Der Stahlskelettbau. Berlin 1931, S. 233. 
88 Vgl. Baumarkt, 1931, Nr. 19, S. 537. 
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Lagerzeit teohnisoh ohne Bedeutung ist, die geringsten Sohwierigkeiten. 
Naohlieferungen infolge Anderungen, infolge Unriohtigkeit der Bedarfs
listen usw., konnen evtl. beim Stahlbau und bei Bauweisen mit Spezial
formsteinen duroh Verzogerung und Sonderfraoht besonders kosten
erhohend wirken. Auch die Risikounterschiede, die sich aus der ver
schiedenen Moglichkeit von Anderungi:m wahrend des Baues bei ver
schiedenen Bauweisen ergeben, sind zu beachten. 

Das Risiko, welches fUr Betriebsstorungen einzusetzen ist, wird vor 
allem durch die Maschinenverwendung bestimmt. Infolge der im Gegen
satz zum stehenden Fabrikbetrieb primitiven, oft wechselnden Ver
haltnisse ;uf der Baustelle, der oft unsachgemaBen Bedienung und del' 
geringen Moglichkeit, Reservemaschinen zu verwenden, ist beim Bau
betrieb in erhohtem MaBe mit Betriebsstorungen zu rechnen, die evtl. 
nicht nur Leerlauf, sondern auch Mehrarbeit, z. B. im Betonbau infolge 
Vermehrung der Arbeitsfugen, zur Folge haben. In bautechnisoher 
Hinsicht verursaoht die Unterbrechung des Arbeitsvorganges und seine 
Wiederaufnahme beim Ziegelbau die geringsten Sohwierigkeiten. 

Es muB betont werden, daB all diese Risiken hinter dem zuruck
treten, das sich aus den Beschaftigungsgradschwanlmngen namentlioh 
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bei den industriellen Baumethoden ergibt. Selbst die konjunkturellen 
Ausschlage sind im Baugewerbe etwa doppelt so groB als im Durchschnitt 
bei den sonstigen Gewerben89 • Gunther Kuhn erklart daher, daB man 
erst einmal den Kampf gegen diese Schwankungen des Beschaftigungs
grades aufnehmen musse, wenn man uberhaupt mit Erfolg das Bau
gewerbe rationaJisieren wolle90• VOl' allem ist die Ermoglichung des 
Winterbaues nicht nur Ziel del' meisten neuzeitlichen Baumethoden, 
sondern auch Voraussetzung fUr ihre Anwendbarkeit. 

89 Nach Giinther Kuhn: Die BeschMtigungsschwankungen m del' 
Bauwirtschaft (z. Z. im Druck). 

90 Bauen und Wirtschaft., 1928, Nr. 4, S. 64. 
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c. Die Bewertnng der Banweise 

Die Wahl der AuBenwandkonstruktion wird durch eine groBe Anzahl 
von Faktoren beeinfluBt, die in den Herstellungskosten nicht zum Aus
druck kommen. Von diesen Gesichtspunkten seien zunachst die genannt, 
die in erster Linie den Hersteller interessieren: 

1. Der EinfluB der AuBenwandkonstruktion auf die Gesamtbaukosten 

Wirtschaftlichkeitsvergleiche werden meist auf der Gegenuberstel
lung der durchschnittlichen Kosten fiir I qni Au.Benwand ·aufgebaut. 
Diese Vereinfachung ist nur in beschranktem Ma.Be zulassig91• Schon 
beim Vergleich der Kosten von Normalziegelmauerwerk und einer 
Wandkonstruktion aus komplizierter gestalteten Leichtziegeln ergeben 
sich Schwierigkeiten: Unterbrechungen im Mauerwerk wirken bei den 
letztgenannten Bauweisen meist erheblich mehr kostenerhohend als bei 
der Normalziegelwand. Diesem Gesichtspunkt wird in den Kosten
vergleichen, die fiir einen laufenden Quadratmeter angestellt werden, 
fast niemals Rechnung getragen. Evtl. ergibt sich sogar die Notwendig
keit der Verwendung von Sonderformaten fiir Tiir- und Fensteranschlage, 
so daB sich auch der Baustoffkostenanteil erhoht. Da die Offnungen 
im Mauerwerk die Kosten der Au.Benwand sehr stark beeinflussen92, 

sind jedenfalls Angaben uber die zugrunde liegenden VerhaItnisse er
forderlich. Max Mayer hat z. B. fiir seine Untersuchungen93 die Durch
schnittsbefensterung unter Berucksichtigung der Vorder-, Ruck- und 
Seitenwande mit 20% der Gesamtflache angenommen. 

Das VerhaItnis der Kosten zwischen Offnungen verschiedener GroBe 
ist bei· starken Ziegelmauern anders ala bei einer schwachen Ziegel
oder einer Holzwand. Das Baustoffgewicht, das sich auf die Fundament
und Pfeilerstarke auswirkt, beeinfluBt auch die Kosten der Trager und 
Stiirze. Bedeutsam ist ferner die beim Stahlakelettbau vorhandene Mog
lichkeit der Verwendung von Ringtragern ala Sturztrager USW. 94, so 
daB hier die Kosten fiir die Einlegung von Tiir- und Fensterstiirzen 
wegfallen, ebenso wie beim Holz- und Stahlplattenhaus. 

Fiir ein umfassendes Kriterium einer Bauweise sind auch die ver
schiedenen Moglichkeiten in der Ausbildung der AuBenhaut -

91 V gl. hierzu das Kapitel: Der GrundriB in Beziehung zur Bauweise. 
92 Walter Kleffner (Beitrag zur Technik der Beleuehtung eines Innen

raumes dureh Tageslieht. Dissertation. T. H. Hannover 1931, S. 7) stellt 
fiir die Normalziegelbauweise die Kosten der 38 em starken AuJ3enmauer 
einschlie13lich Putz mit 12,80 RM. den Kosten fiir ein einfaches Fenster 
einschlieBlieh Glas, Besehlag, Anstrieh und Anschlagen mit 32 RM. gegeniiber. 

93 Kritisehe Betrachtungen von AuBenwandbauweisen aus Holzfach
werk. Manuskript, S. 4. 

94 Sehmuckler: Der heutige Stand des Stahlskelettbaues fiir Woh
nungszweeke. Stein-Holz-Eisen, )929, Heft 9, S. 6. 
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besonders Fragen der Putz- und Verblendtechnik - zu untersuchen. 
Die Kosten des Putzes sind deshalb zu beachten, weil sie keineswegs 
bei allen Bauten gleich sind. Die Eignung des Mauerkorpers als Putz
trager, die Moglichkeit der Anwendung dunner Putzschichten (z. B. 
bei der Porositbauweise), Rustungsfragen (leichte Verwendbarkeit von 
Hangegeriisten beirn Stahlskelettbau) u. a. m. spielen hier eine Rolle. 
EvtI. erfordert eine Konstruktion mit einem leichten Wandbaustoff, 
dessen auBere Widerstandsfahigkeit erhoht werden muB, auch eine 
teuerere Putzausfiihrung95• Da der Putz in verschiedenen Gegenden ver
schieden hohe Kosten verursacht und seine Haltbarkeit von den ort
lichen Putzsanden und Kalken abhangt, ist die aus asthetischen oder 
technischen Griinden (z. B. bei ungenugendem FugenschluB) gegebene 
Notwendigkeit, die AuBenwand zu verputzen, nicht immer von gleicher 
Bedeutung. Bei Bauweisen, deren Fass;tden (zumindest langere Zeit) im 
Rohbauzustand gelassen werden konnen (Ziegelrohbauten, Bauweisen 
mit werksteinartigen Betonplatten u. a.), ist evtI. ein entsprechender 
Kostenvorteil einzusetzen. Bei den Stahlhausern bilden die Stahlplatten 
im allgemeinen auch zugleich die auBere Verkleidung. 

Nachdem man unter Beriicksichtigung der eben erwahnten Gesichts
punkte die AuBenwandkonstruktionen soweit wie moglich vergleichbar 
gemacht hat, sind in erster Linie die folgenden Faktoren zur Bewertung 
heranzuziehen; 

a) Der kostenmiiBige Zusammenhang mit anderen BauteiIen 

Da durch die Konstruktion der AuBenwand viele Positionen anderer 
Bauarbeitergruppen beeinfluBt werden, stellt man Wirtschaftlichkeits
vergleiche oft so an, daB man aIle Arbeiten, die bei den in Frage kom
menden Bauweisen gleich sind, ausschaltet und nur die unterschied
lichen Positionen in absoluten Ziffern (nicht etwa in Prozentzahlen) 
vergleicht. 

Wenn das Baumaterial fiir die AuBenwand gleichzeitig auch fUr 
andere Bauteile verwendet wird, kann sich bei der ersteren eine Ver
ringerung der Baustoff-, evtI. auch der Lohn- und Gemeinkosten er
geben. Namentlich beirn kleinen Siedlungshaus ist diesem Gesichts
punkt mit Riicksicht auf die Arbeitstechnik und die Vereinfachung des 
Baustoffbezuges Rechnung zu tragen. Andererseits ist es moglich, daB 
eine Bauweise allein dadurch unwirtschaftlich wird, daB man aus ihrem 
Material auch Bauteile herstellt, bei denen andere Konstruktionen irn 
Hinblick auf die Gesamtbaukosten wirtschaftlicher waren. 

95 Beispielsweise rechnet Max Mayer (Kritische Betrachtungen von 
19 Au13enwandhauweisen. Manuskript, S. 7) fUr die Zellenbetonwand die 
Kosten eines Zementunterputzes auf Rabitzdraht mit ein, wahrend bei 
anderen Wandkonstruktionen nur ein einfacher Putz in Anrechnung zu 
bringen war. 
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Diese Wechselbczichtmgcn sind z. B. fUr den Zicgelbau wichtig, dessen 
vVettbewerbsfahigkeit evtl. gehoben wird, wenn man die Trenn wande 
nicht in Ziegeln, sondern in Leichtmaterial ausfUhrt. Allerdings ist im 
Hinblick auf gro13ere Zeitraume auch die Auswirkung der Verringerung 
des Gesamtumsatzes auf die Kosten del' Ziegelfabrikation zu beriick
sichtigen. 

Wenn bei Gegeniiberstellung verschiedener Massivbauweisen noch 
eine isolierte Betrachtung del' AuBenwand denkbar ist, so miissen beim 
Vergleich neuzeitlicher Bauweisen die kostenmaBigen Beziehungen del' 
AuBenwand zu anderen Bauteilen sehr genau untersucht werden. Die 
immer wieder aufgeworfene Frage, welche AuBenwandkonstruktion 
unter bestimmten Bedingungen die wirtschaftlichste ist, hat ihre prak
tische Bedeutung und wurde aus diesem Grunde auch del' Betrachtung 
zugrunde gelegt. Es ist abel' an diesel' Stelle zu betonen, daB die Frage
stellung dann zu eng wird, wenn auch Konstruktionen wie del' Ziegel
gerippebau96 betrachtet werden miissen. Da bei diesel' Bauweise die 
AuBenwandflachen nur noch als RaumabschluB dienen und in Richtung 
del' Brandgiebel gestellte Wande die tragende Funktion iibernehmen, 
da ferner auch die tragende Mittelwand wegfallen kann, kame hier ein 
Vergleich einzelner Wandteile mit denen in anderer Bauweise e~richteten 
gar nicht in Frage. 

Wir haben damit bereits die Frage del' Fiillbaustoffe beriihrt, 
die infolge del' Auswirkung auf die tragenden Teile aIle Wirtschaftlich
keitsberechnungen im Skelettbau so auBerordentlich erschwert97 • Fill' 
die verschiedenen Ausbildungsformen des Skelettbaues, die auch eine 
verschiedene statische Beanspruchung del' Ausfachungsbaustoffe be
dingen -

1. Skelett die Lasten aller Stockwerke aufnehmend: 
a) bis zum Ietzten Gescho13 durchgehend, 
b) in den oberen Geschossen Au13enwand sich selbst tragend. 

2. Skelett nul' die Lasten von Decken und Dach iibernehmend (Stahl
richtbau). - Das Mauerwerk wird ganz unabhangig vom Skelett er
richtet (anwendbar, wenn Mauern bein. Tragen des Eigengewichtes 
nicht zu stark werden). 

3. Skelett nul' einen Teil del' Nutziasten neben del' Eigenlast von Decken 
und Dach iibernehmend - fUr aHe wahrend del' Montagezeit auf
tretenden Beanspruchungen ausreichend (Mauerwerk zum Tragen 
del' Nutziasten mit herangezogen). -

gibt es eine fast uniibersehbare Zahl von wandbildenden Konstruk
tionen. Es ist auch anzunehmen, daB verschiedene Baustoffe, die bisher 
komplexe Bediirfnisse befriedigten, erst noch eine den Bediirfnissen des 
Stahlskelettbaues entsprechende Weiterbildung erfahren miissen. Del' 
wirtschaftliche Erfolg des Skelettbaues hangt wesentlich davon ab, ob 

96 Vgl. S. IS, Anm. 30. 

97 Zahireiche Gesichtspunkte sind in der 9. Folge der Schriftenfolge 
"Vom wirtschaftlichen Bauen" von E. J. Siedier aufgestellt worden (S.22ff). 



Del' Einflul3 del' Ausfaehung 41 

auf dem Gebiete der Ausfachung eine solche Vereinheitlichung erzielt 
wird, daB die Produktionsverhaltnisse im Verhaltnis zu denen del' 
Ziegelindustrie nicht allzu ungiinstige sind. Wenn diese Massen
produktion nicht erreicht wird, kann die Wettbewerbsfahigkeit der 
Skelettbauweise hierdurch in Frage gestellt werden, da die Ausfachung 
in del' Preisbildung den Ausschlag gibt98• Welche Preisunterschiede bei 
der Ausfachung auftreten k6nnen, zeigt em Kostenvergleich der in der 
Dessauer Versuchssiedlung verwendeten Fiillwande 99 : 

Die Preise betrugen hier (naeh einem Kostenvergleieh bei 5055 qm 
150 Hauser) pro qm fUr Wande aus: 

Zellenbetonpla tten . . . . 
Zellbeton (5 em) und 

15 em 17,65 RM. 

Sehlaekenbeton (5 em) 
Weltsteine . . . 
Ziegel ..... 
Gasbetonplatten. 
Bimsbetonplatten 
BimsbetongroJ3plattell 
Hoehofensehlackenplatten 

" 5em 
Bimsbetonhohlblocke 

. Hoehofenhohlb16eke . . . 
Gasbetonplatten (5 em) 

32 

32 " 
15 
12 
12 
12 

+ 5 " 
20 
20 

17,05 
11,44 
11,00 
10,74 

9,80 
9,80 
9,65 
9,65 
9,35 
9,20 

" 

u. Sehlaekenbetonplatten (5 em) 9,13 " 
Bimsbetonplatten (5 em) 

u. Sehlaekenbetonplatten (5 em) 7,85 " 

Wenn AuBenfenster und Haustiiren nicht am Tragsystem ange
schlagen werden, wird die Zahl der in Frage kommenden Wandkonstruk
tionen infolge der Anforderungen an die Standfestigkeit etwas ein
geengPoo. AuBerdem ist bedeutsam, wie weit die Fiillwand zur Aus
steifung herangezogen wird. 

Eine Vereinfachung in der Baustoffrage ergibt sich z. T. wenigstens 
daraus, daB man danach strebt, fiir die AuBenwand die gleichen Bau
stoffe (Leichtbauplatten, Hohlziegel usw.) wie fiir die Innenwand zu 
verwenden. Die Form des Verkleidungsbaues kommt vor allem fiir den 
Holz- und Stahlskelettbau in Frage. 

Der EinfluB des Fiillstoffgewichtes ist je nach dem Verhaltnis von 
Umfang zu Inhalt des Gebaudegrundrisses und der Windbeanspruchung 
verschieden. 1m Durchschnitt kann man aber bei Verringerung des 
Raumgewichtes der Fiillbaustoffe bzw. des Verblendmaterials von bei
spielsweise 60% mit einer Abnahme des Stahlverbrauches (fiir den 

98 Das KostenverhiUtnis des Stahlanteils zur Ausfachlmg kann etwa 
1:4 betragen (vgl. Albert Benzinger: Neu-Orientierung. Stuttgart o. J. 
S. 106). 

99 Rfg.-Sonderheft, Nr. 7, S. 36. 
100 Vgl. Hans Spiegel: Die Auflosung del' Gebaudekonstruktion durch 

den Skelettbau. Dissertation. T. H. Berlin 1929, S. 14. 
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Kubikmeter umbauten Raumes) von 10% reohnen101, da das Eigen:
gewicht der Ausfachung die. Dimensionen der Rahmenkonstruktion stark 
beeinfluBt. Die Transportkosten zur und auf der Baustelle verringern 
sich evtl. um 40%. Schmuckler102 fiihrt als Beispiel einen Wohnblook 
an, bei dem sich durch Anwendung des Stahlskeletts eine Verminderung 
der Baumassen von 20000 t beirn Massivbau auf 12000 t ergab. 

Die Gewichtsfrage ist um so bedeutsamer, je hoher das Gebaude ist. 
Vor allem spielt das Baustoffgewicht beirn Kostenproblem infolge der 
Auswirkung auf das Fundament eine wesentliche Rolle. 

1 qm der fertigen Stahlhauswand wiegt beispielsweise nur den 18. Teil 
der 40cm starken Ziegelwand103• Beim Stahlskelettbau ist u. a. bedeut
sam, da.f3 durch geschweiate Konstruktionen gegeniiber genieteten Aus
fiihrungen !Obis 15% am Stahlgewicht gespart werden konnenlM• Wenn 
auch die Herstellungskosten der Fundamente unter gleichen Umstii.nden 
beim Stahlbau hoher siI).d als beim Eisenbetonbau, so ist die Ersparnis 
an Fundierungskosten infolge der geringeren Stiitzendriicke doch erheb
lich105• Die Moglichkeit, die durchgehenden Hauptstiitzen des Skeletts 
auf eigene Pfeiler zu griinden, lii,.f3t vor aHem eine erhebliche Verminderung 
des Materialbedarfs und eine Verringerung der AusschachtU+tgskosten 
ZU106• Besonders giinstig verhii,lt sich in dieser Beziehung der leichte 
Holzskelettbau. Nach den Ausfiihrungen von W. Gutzeit107 muJ3te aller
dings beim Vergleich mit anderen Bauweisen noch beriicksichtigtwerden, 
da.f3 wi!' im allgemeinen beziiglich des Fundamentes und Kellermauer
werks weit iiber das statisch Erforderliche hinausgehen. 

Der wichtigste Zusammenhang zwischen der AuBenwand und den 
anderen Hauptbauteilen ergibt sich aus der Forderung eines einheit
lichen Hausgefiiges. Nach Siedler fiihrt die natiirliche Entwicklung der 
Bautechnik dazu, Wande, Decken und Dach gleichartig zu kon
struieren108• Dies gilt nicht nur fiir die Skelettkonstruktion. Wenn z. B. 
Holz fUr die Wandbauteile verwendet wird, errichtet man meist das 
ganze Haus aus Holz. 

Bei Wirtschaftlichkeitsvergleichen werden gewohnlich der Massiv
und der Holzskelettbau mit Steildachkonstruktion, der Stahlskelettbau 

101 Baumarkt, 1931, Nr. 28, S. 782/83. 
102 Stein-Holz-Eisen, 1929, Nr. 9, S. 6. - Brackmeyer beziffert das 

Gesamtgewicht eines Stahlhauses mit Leichtdielen auf 50 t gegeniiber 
160 t beim Steinhaus. (Das Stahlhaus. Stuttgart 1928, S. 31.) . 

103 Rud. Brackmeyer: Das Stahlhaus. Stuttgart 1928, S. 31. 
104 Albert Benzinger: Neu-Orientierung. Stuttgart o. J., S. 85. 
105 Vgl. u. a. Gustav Spiegel: Stahl- und Eisenbeton im Gro.f3geschoLl

bau. Berlin 1928, S. 26. 
106 E. J. Siedler: Die Verwendung des Eisens zum Wohnungsbau. 

Rfg.-Mitteilungen, Nr. 10, S. 16. 
107 Die Rationalisierung der Bauwirtschaft und des Baubetriebes auf 

der BausteHe. Yom wirtschaftlichen Bauen, 4. Folge. Dresden 1928, S.101 
u. 102. 

lOB Der Stahlskeletthochbau, 9. Folge: "Vom wirtschaftlichen Bauen". 
Dresden 1931, S. 17. . 
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mit horizontaler bzw. schwach geneigter Dachkonstruktion angenom
men. Gegeniiber dem StahIskelettbau mit Flachdach wird fiir die KaB
ler Versuchsbauten in Holzskelett die Ersparnis an Baukosten je Woh
nung bei Verwendung eines Steildaches mit 17%, bei Verwendung eines 
Flachdaches mit 21 % errechnetl°9• Das Eisenbetonskelett beeinfluBt 
die Ausbildung der Dachkonstruktion kaum. Dagegen ist hier die Her
stellung der Decken in Eisenbeton gegeben, ebenso wie man bei den 
Schiittbetonbauweisen ein ahnliches Verfahren fiir die Decken zu ver
wenden suchen wirdllO• Der hier nicht zu kritisierenden Feststellung 
Adolf Radings111, daB der Kubikmeter Nutzraum beirn Stahlskelettbau 
mit Massivdecken ebensoviel Kosten wie der Massivbau mit Holzdecken 
verursacht und etwa 3 RM. billiger ist aIs der Massivbau mit Massiv
decken, soll nur entnommen werden, daB die kostenmaBige Beziehung 
zwischen AuBenwandbauweise und Deckenkonstruktion wenigstens 
nicht mehr vollig unberiicksichtigt bleibt .. 

FUr die Versuchssiedlung in Frankfurt a. M. wurden folgende Ko
sten gegeniibergestelltll2 : 

Plattenbauweise: Ziegelbauweise: 

Decken .. . 
Dach ... . 
Schornsteine . 

1252,- RM. 
986,- RM. 
239,40 RM. 

930,- RM. 
578,- RM. 
142,- RM. 

Diese Unterschiede ergeben sich in erster Linie auf Grund der durch 
die Art der Bauweise gegebenen andersarligen konstruktiven Ausbildung 
der Decken bzw. der anderen Bauteile. Die Deckenkonstruktionen in 
den Frankfurter Betonplattenbauten sind aber teurer aIs irgendeine. der 
bekannten und bewahrten Deckenbauweisenll3, und es ist nicht anzu
nehmen, daB bei der Plattenbauweise notwendig mit so hohen Mehr
kosten fiir die Decken zu rechnen ist. Es muB daher in den Fallen, 
in denen man nur die Gesamtbaukosten einander gegeniiberstellt, genau 
gepriift werden, wie weit die Wirtschaftlichkeit einer AuBenwandbau
weise durch Fehler in der Wahl und Ausbildung der Decken beeinfluBt 
worden sein kann. Insbesondere darf die Vergleichbarkeit nicht dadurch 
gestort werden, daB man in einem FaIle geringere Anspriiche an die 
Eigenschaften der Decke stellt, bzw. die Vorziige der hoherwertigen 
Decken nicht beriicksichtigt. 

VerhiiltnismaBig hohe Holzpreise und technisch-wirtschaftliche Ver
besserung der Massivdecken wirken namentlich auf die Wettbewerbs-

109 Merkblatt des Bundes Deutscher Zimmermeister, e. V., Sitz Kassel 
( 1930). 

110 E. J. Siedler: Der Stahlskeletthochbau, seine Decken und Dacher. 
Stahlbauvortrage. Berlin 1931, S. 70. 

m Der Stahlskelettwohnungsbau mit wirtschaftlichen Betrachtungen. 
Stahlbauvortrage. Berlin 1931,. S. 113. 

112 Rfg.-Sonderheft 4, April 1929, S. 99. 
113 Baugilde, 1927, S. '30. 
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fahigkeit der Eisen- und Betonskelettbauweise im Verhaltnis zu den 
Holzbauweisen ein. Auch hierbei ist wieder mit starken ortlichen Dif
ferenzen in den Einheitspreisen zu rechnenlH• Bei den auf der Baustelle 
hergestellten Massivdecken ist auBerdem die Serienherstellung von 
Bedeutung. Auch die Moglichkeit, beim Stahlskelett die Decken
schalung an Tragern aufzuhangen, muB die Gesamtwirtschaftlichkeit 
der Bauweise bei Verwendung entsprechender Decken beeinflussen. 

Teilweise ist fiir die Wahl der Deckenkonstruktion die Auflagerungs
moglichkeit auf der Wandkonstruktion mitbestimmendl15. Bei Bims
beton- und ahnlichen Hohlblock-Bauweisen laBt man evtl. die Eisen
betondecken und Rippendecken bis zur AuBenkante Umfassungsmauer 
durchgehen; anderenfalls muB man die Kosten fiir die Ausfiihrung einer 
Druckverteilungskonstruktion (Betonkranz bzw. Betonausgleichschicht) 
in die Herstellungskosten der AuBenwand einbeziehen. Konstruktionen, 
bei denen die Decke iiber den ganzen Hausquerschnitt gezogen wird, 
wie z. B. bei der Sperle- und Ackermann-Decke, haben zur Folge, daB 
der Bauvorgang unterbrochen wird und die Mauern in jedem GeschoB 
neu angelegt werden miissen116, so daB diese Zusammenhange auch mit 
Riicksicht auf die Frage der Bauzeit bei Bewertung einer Bauweise 
untersucht werden miissen. 

Das Verhaltnis von Eigengewicht zur Nutzlast spielt auch bei der 
Untersuchung des Einflusses der Deckenkonstruktion auf die Wirt
schaftlichkeit der Bauweise wieder eine groBe Rolle. Wahrend die Skelett
bauweise (vor allem in Holz und Stahl) nach leichten Decken streben 
muB, ist das Gewicht der Decke bei Vollziegelmauerwerk, dessen Trag
fahigkeit ja bei den festgelegten Mauerstarken keineswegs ausgenutzt 
wird, von geringerer Bedeutung. 

Unter Annahme einer Lichtweite von 5m kann man z. B. mit fol
genden Unterschieden der Deckengewichte rechnen (Tabelle in der 5. Folge: 
Vom wirtschaftlichen Bauen. Dresden o. J., S.54): 

iibliche Holzbalkendecke 169 kg/qm 
Pohlmann-Decke 343 kg/qm 
Remy-Decke 481 kg/qm 

Stahltra.ger sind gegeniiber Eisenbetondeckenbalken bei 6m Stiitzweite 
und 8000kg gleichmii.f3ig verteilter Last etwa 44% leichter (Albert Ben
zinger: Neu-Orientierung, Stuttgart 1930, S.105). 

Im Gegensatz zum Massivbau, bei dem die Deckentrager in ein. 
fachster Weise verlegt werden, ist beim Stahlskelett eine werkstatt-

114 Z. B. wurden die Kosten der Kleineschen Decke in K6ln mit 20,95RM. 
pro qm, in Frankfurt a. M_ dagegen mit 23,55 RM. pro qm errechnet. 

(Friedrich Schmidt: Bims-, Zellen- und Gasbeton als Baustoffe fUr 
Massivdecken. Vom wirtschaftlichen Bauen; 5. Folge. Dresden o. J., S. 33.) 

115 Vgl. DeckenausfUhrung bei 18 cm starker Bimsbetonwand nach 
Rfg.-Sonderheft 5, S. 47. 

116 Vgl. Gerlach, Hans: Massivdecken im Wohnungsbau. Vom wirt
schaftlichen Bauen, 9. Folge, 1931, S. 119. 
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mii.Bige Bearbeitung der Deckentragerlage notig. Der Stahlskelettbau 
bietet bei der Untersuchung des Wirtschaftlichkeitsproblems auch wegen 
des Zusammenhanges zwischen dem Abstand der Tragwerke, Decken
trageranordnung und Deckenausbildung Interesse117• Nicht nur das 
Konstruktionssystem, sondern auch die Spannweite der Decken ist sehr 
stark von der AuBenwandbauweise abhangig. Karl Miiller118 weist beson
ders auf fo1gendes hin: 

"GroBere Deckenhohe bedingt das Hochmauern nicht iiberdeckter 
Wandquerschnitte, Mehrungen am AuBenputz und an den Treppen
anlagen. Fiir 10 cm Deckenhohe sind 60 Rpf. pro Quadratmeter (nahe
zu 5% des Deckenpreises) nachzutragen; im Skelettbau ergibt sich da
gegen nur 20 Rpf. pro Quadratmeter, weil das Hochfiihren der Wande 
wenig ausmacht." 

Aus diesen Zusammenhangen ergibt sich aber auch, daB der Gesamt
stahlverbrauch kein genauer MaBstab fiir die Wirtschaftlichkeit einer 
Stahlskelettkonstruktion ist. Z. B. verringern weitgespannte Hohl
steindecken den Stahlverbrauch wesentlich gegeniiber Deckensystemen, 
die einen geringeren Tragerabstand bedingen. Otto von Halem setzt 
daher bei Verwendmig des Gewichtes der Stahlskelettkonstruktion als 
Vergleichswert nur die zum konstruktiven Verbande gehorenden Haupt
Deckenunterziige und Randtrager, nicht aber die lediglich der Auf
lagerung dienenden Zwischentrager ein119• Bei Anordnung tragender 
Wande senkrecht zur Bauflucht wird die Moglichkeit kontinuierlicher 
Deckenausbildung als Vorteil hervorgehobenl20• Die Beziehungen zwi
schen Decken und AuBenwand konnen endlich auch darin bestehen, 
daB, wie bei der Versuchssiedlung Dessau-Torten, die Decken nicht nur 
mit den inneren, sondern auch den auBeren nichttragenden Wanden 
belastet werden. 

Beirn Betonskelett ist besonders auf das zugrunde liegende Kon
struktionssystem zu achten. Die Deckenplatte kann als freitragende 
Platte an die Rahmen angeschlossen werden (offenes Rahmensystem) 
oder, wie beim geschlossenen Rahmensystem, fiir das statische Gefiige 
ohne Bedeutung seinl2I• 

Obwohl bei genauen Wirtschaftlichkeitsvergleichen noch zahlreiche 
Einzelpositionen in bezug auf ihre kostenmiWige Abhangigkeit von der 

117 S. u. a. A. Hawranek: Der Stahlskelettba.u. Berlin 1931, S. 234; und 
Alfred Gregor: Der praktische Stahlhochbau. II.Band, 2. Teil: Stahlskelett
Hochhaus- und Tragerbau. Berlin 1931. 

118 Wohnungstechnische und konstrnktive Gesichtspunkte im Woh-
nungsbau. Der Bauingenieur, 1930, S. 637. 

118 Der Stahlverbrauch. Bauwelt, 1931, Nr. 21, S. 706. 
120 Bauwelt, 1931, Nr. 48, S. 1513. 
121 V gl. Heinz Rasch: Stahlbetonrahmenkonstruktionen im Bau- und 

Wohnungswesen (M. S. 5). 
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Bauweise kontrolliert werden miissen, seien nur noch als Beispiel die 
Installationskosten genannt. Steine mit Nuten an den AuBenseiten 
erleichtern das Einlegen von Rohren, wahrend bei manchen Hohlziegel
systemen durch das Einstemmen von Kana.Ien eine Zerstorung der 
ganzen Wand herbeigefiihrt werden kann. Albert Benzingerl~2 setzt 
beim Ziegelbau fiir Diibelschlagen, Kanale und Deckendurchbriiche 
allein 3,5% der Fertigbaukosten an, wahrend beim Stahlskelettbau 
keine entsprechenden Kosten erscheinen. Der EinfluB der verschiedenen 
Schornsteinausbildung, die sich auch nach dem GrundriB richtet, 
wurde bereits oben veranschaulicht. 

b) Das Verhiiltnis von bebauter Fliiche zur Nutzfliiche 

Der Flachenbedarf eines Gebaudes wurde frillier in Beziehung zur 
Bauweise nicht erortert. Erst der Skelettbau brachte neben anderen 
Bauweisen mit schwachen Wanden auch hier durch die Verringerung 
der Wandstarken einen neuen Gesichtspunkt fiir die Vergleichsrech
nungen. 

Beispielsweise ergibt sich bei einer iiberbauten Grundflache von 160 qm 
im Erdgescho13 durch Verringerung der Au13enwandstarke um 20cm eine 
Ersparnis an iiberbauter Bodenflasche von 10,4 qm123• Bei einem kleineren 
Grundri13 wirkt sich die Minderung der Mauerstarke noch starker aus. 
Nimmt man nul', wie bei Hohlziegelwanden, eine Verringerung-der Au13en
wandstarke von 38 cm auf 25 cm (im Erdgescho13) an, so da13 sich del' 
Innenraum nach jeder Richtung um 26 cm vergr613ert, so entsteht bei 
einem Einfamilienhaus von 8 x 9 m immer noch ein Zuwachs von 4 qm 
Wohnflache odeI' 10 cbm Wohnraum = 17,5%. (Vgl. "Der Ziegelbau"~ 
1930, Nr. 2, S.5.) 

Die dem Nutzflachenzuwachs entsprechende Verringerung del' 
Grundstiickskosten kann bei allgemeinen Vergleichen als Kosten
vorteil eingesetzt werden. Da man im allgemeinen nicht mit einer engen 
Begrenzung des zur Verfiigung stehenden Bodens zu rechnen braucht, 
ist nicht, wie es oft geschiehtl24, die Erhohung der Mietertragnisse als 
MaBstab zu wahlen. Es ist aber zu beachten, daB sich eine Abhangigkeit 
von der GeschoBzahl insofern ergibt, als bei hohen Gebauden vor allem 
die Vorteile der Stahlskelettbauweise in dieser Beziehung gegeniiber 
der bei der Massivbauweise notwendigen Erhohung der Mauerstarken 
in den unteren Geschossen hervortreten. Der Vorteil der beim Stahl-

122 Neu.Orientierung. Stuttgart 1930, S. 100. 
123 Bezieht man diese Ersparnis nicht nur auf den Wohnraum, so diirfte 

sie bei einem eingeschossigen Haus nahezu 60 cbm umbauten Raumes 
oder einer Kostenersparnis von mindestens 1200 RM. (unter Annahme 
desselben Einheitspreises) entsprechen. Eine solche Berechnung kann evtL 
bei der Frage der Wandstarkenbemessung im Hinblick auf den Warme
schutz mit herangezogen werden. 

124 U. a.: A. Hawranek: Der Stahlskelettbau. Berlin 1931, S. 24. 
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skelettbau gegeniiber dem Eisenbetonbau geringeren Quersehnitte von 
Innenstiitzen125 ist im Wohnungsbau von geringerer Bedeutung. 

Aueh auf die Anliegerbeitdige kann sieh das Verhaltnis von be
bauter FIaehe zur Nutzflaehe auswirken. 

N ach einem Beispiel von Peter Riepert und Dahp26 verringel't sieh 
bei einer Wohnflaehe von 61 qm und einer gleichbleibenden Haustiefe 
von 12m die Frontbreite fUr ein Doppelwohnhaus von 15,13m auf 14,43 m, 
wenn die Au13enwandstarke von 38 em auf 20 em und die Mittelwand
starke von 25 em auf 20 em herabgesetzt wird (Okzidentbauweise). Da 
das Holzhaus besondel's geringe Wandstarken aufzuweisen hat, mussen 
hier die Nutzraumersparnisse besonders stark hervortreten: Die bebaute 
Flaehe und del' umbaute Raum sind beim Steinhaus (36 em Au13enwand, 
25 em Mittelwand und 12 em Zwisehenwand) z. B. etwa 17% groJ3er als 
beirn Bloekhaus mit 7 em Wandstal'ke121. 

Fiir die Deeken- und Daehkosten konnen sieh namentlich bei 
gleichzeitiger Verringerung del' Innenwandstarke Ersparnisse ergeben. 

Dies wird u. a. aueh als Vorteil del' Bauausfiihrung mit Anordnung 
tragender Wande senkreeht zur Bauflueht hervol'gehoben. Der Gewinn 
an Nutzflaehe wurde dabei in del' Reiehsforschungs-Siedlung Berlill
Spalldau-Haselhorst mit 1,66% fUr die 47qm-Wohnung und mit 1,5% 
fUr die 55qm-Wohnung erreehlletl28. 

Bei einer Ausfiihrung in Hohlziegeln (32 em Wandstarke) ergaben 
sich naeh einer Vergleiehsrechnung der Reiehsforsehungsgesellsehaft fiir 
Wirtschaftliehkeit im Bau- und Wohnungswesen129 gegeniiber der Nor
malziegelwand: 

in Position: 

Erd- und Maurerarbeiten 
Zimmererarbeiten . 
Daehdeckerarbeiten 
Klempnerarbeiten . 

Hohlziegel I 
(32 em) 

6170,35 RM.I 
1049,36 RM'j 

513,01 RM. 
160,20 RM. 

N ormalziegel 
(38 em) 

7451,05 RM. 
1109,96 RM. 
585,51 RM. 
162,- RM. 

Obwohl die Praxis versuehen wird, diese versehiedenen Einfliisse der 
Nutzraumersparnis in einem Wert auszudriieken, ist eine solehe Zu
sammenfassung nur in sehr besehranktem Umfange moglieh. Karl 
Miiller130 rechnet auBer den Kosten der Wandherstellung fiir zusatzliehe 
Kosten (Dach, Keller, Aushub, iiberbaute Bodenflache) bei der Ver
starkung der Mauern je qm Mauer - GrundriBflache durchschnitt
Hch 30 RM. und kommt zu dem Ergebnis, daB eine Verringerung 

125 Gustav Spiegel: Stahl und Eisenbeton im GesehoJ3groJ3bau. Berlin 
1928, S. 33. 

126 Neue Werte del' Baukunst, Heft 2, Berlin o. d., S. 8. 
127 Fur Bauplatz und Werkstatt, 1930, Nr. 5, S. 36. 
128 Bauwelt, 1931, Nr. 48, S. 1515. 
129 Rfg.-Mitteilungsblatt, Nr. 1, duli 1930, S. 8. 
130 Wohnungsbauforsehung. Zentralblatt der Bauverwaltung, 1930, 

Nr. 22, S. 403. 
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der Mauerstarke um 10 cm rund 0,4 % Ersparnis an HersteUungskosten 
bedeutet. 

Auch fiir die Wahl des im Bauwesen iiblichen VerleichsmaBstabes 
der Gesamtherstellungskosten ergibt sich aus dem EinfluB der Wand
starke eine neuer Gesichtspunkt: Die Praxis verwendet bei iiberschla
gigen Berechnungen einen Einheitswert, der dadurch entsteht, daB die 
Baukostensumme ZUl' GroBe des Objektes unter Beriicksichtigung der 
qualitativen Eigenschaften in Beziehung gesetzt wird. Als MaBstab wird 
der (auBere) Kubikmeter umbauten Raumes oder sogar nur der Quadrat
meter bebaute Grundflache verwendet. Da diinnwandige Konstruk
tionen heute bei Wirtschaftlichkeitsvergleichen eine groBere Rolle spielen, 
ist nur die reine Nutzflache oder besser der innere eingebaute Raum 
a I s V erg Ie i ch sma B s tab einzusetzen, Es miissen allerdings die Hch
ten Raumflachen und lichten Raumhohen errechnet werden, damit der 
EinfluB der einzelnen Konstruktionsstarken ausgeschaltet wird. 

Aus den bisherigen Betrachtungen der verschiedenen Kostenfak
toren ergibt sich schon, daB deren Zusammenfassung in einem Einheits
wert bei dem infolge der Eigenart des Baugewerbes besonders stark 
schwankenden Kostenverhaltnis nur einen rohen MaBstab bilden kann. 
Keinesfalls kann der Kubikmeterpreis, wie Stephan131 irrtiimlich an
nimmt, dazu dienen, die Wirtschaftlichkeit eines ausgefiihrten Ge
baudes zu priifen. AIle bedeutsamen Einfliisse, wie GrundriB, Stock
werkshohe, ortliche und zeitliche Preisunterschiede, lassen sich kaum 
so ausschalten, daB der angefiihrte Zweck erreicht werden konnte. Der 
lichte Kubikmeterpreis diirfte aber wenigstens fiir Bauschatzungen, Ein
raumung nachstelliger Hypotheken usw., wo man eine einfache Be
rechnungsform benotigt, verwendbar sein. Es ist nicht anzunehmen, 
daB in dieser Beziehung eine Benachteiligung einzelner Bauweisen ein
tritt, soweit die Berechnungsweise genau festgelegt wird132• 

c) Die Bauzeit 

Zu den vielen Schwierigkeiten, die sich bei der Untersuchung der 
Wirtschaftlichkeit verschiedener Bauweisen ergeben, tritt noch die unter
schiedliche Verwendung des gleichen Begriffes. So waren viele MiB
verstandnisse iiber die bei Anwendung verschiedener Bauweisen er
forderliche Bauzeit erspart geblieben, wenn man sich iiber diesen Be
griff geeinigt batte. 

Man muB zunachst unterscheiden zwischen der Baudauer - gerech
net vom Tage der Anforderung des Kostenanschlages bis zur Ubergabe 
des Hauses einschlieBlich aller Unterbrechungen durch Finanzierungs
schwierigkeiten - und der reinen Bauzeit, als die oft die Dauer der 

131 Deutsche Bauzeitung, 1931, Heft 19/20. 
132 Vgl. u. a.: Auslegung des Begriffes umbauter Raum. Baumarkt, 

1928, Nr. 22, S. 751. 
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Arbeit auf der Baustelle bezeichnet wird. Hierbei ist wieder die Fest
srellung der Vorbereitungsfrist, die Dauer der Werkstattarbeiren und 
der Bauaustrocknung von Bedeutung. Auch fUr die Kalkulationsarbeiren 
benotigte Zeit ist beim Vergleich von BauzeitpIanen zu beachren. 

Bei den neuzeitlichen Bauweisen ist im allgemeinen mit einer gro
.Beren Vor berei tungsfrist zu rechnen. 

Namentlich gilt dies fUr denStahlskelettbau. Dieser fordert bereits 
vor Beginn der Entwurfsarbeit Klarheit iiber die Einzelheiten der zu 
verwendenden Deckenkonstruktionen, der Art der Fensteriiberlagen in 
den Fassaden, der Fassadenverkleidung, der Ausfiihrung der Treppen
anlagen u. a. m.lSS. Zwischen der Fertigstellung der Bauzeichnungen und 
dem Baubeginn Iiegt dann noch die Zeit fUr die Aufstellung der Werk
stattzeichnungen und die Werkstattarbeit fiir das Stahlgeriist. 

Bei Erorterung der Frage, wie weit man bei einer Bauweise gegen
iiber der Normalziegelwand vom Trockenbau sprechen kannl34, wer
den meist die Wassermengen genannt, die vor allem fiir den Abbinde
prozeB praktisch benotigt werden. Einen allgenieingiiltigen MaBstab 
fiir die erforderliche Bauzeit konnen diese Zahlen jedoch keineswegs 
bilden. Zunachst spieIt die Verteilung der Baufeuchtigkeit innerhalb 
der Wand eine groBe Rolle. BeispieIsweise ergeben sich bei Mauerwerk 
mit AuBenputz, aber innerer Trockenverkleidung evtl. kiirzere Bau
zeiten aIs bei Rohmauerwerk mit einem Innenputz, der die gleiche 
Wassermenge aufzuweisen hat. In allen Wandkonstruktionen, die aus 
einer inneren feinporigen und einer auBeren grobporigen Schicht be
srehen, wird die Feuchtigkeit nach innen geleitet185, so daB die Aus
trocknung wesentlich langer dauern wird aIs bei umgekehrrer An
ordnung (z. B. K1inkermauerwerk mit Schwemmsteinhintermauerung). 
Die Austrocknungsfrist wird auBerdem durch die Wasseraufnahme be
einfluBt, die nicht in der auf Grund der Mortelmengen berechneren 
Feuchtigkeitsziffer zum Ausdruck kommt136• 

Auch beziiglich der Bauzeit sind wieder die Zusammenhange zwi
schen der Herstellung der AuBenwand und der anderen Bauteile zu 
beachren. Bei den Trocken-Wandbauweisen fallt namentlich die Ab
binde- und Austrocknungszeit der Decken ins Gewlcht. Holzbalken-

183 Vgl. A. Hawranek: Der Stahlskelettbau. Berlin 1931, S. 10. 
134 Vgl. S. 63. 
135 Vgl. die Untersuchungen von Timmermans (Neuere Porositats

untersuchungen. Bauwelt, 1932, Nr. 14, S. 355). 
136 Max Mayer (Kritische Betrachtung von 19 AulJenwandbauweisen. 

Manuskript, S. 20ff.) beschrankt sich z. B. auf die Angabe der Mortelmengen. 
Er geht davon aus, daI3 die Steine vor dem Vermauern heute im allge
meinen nicht mehr angenaI3t werden und die Putzmengen bei seinen Unter
suchungen annahemd gleich waren. Die Menge des Mortels, die also in erster 
Linie denUnterschieddes Feuchtigkeitsgehaltes bestimmt, schwankt zwischen 
10,7 Liter bei der Normalwand und SLiter bei der Mayschen GroI3platten
wand (bezogen auf 1 qm Wandflache der untersuchten Konstruktionen). 

Kurt Miiller, Wohnungsbauwelsen 4 
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decken und die meisten Fertigkonstruktionen ermoglichen infolge des 
Trockeneinbaues und des Wegfalls storender Absteifungen einen raschen 
Fortschritt des ganzen Baues137. Bei del' Beurteilung del' fiir die Dauer 
des Rohbaues angegebenen Zah1en ist auch zu beaehten, daB die Her
steller oft das Einsetzen del' Zwischenwande zum Innenausbau rechnen, 
so daB die an sich schon sehr Imrzen Montagezeiten fiir Holz- und Stahl
hauser besonders giinstig erscheinen. 

Sehr entscheidend fiir die zeit1iche Abwick1ung des Bauvorganges 
ist das Ineinandergreifen del' Tei1ar bei ten. Die Gefahr del' gegen
seitigen Behinderung ist beim Ske1ettbau ziem1ich erheblich138, da zu
nachst erst das Ske1ett so weit fertiggestellt werden muB, daB die weiteren 
Arbeiten ohne erhebliche Lebensgefahr begonnen werden konnen und 
dann sowohl die Ausfachung del' Wandteile wie die Fertigstellung del' 
Decken vorzunehmen ist. Bei den P1attenbauweisen 1iegen die Verha1t
nisse in diesel' Beziehung meist giinstiger, ebenso wie beim Ziege1bau, 
wo nicht nul' die Zerlegung del' AuBenwandausfiihrung in zwei Arbeits
vorgange (Ske1ettmontage und Ausfachung) wegfallt, sondel'll sich auch 
die Zusammenarbeit del' Maurer mit den anderen Arbeiterkategorien 
noch am reibungslosesten abwickelt. Man darf allerdings bei solchen 
allgemeinen Feststellungen nicht vergessen, daB sich fiir die einzelnen 
Baumethoden je nach del' Ausfiihrungsart eine verschiedenartige Ab
wicklung des Bauvorganges ergibt. So wird die Bauzeit beispielsweise 
gegeniiber Betonbauweisenmit schlaffen Eiseneinlagen verkiirzt, wenn 
eine Betonbauweise mit steifen Stahlskeletteinlagen139 verwendet wird. 
Bei diesel' Ausfiihrungsart kommt u. a. del' Wechsel zwischen Betonie
rungsvorgang und Ein1egen del' Eisenein1agen in Fortfall. 

Besondere Beachtung verdient del' EinfluB del' Serienfabrikation. 
Durch die Moglichkeit del' Vorratsproduktion laBt sich bei den P1atten
bauweisen die Baufrist (die Frist fiir die Ausfiihrung del' Bauleistung) 
erheblich herabsetzen. Fiir die Stah1skelettbauweiscn sind aueh die Fort
schritte auf dem Gebiete del' Normung und Typisierung in diesel' Hin
sicht sehr bedeutsam. 

Die Dauer des Herstellungsvorganges auf del' Baustelle ist zum Teil 

137 Nach Hans Gerlach (Massivdecken im Wohncmgsbau. Vom wirt
schaftlichen Bauen, 9. FoIge. 1931, S. llS) ergab sich bei einem gr613eren 
Bauvorhaben der Gagfah durch Einbau von Massivdecken an Stelle von 
Holzdecken eine Unterbrechung der Bauarbeit~:n von 41 Tagen. 

138 Diese den Stahlskelettbau betreffende Feststellung Siedlers (Bau. 
gilde, 1930, S. 31S) findet man auch bei mehreren Versuchssiedlungen be
statigt. 

139 Aus dem Gedanken heraus, das Stahlskelett feuersicher zu um
manteln, kann eine Stahlbetonbauweise entstehen, bei der Stiitzen und 
Unterziige in schwachen Profilen stahlbauma13ig ausgefiihrt werden und 
die Betonumhiillung mitgerechnet wird. Man kommt so zum stark be
wehrten Betonskelett (vgl. u. a.: Der Stahlbau, 1931, Nr. 16, S. ISS; Die 
Bautechnik, 1931, Nr. 7, S. 94). 

4* 
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davon abhangig, ob vor Kopf gearbeitet werden kann, wie bei den neu
zeitlichen Ske1ettbauweisen, oder ob der Bau nur geschoBweise wachsen 
kann (alter Fachwerksbau). Sepp Heidinger weist auf den Zeitgewinn 
fiir Deckenarbeit und Riistung hin, der dadurch erzielt werden kann, 
daB man die AuBenwande in Absohnitten, wie in folgender Skizze 
angedeutet, hoohmauert140. 

D D D D 

o D o o 
1. II. 

Abb. 5. Arbeitsfolge bei Mauern 
Naoh Schema II ergibt sich ein Zeitgewinn fiir Deckenarbeit und Riistung. 

Bei groBeren Baustellen ist die Mogliohkeit der gleiohzeitigen In
angriffnahme mehrerer Bauten bedeutsam. Die masohinellen Beton
bauverfahren ergeben sehr kurze Baufristen fiir die einzelnen Hauser; 
es ist aber zu beaohten, daB diese nur nacheinander in Angriff genommen 
werden konnen1U• Vor allem treten hier auoh groBe Zeitverluste oder 
bautechnisohe Sohaden auf, sobald die Leistung der Fabrikations
anlage fiir die Bauteile und die Leistungsfahigkeit der Montagekolonnen 
auseinanderfallen. Endlioh darf nie vergessen werden, daB der Ein
fluB der AuBenwandkonstruktion auf die Bauzeit je naoh der GesohoB
zahl der in Frage stehenden Gebaude von sehr verschiedener Bedeu
tung ist. 

Auoh die Art der Verge bung spielt fiir die Bauzeit, die im 
allgemeinen duroh den Bauherrn weitgehend festgelegt wird, eine groBe 
Rolle. Die Reibungen und Zeitverluste beim Zusammenwirken der 
einzeInen Bauarbeitergruppen werden im allgemeinen urn so groBer, 
je mebr das Bauvorhaben in Teillose zerlegt wird. AUerdings ist z. B. 
bei den Skelettbauweise~ eine getrennte Vergebung der versohieden
artigen Bauarbeiten meist naheliegend, wahrend beim alten Massiv
bau die Vergebung des gesamten Auftrages an einen Generalunter-

140 Zeitschrift des Osterr. Ing.- und Architektenvereins, 1928, Heft 21 
bis 24, (S. 207). 

141 Bei der Gro13plattenbauweise der Versuchssiedlung Miinchen hat 
sich gegeniiber dem Backsteinmauerwerk sogar ein wesentlich verringertes 
Bautempo ergeben (Rfg.-Sonderheft, Nr. 5, S. 47). 



Bauzeit und Wirtschaftlichkeit 53 

nehmer dadurch erleichtert wird, daB die Maurer-, Beton- und Zimmer
arheiten fast immer in einer Rand liegen. 

Bei Geschafts- und Verkehrshauten ist die groBtmogliche Ahkiir
zung der Bauzeit z. T. so wichtig, daB dieser Gesichtspunkt hei der 
Wahl einer Bauweise nehen dem Strehen nach dem Kostenminimum 
eine groBe Rolle spielen kann. 1m W ohnungshau kann die Verringerung 
der Bauzeit ahnlich hedeutsam sein, wenn es sich urn den Ersatz eines 
alten Rauses handelt. Sonst ist hier im allgemeinen nur die Beziehung 
zwischen Zinskosten und den durch die Bauheschleunigung entstehenden 
Mehrkosten ausschlaggehend. Karl Miiller hat 1930 hierfur folgende 
Anhaltspunkte gegehen: "Fur jeden Monat mehr an Bau- und Aus
trocknungsfrist rechne man einen Zinsverlust von 9/12 % der fUr Roh
hau und Gelande investierten Betrage. Deren Anteil entsprechend (%) 
hetragt der monatliche Verlust etwa 0,5 % der Bausurnme. Eine Grenze 
findet man in den Kosten der kiinstlichen Austrocknung mit etwa 
50 Rpf. pro Kuhikmeter umhauten RausraumesI42." Alhert Ben
zinger43 errechnet hei einer Bauzeit von 91/ 2 Monaten gegenuher drei 
Monaten die Mehrkosten fiir den Zwischenkredit und den Mietausfall 
zusammen auf 10 % der Bausumme. Dies mag die Bedeutung der 
Frage der Bauzeit veranschaulichen, dagegen kann man einen solchen 
Verlust heim Ziegelhau gegenuher dem Stahlskeletthau, dessen Vor
teile Benzinger zeigen will, nicht ohne weiteres annehmen. Solche 
Vergleiche lassen urn so weniger ein allgemeines Urteil zu, als im allge
gemeinen nicht nachgewiesen werden kann, daB die angenommene 
Bauzeit fUr die Bauweise charakteristisch ist. 

Die technisch mogliche kiirzeste Bauzeit wird schon deshalh oft 
nicht erreicht, weil zwar der Bauherr an einer Verringerung des Zins
verlustes Interesse hat, der Bauunternehmer aher nur nach der den je
weiligen Betriehsverhaltnissen am hesten entsprechenden Bauzeit 
strehtl44• Es ist ferner nicht allein die Gesamtdauer des Baues ent
scheidend, sondern mit Rucksicht auf die Finanzierung spielt auch die 
je nach der Bauweise verschiedene Entwicklung des Bauvorganges, 
die sich auf die Verteilung der Ahschlagszahlungen auswirkt, eine Rolle. 
Eine Verzogerung des Bauheginnes durch eine lange Vorhereitungsfrist 
ist aus diesem Grunde im Hinhlick auf den Zwischenkredit weniger 
ungunstig als eine AustrDcknungsfrist von gleicher Dauer. 

1m uhrigen ist aber heute im Wohnungshau die Moglichkeit einer 
Anpassung des Bautempos an die jeweiligen Verhaltnisse, z. B. hei 

142 Wohnungstechnische und konstruktive Gesichtspunkte im Woh
nungsbau. Der Bauingenieur, 1930, S. 636. Nach privaten Angaben der 
Deutschen Bauten-Trocknungsgesellschaft m. b. H. (Juni 1932) rechnete 
man bei kleineren Bauten mit 60 Rpf. pro cbm, wahrend diese Kosten sich 
bei groBeren W ohnblocks und Herabsetzung der Austrocknungszeit auf 
2 Tage (bei geringer Feuchtigkeit) urn mehr als 30% verringern konnen. 

143 Neu-Orientierung. Stuttgart 1930, S. WI. 
144 Vgl. auch S. 27 und 34. 
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Finanzierungsschwierigkeiten, wahrscheinlich wichtiger als die Errei
chung von Rekordbauzeiten. Gerade die Baumethoden, deren Uber
legenheit man durch Hinweise auf besonders schnelle Bauausfiihrungen 
mehrfach hervorgehoben hat, lassen eine Verlangsamung bzw. 
Unterbrechung des Bauvorganges viel weniger zu als die alte Massiv
bauweise, bei der dann jedenfalls noch mit der geringsten Kostener
h5hung zu rechnen ist. 

• Arbeitslosigkeit der Bau
arbeiter 

fa Arbeitslosigkeit in der 
iibrigen Wirtschaft 

Abb. 6. Arbeitslosigkeit der Bauarbeiter nach einzelnen Gebieten. 
Januar 1928 (Temperaturverhaltnisse normal) 145. 

Es ist leicht erke1mbar, daB die Moglichkeit des Trocken-Montagebaues 
infolge der sehr v erschieden starken Witterungseinfliisse nicht iiberall 
von gleicher Bedeutlmg ist. In Westfalen ist z. B. eine Verlangerung der 
Bauzeit durch Frosttage beim einzelnen Bau viel seltener zu erwarten als 
in OstpreuBen. 

Neben den sich aus den bisherigen Ausfiihrungen fiir Vergleiche 
einzelner Bauausfiihrungen ergebenden Gesichtspunkten ist infolge des 
Einflusses der Witterung auf die Bauzeit der Zeitpunkt des Baube
ginnes sehr wichtig. (Vgl. auch die obenerwahnte Verschiedenheit der 
Arbeitsleistungen.) Aus diesen Griinden diirfte es ausgedehnter Unter
suchungen bediirfen, ehe man an Stelle der bisher nur sehr allgemein 
gehaltenen AuBerungen liber das Verhaltnis der Bauzeiten bei verschie
denen Bauweisen genligend begriindete Zahlen treten lassen kann. 

145 N ach Giinther KUhn: Die Beschaftigungsschwankungen in der Bau-
wirtschaft (z. Z. im Druck). ' 
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2. Der EinfIull anf den Nutzwert des Ranses 

Eine unter Beriicksichtigung der genannten Gesichtspunkte an
gestellte Kostenberechnung wiirde die Feststellung der bei Anwendung 
verschiedener Bauweisen auf einen Quadratmeter W ohn£1ache ent
fallenden Kosten ermoglichen. Fiir die Gegeniiberstellung des ent
sprechenden Bauwertes ist nicht nur wieder eine Klarung iiber die Ver
wendbarkeit allgemeiner Angaben herbeizufiihren, sondern auch fest
zustellen, wie weit diese einzelnen Bewertungsfaktoren sich zusammen
fassen lassen. Einen Teil der Gebrauchswerteigenschaften kann man 
auf KostenmaBstabe zuriickfiihren, so daB die bei verschiedenen Ban
weisen entstehenden Aufwendungen - kapitalisiert als gedachter An
lagewert oder als laufender J ahresaufwand - und die Herstellungs
kosten verglichen werden k6nnen. Bei den bisher aufgestellten Ver
gleichen verschiedener Bauweisen hat man sich fast immer darauf be
schranken miissen, die von der Bauweise abhangigen Kosten zu denen 
einer 38-cm-Normalziegelmauer in Beziehung zu setzen und nur An
gaben iiber Abweichungen yom Gebrauchswert der Ziegelmauer bei
zufiigen, ahnlich wie in der folgenden Tabelle, in del' die Bedeutung 
del' einzelnen Eigenschaften nicht zum Ausdruck kommt146 : 

warme- Wiirme-
Kosten Schall- speiche- dam- Bau- Eigen-
mit Lohnanteil dichte rung mung feuchtigkeit gewicht 

V ollziegcl 38 

V ollziegel 25 

Porase Vollziegcl 

Hohlmauerwerk 

Lochstein 

Einhandhohlziege I 

FrewenhohlziegeJ 

Auch nach den Grundsatzen del' Reichsforschungsgesellschaft fiir 
Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen werden als Ausgangs
grundlage die Werte der bodenstandigen Bauweise verwendet, z. B. 
in del' Versuchssiedlung Miinchen147 : 38-cm-Backsteinmauerwerk mit 
Holzbalkendecke (16/22 em, Unterputz, Blind- und Parkettboden, 
Doppelienster und Blechdach). Allerdings hat man dann im Bericht 
iiber die Ergebnisse del' Untersuchungen148 bei den Ausfiihrungen in 
Ziegeln die Preise fiir den Kubikmeter Mauerwerk errechnet, wahrend 

146 Die Zahlen wurden von Max Mayer und Bellstedt (Kritische Be
trachtung von 19 Au13enwandbauten) ermittelt. Tabelle nach E. J. Siedler: 
Neues Bauen. Bauwelt, 1931, Nr. 29, S. 956. 

147 Rfg_-Sonderheft 5, S. 47_ 
148 Rfg.-Sonderheft 5, S. 36 bis 41. 



56 Die Bewertung der Bauweise 

man bei den Betonbauweisen die Quadratmeterflache zugrunde gelegt 
hat, so daB der Leser hier durch den Eindruck an sich unvergleichbarer 
Zahlen leicht irregefiihrt werden kann. 

Die groBe Zahl der hier in Betracht kommenden Bewertungsfaktoren 
mBt sich in folgende Qruppen zusammenfassen: 

1. Lebensdauer und Unterhaltungskosten. 
2. Risiken beim fertigen Bau: 

Entwertungsrisiken (Anpassungsfahigkeit), 
Risiken der Standfestigkeit, 
Risiko der Feuerbestandigkeit. 

3. Wohneigenschaften: 
Feuchtigkeitsschutz, 
Warmeschutz, 
'Schallschutz, 
N agelbarkeit, 
AuJ3ere Erscheinungsform und Gestaltungsmoglichkeiten. 

Die zur Erleichterung der Beurteilung einer Bauweise meist ver
wendeten Angaben werden hier unberiicksichtigt gelassen, soweit es 
sich urn Faktoren handelt, die sich, wie z. B. das Konstruktionsgewicht, 
bereits in den Bauherstellungskosten auswirken. 

Die zunachst zu behandelnden Gesichtspunkte sind vor allem vom 
Standpunkt des Hauseigentiimers von Bedeutung: 

a) Die Lebensdauer und die Unterhaltungskosten 

Wenn man den EinfluB der Bauweise auf die Lebensdauer eines 
Wohngebaudes ermitteln will, ergeben sich zunachst Schwierigkeiten. 
aus den verschiedenen Ausbildungsmoglichkeiten der AuBenhaut, von 
deren Wetterbestandigkeit (insbesondere Schlagregensicherheit und 
Frostbestandigkeit) die Lebensdauer des Baues sehr stark abhangt. 
Es ware neben den Herstellungkosten fiir verschiedene Ausbildungs
formen vor allem die Entwicklung der Unterhaltungskosten zu unter
suchen. Die Lebensdauer, bei der sich dann ~ter Annahme eines bE4_ 
stimmten ZinsfuBes und entsprechender Amorti'sation149 dtu geringste 
jlihrlich aufzubringende Betrag ergeben wiirde, ware der Berechnung 
zunachst zugrunde zu legen. 

Hinsichtlich der einzelnen Gebiete Deutschlands ist infolge der kli
ma tischen Un t'erschiede mit wesentlichenAbweichungen zu rechnen. 
Auch die Beziehung zwischen der Aul3enwandkonstruktion und den 
anderen Bauteilen (vor allem Dach und Decke) muB evtl. bei der Frage 
der Lebensdauer beriicksichtigt werden. Durch Verwendung von Massiv
decken mit ihrer im Vergleich zu Holzdecken groBeren Lebensdauer 
kann z. B. die Wirtschaftlichkeit der Massivbauweisen erhoht werden. 

148 Vgl. F. Liitge: Zins, Bauweise und Miete. Zeitschrift fUr Wohnungs
wesen, 1931,Nr. 9, S. 117. Als nicht amortisationsbediirftig sind vor allem die 
Grundstiickserwerbskosten auszuschlieL3en. 
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In der Pra~ fehlen noch genaue ZahIen150• FUr einzelne neue Bau
weisen, die erst vor einigen Jahren eingefiihrt wurden, konnen iiberhaupt 
noch keine Erfahrungswerte vorhanden sein. Bei Bauweisen mit 
Ieichten Holzwanden setzt man die Lebensdauer nach amerikanischen 
Erfahrungen mit 50 bis 60 Jahren an151• Eine Erhohung der Lebens
dauer von Holzhausern ist zwar technisch moglich, die wirtschaftliche 
Grenze (unter Beriicksichtigung der Unterhaltungskosten) wird jedoch 
erheblich zuriickbleiben. Fiir die Ganzmetallhauser diirfte das gleiche 
gelten. 

Hinsichtlich der Massivbauweisen verzichtet man nicht nur auf 
eine Ermittlung der technischen Le bensda uer, sondern setzt sogar 
meist von vornherein eine Zeit an, die erheblich unter der liegt, die 
sich bei Beriicksichtigung der Zins-, Amortisations- und Reparatur
kosten als giinstigste Nutzungsdauer ergeben wiirde. Nach den Mit
teilungen des Institutes fUr Konjunkturforschung152 nimmt man fUr 
diese Bauten im Durchschnitt eine tatsachliche Lebensdauer 
(Benutzungsdauer) an: 

von etwa 120--130 Jahren auf dem Lande, 
" " 90--100 " in kleineren Stadten, 
" " 80 "in GroBstadten. 

1m rheinisch-westfalischen Industriegebiet kann die Benutzungsdauer 
eines Wohnhauses auf Grund der Angaben des Sachverstandigen im 
AusschuB zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
der deutschen Wirtschaft153 im allgemeinen sogar nur mit 60 bis 70 Jah
ren angenommen werden. Die technische Lebensdauer liegt nicht nur 
bei den Massivbauweisen, sondern auch z. B. bei den Holzgerippebauten 
mit Mauerfachwerk im allgemeinen iiber diesen Zahlen. 

Die Lebensdauer, die der Staat gewohnlich bei Wohnungsbauten 
fiir die Tilgung der von ibm zur Verfiigung gestelIten Hypotheken
gelder annahm, bietet fiir Vergleichsrechnungen keinen Anhaltspunkt. 
Vor dem Weltkriege wurde sogar die Tilgungsquote fiir aIle Bauweisen 
gleichgesetzt (einer Lebensdauer von 56 Jahren entsprechendI54). 

Auf Grund amerikanischer Richtzahlen wird die Abnutzung fUr 

150 Der deutsche Ba~alender (56. Jahrg. Berlin 1928, S. 185) unter
scheidet uberhaupt nur zwischen Fachwerks- und Massivbau. Demnach 
sind bei Wohngebauden in Fachwerk 75-125 Jahre, in Massivbau 125 
bis 175 Jahre, bei massiven Wohngebauden mit gr613erem Wohnungsauf
wand bis uber 200 Jahre anzunehmen. 

161 Deutsche Gesellschaft fur Bauingenieurwesen: Schriftenreihe "Pro-
bleme der Wirtschaftlichkeit im Bauwesen". Berlin 1926, S. 87. 

152 Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung, Sonderheft 22, S. 151. 
153 Der deutsche Wohnungsbau. Berlin 1931, S. 224. 
154 Erich Sprengel: tTher den Einfluf3 der Bauweise auf die Anlage 

und Betriebskosten von Zentrallieizungen. Dissertation. T. H. Hannover 
1925, Maschinenschrift, S. 55. 
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das Rolzhaus mit 2-3 % jahrlich veranschlagt, beginnend mit dem 
Tage der Fertigstellung; beirn Ziegelhaus rechnet man fiir die ersten 
fiinf Jahre iiberhaupt keine Abnutzung, danach jahrlich 1 %155. In 
Deutschland bewegen sich die Zahlen in ahnlichen Grenzenl56• 

Nach Moglichkeit wird man bei der Beurteilung der Bauweisen die 
Unterhaltungskosten so einsetzen, wie sie auf Grund groBerer Aus
besserungen entstehen, und nur eine kleine Jahresquote fUr die jahrlich 
tatsachlich entstehenden Kosten in Anrechnung bringen. Wesentlich 
hahere Unterhaltungskosten als bei den alteI! Massivbauweisen ent
stehen namentlich beimHolzhaus und beim Stahlhausl57• 

Durch Erhahung der Zinssatze werden die Rentabilitatsverhaltnisse 
bei Verwendung der einzelnen Bauweisen zum Nachteil der dauer
haftesten sehr verschoben. So sind durch die in letzter Zeit besonders 
stark hervortretenden Finanzierungsschwierigkeiten die Bestrebungen, 
die einer erhohten Verwendung kurzlebiger Bauweisen gelten, sehr 
gefardert worden. 

Paulsen (Vom wirtschaftlichen Bauen, 3. Folge, Dresden 1927, S.69) 
erlautert die Wirtschaftlichkeit der kurzlehigen Bauweise an folgendem 
Beispiel: Die Wahl solI zwischen einer W ohnung von 10000 RM. Her
stellungskosten hei 50jahriger Lehensdauer und einer Wohmmg von 
12000 RM. Herstellungskosten hei 200 jahriger Lebensdauer liegen. Er 
ninnnt an, daLl die erste in 50 J ahren getilgt sein muLl, die zweite iiber
haupt nicht getilgt und erneuert zu werden braucht. Die Tilgung in 
50 Jahren kostet etwa 0,7 Ufo, also 70 RM. im Jahre. Die ersparten 
2000 RM. bringen 31/ 2 Ufo, also auch 70 RM. Wiirde wahrend der 50 Jahre 
der Zinssatz iiber 31/ 2 % liegen, so ware demnach die erste Ausfiihrung 
die zweckmaJ3igere. Die Nebenkosten, die beim Ersatz des baufalligen 
Hauses durch ein neues entstehen (evtl. Mietausfalle, Entschadigungs
kosten usw.), hat Paulsen jedoch nicht beriicksichtigt. 

Die Erfahrung lehrt allerdings, daB die fiir provisorische Bauten 
angesetzte Frist meist erheblich iiberschritten wird, so daB dann 
die stiirkeren Unterhaltungskosten recht ins Gewicht fallen. AuBer
dem ist evtl. mit der M6glichkeit zu rechnen, daB zum Zeitpunkt 
der Erneuerung wieder Finanzierungsschwierigkeiten bestehen. Die 
Tendenz zu weniger dauerhaftem Bauen hat bereits dazu gefUhrt, daB 
die Hypothekenbanken heute ganz allgemein kiirzere Amortisations
frist~n ansetzenl58• Nach den Ergebnissen der Untersuchungen des 
Ausschusses zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
der deutschen Wirtschaft159 sind auch die bisherigen Erfahrungen bei 

155 Wortlich nach Arthur Lorenz: Der Konkurrenzkampf auf dem 
amerikanischen Baustoffmarkt. Tonindustrie-Zeitung, 1927, Nr. 83, S. 1515. 

156 Baumarkt, 1931, Nr. 42, S. 1141. 
157 Vgl. Schmidt: Wohnungshauten aus Stahl in England. Vom wirt

schaftlichen Bauen, 3. Folge. Dresden 1927, S. 102. 
158 F. Liitge: Zins, Bauweise und Miete. Zeitschrift fiir W ohnungs

wirtschaft, 1931, Nr. 10, S. 135. 
159 III. UnterausschuB: Der deutsche Wohnungsbau. Berlin 1931, 

S. 223/24. 
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den sog. Halbmassivbauten (20-30 Jahre Benutzungsdauer) nicht sehr 
giinstig. 

Endlich ist bei diesen Uberlegungen zu beachten, daB die Kosten 
der AuBenwand fiir die Hohe der reinen Baukosten nicht allein be
stimmend sind und eine mit Rucksicht auf die zur Zeit der Errichtung 
herrschenden Finanzierungsverhaltnisse empfehlenswerte Einsparung 
ohne Beeintrachtigung der Wirtschaftlichkeit bei anderen Positionen 
moglich ist, Z. B. bei der auBeren Ausstattung, die auch spater noch 
verbessert werden kann. 

b) Die Risiken beim fertigen Ban 

Die verhaltnismaBig geringe Benutzungsdauer, die man fur die Bau
weisen mit groBerer Dauerhaftigkeit ansetzt, wird mit der Annahme 
begriindet, daB die Bauten nach dieser Zeit den Wohnungsanspruchen 
besonders bezuglich GrundriB und Installation nicht mehr genuge~ 
werden. Es wird jedoch bei der Abschatzung dieses Entwertungs
risikos die Frage der Umbaukosten oft vernachlassigt. Die Anpas
sungsfahigkeit ist dabei auch von der Bauweise abhangig. 

Beispielsweise gestatten die Skelettbauweisen, auf GrundriBsystemen 
aufzubauen, die viele Variationsmoglichkeiten auch im Umbau zu
lassen. Die Trennung der dauernden Raum- und Konstruktionsglieder 
von den veranderlichen gibt namentlich bei Verwendung entsprechen
den Ausfachungsmaterials (transformabler Wandbauplatten) die Mog
lichkeit, den Veranderungen der Lebensgewohnheiten in weitem Um
fange zu folgen. Die Elastizitat der Nutzung geht sogar so weit, 
daB die Umwandlung eines Wohnhauses in ein Geschaftshaus und UID

gekehrt ohne groBe Schwierigkeiten moglich ist. Aber auch beim alten 
Massivbau ist eine Anpassung in vieler Hinsicht tatsachlich ohne wei
teres moglich gewesen; beispielsweise ist der Einbau neuer Heizungs
systeme neben anderen installationstechnischen Fragen ohne unver
haltnismaBig hohe Kosten ge16st worden. Beim Betonbau lassen sich 
dagegen Veranderungen, wie die Verlegung von Abfalleitungen, z. T. 
uberhaupt nicht durchfiihren. Die Moglichkeit, nachtraglich eine Auf
stockung leicht vornehmen zu konnen, ist vor allem in den Stadten be
deutsam. 

In Berlin muBten die Wohnhauser vor dem Weltkrieg sogar schon 
nach durchschnittlich etwa 30 Jahren umgebaut werden, um anderen 
Zwecken dienen zu konnen160• Die Anpassungsfahigkeit an veranderte 
Bedarfsverhaltnisse (auf Grund einer Anderung der wohnungskulturellen 
Anspruche oder der Benutzungsart des Hauses) ist auch beim heutigen 
Wohnungsbau noch sehr bedeutsam, da bei volliger Aufhebung der 

160 Ausschul3 zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
der deutschen Wirtschaft; III. Unterausschul3: Der deutsche Wohnungsbau. 
Berlin 1931, S. 553. 
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Wohnungszwangswirtschaft Angebot und Nachfrage in den einzelnen 
WohnungsgroBen sahr erheblich auseinanderfallen werden. Bereits die 
im Jahre 1931 verstarkte Nachfrage nach Kleinwohnungen und die 
Schwierigkeiten bei der Aufteilung von GroBwohnungen haben die 
Bedeutung dieses Problems erkennen lassen, dessen Losung zwar in· 
erster Linie von der Anlage des Grundrissas, im Hinblick auf die Ver
anderung der inneren Raumdisposition aber auch von der Bauweise 
abhangt. 

Fiir die Beurteilung ortsfester Bauten ist ferner der Abbruchs
wert zu beriicksichtigen. Schon die geringere Moglichkeit der Wieder
verwendung von Abbruchmaterial aus Wandkonstruktionen mit po
rosen bzw. komplizierter gestalteten Hohlsteinen gegeniiber der Nor
malziegelwand kann ins Gewicht fallen. Beim Stahlskelettbau haben 
selbst die nicht wieder zur Verwendung kommenden Stahlteile 
immeL' noch einen hoheren Altwert aIs irgendein anderer Baustoff161. 
Wenn dagegen Bauten in zusammenhangender Eisenbetonbauweise 
niedergelegt werden mUssen, fallt nicht nur wertloses Abbruchsmaterial 
an, sondern es entstehen auch besonders hohe Abbruchskosten. Wie 
hoch die Risikoverminderung durch Verwendung transportabler Bauten, 
die man in ihre Bestandteile zerlegen kann, einzusetzen ist, hangt sehr 
von den ortlichen Verhaltnissen abo 

Bei Zugrundelegung der bisher erwahnten Richtlinien fiir die Be
messung der Lebensdauer sind Risiken fiir Zerstorungen durch che
mische und physikalische Einfliisse, Form- und Strukturanderungen 
usw. kaum noch in Anrechnung zu bringen, soweit es sich um erprobte 
Bauweisen handelt. Da bei Festlegung des Sicherheitsgrades einer 
Bauweise die Berechnungsart der Konstruktion eine groBe Rolle spielt, 
darf man nicht annehmen, daB dieser Sicherheitsgrad ein Wertmesser 
fiir die Giite der Konstruktion162 ist. 

Welche VergroBerungdes Risikos beziigl. der Standfestigkeit die 
Verwendung neuer Bauweisen bringen kann, zeigen die Erfahrungen 
bei der Versuchssiedlung Dessau-Torten. Man hatte hier angenommen, 
daB die Tragfahigkeit der Brandwande fiir samtliche Funktionen, die 
eine Wand zu erfiiIlen hat, ausreicht, und hatte die Frontwande ohne 
Fundamente gemauert163. Besondere Nachteile entstanden durch zahl
reiche Risse, die vor allem Feuchtigkeits- und Kaltebriicken bilden. 
Fiir die Plattenbauweisen ist in erster Linie die Losung des Fugen
problems entscheidend. Bei den Skelettbauweisen, deren Giite heute 
durch Rissebildung (u. a. an der Ummantelung der AuBenwandstiitzen) 
noch oft beeintrachtigt wird, bezieht sich die geringe Erfahrung be
sonders auf einen Teil der Ausfachungskonstruktionen. 

161 Alfred Gregor: Der praktische Stahl-Hochbau. II. Band, 2. Teil. 
Der Stahlskelettbau. Berlin 1931, S. 189. 

162 Der Sicherheitsgrad im Bauwesen. Deutsche Bauhiitte, 1926, S. 322. 
163 Deutsche Bauhiitte, 1929, Nr. 12, S. 193. 
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1m O8gensatz zu diesen Risiken, die infolge der Weiterentwicklung 
der Bauweise sehr bald wegfallen konnen, hat man bei einzelnen Bau
weisen mit Gefahrenmomenten zu rechnen, die man auf Grund der 
bisherigen Erfahrung als dauernde bezeichnen darf. So ist bei Ver
wendung von Holzkonstruktionen (besonders auch Holzdecken) die 
Schwammgefahr zu berucksichtigen. Eine Versicherung gegen diese 
Schaden, die als Anhaltspunkt fiir die Einschatzung des Risikos dienen 
konnte, besteht nicht. Durch vertragliche Ubernahme von Sicherheits
leistungen durch den Bauausfiihrenden ist dieses Risiko aber auch Z. T. 
mit unter die £ruher genannten Herstellungsrisiken zu rechnen. 

Bei einzelnen Bauweisen (Wandkonstruktionen mit Hohlraumen, 
geringer Raumbestandigkeit und Ersatzbauweisen aus organischen 
Stoffen) liegt eine Gefahr darin, daB sich in der Wandkonstruktion 
(z. B. in den Fugen von Holzbauten) Ungeziefer einnisten und Schimmel
bildung eintreten kann. Z. T. kommt dabei nicht nur eine Beeintrii.ch
tigung der W ohnlichkeit in Betracht, sondern auch die Moglichkeit 
einer Zerstorung der Konstruktion. Max Mayer weist u. a. auf die 08-
fahr des Auftretens von Holzwiirmern beim Holzfachwerk hin164. Bei 
allen Stahlbauweisen ist die Rostsicherheit von groBel' Bedeutung. 
Auch Erdbebensicherheit165, ebenso wie Einbruch- und Blitzsicher
heit166 werden als Vorteilswerte einer Bauweise genannt. Selbst fiir 
die Moglichkeit des Rundfunkempfanges ist die Art der Baustoffe von 
EinfluB167. In Bergbaugebieten mussen Wandkonstruktionen gewahlt 
werden, die der Rissegefahr Rechnung tragen (z. B. Stahlhauser). 

Das bedeutsamste Risiko, das an dieser Stelle erwahnt werden muE, 
ist durch die Feuergefahr gegeben. Die Bedeutung der Feuerbe
standigkeit einer Bauweise und ihre Widerstandsfahigkeit gegenuber 
dem Loschstrahl richtet sich dabei vor allem nach dem lokalen Um
fang der Brandgefahr und dem Stand der Feuerbekampfung. Ais MaE
stab fiir die Feuersicherheit kommt in erster Linie die Entflammbarkeit 
der Wandoberflache in Betracht. Fur die in diesem Zusammenhang be
sonders interessierenden Bauweisen aus organischen Baustoffen ist 
evtl. die Wirtschaftlichkeit eines teureren Putzes, der die Feuersicher
heit erhoht, zu untersuchen. 

Auch hier ist die Beziehung zu anderen Bauteilen (besonders Decke 
und Dach) zu beachten. Dies gilt insbesondere fur die Brandbomben
gefahr (Massivdecken). Wenn auch diese militarischen Gesichtspunkte, 

164 Kritische Betrachtung von 19 Au13enwandbauweisen. M. S. 26. 
165 Rudolf Briske: Die Erdbebensicherheit von Bauwerken. Disser

tation. T. H. Berlin 1927. 
166 Kosten fUr besondere Blitzschutzanlagen fallen evtl. durch Erdung 

der Stahlkonstruktion weg. 
167 Eine Erschwerung des Rundfunkempfanges wurde bei den Stahl

gerippebauten der Versuchssiedlung Berlin-Spandau-Haselhorst festge
stellt. (Vgl. Bericht Siedler-Hotz. Bauwelt, 1932, Nr. 16, S. 402.) 
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welche die Wahl der Bauweise bis in die Zeit des Weltkrieges hinein 
infolge einschneidender Vorschriften zahlreicher Stiidte168 beeinfluBten, 
heute zuriickgedrangt worden sind, so konnten sie doch bei der Ent
scheidung zwischen Bauweisen annahernd gleicher Wettbewerbsfahig
keit den Ausschlag geben169. 

Einen .Anhaltspunkt fiir die Einschatzung der Feuerbestandigkeit 
konnen die Feuerversicherungspramien bilden. Selbst wenn die Hohe 
der Versicherungspramien bei einzelnen Bauweisen ungerechtfertigt er
scheinen solIte, so ist doch beirn Wirtschaftlichkeitsvergleich mit diesen 
Zahlen zu rechnen, da die Feuerversicherung auch zur Sicherung der 
Realkredite abgeschlossen wird. Die Kosten der Feuerversicherung 
wahrend des Baues tragt meist der Bauunternehmer170, so daB diese 
Betrage in den HerstelIungskosten verschiedener Bauweisen erscheinen 
miissen. 

Beirn Holzhaus verlangen die FeuerversicherungsgeselIschaften 
Pramien von I-F/2 % gegeniiber 1/2 bis 1 % beim Steinhausl71. FUr 
Stahlskelettbauten werden ungefahr die gleichen Pramien erhoben wie 
fiir Ziegelbauten. Interessant ist in diesem Zusammenhang die ameri
kanische Methode der Pramienbestirnmung, nach der das direkte Feuer
risiko bei Stahlskelettbauten ungefahr 50 % niedriger als bei Ziegel
bauten bewertet wird, dagegen fiir HerstelIungskosten und Aufrau
mungsarbeiten erheblich hohere Quoten eingesetzt werden172. 

Mit Riicksicht auf die Lebensgefahr der Bewohner muB die Sicher
heit bei Hochhausern groBer sein als bei Kleinwohnungen, bei denen 
sich eine Rettungsaktion viel leichter gestaltet. Die Anpassung des 
Feuerschutzes an die Gefahrenmoglichkeit auBert sich beirn Stahl
skelettbau z. B. in der Ausfiihrung der Stiitzenisolierung. Bei kleinen 
Bauten geniigt nach W. Rein173 eine Ummantelung mit Asbestzement, 
Monier- oder Rabitzputz mit Drahtgewebe, wahrend beirn GroBhaus die 
Gesamtkosten der Stahlskelettbauweise durch die Ummantelung viel 
mehr beeinfluBt werden. 

168 Vgl. Mitteilungen des Vereins Deutscher Ingenieure, 1931, Nr. 30, S. 7. 
169 So auch: E. J. Siedler (Selninar flir Baukonstruktion II, Winter

Semester 1931). 
170 Ernst Kaftan: Allgemeine Baubetriebslehre. Leipzig 1931, S. 50. 
171 Erna Strauch: Neuzeitliche Methoden im Wohnungsbau, Berlin 1931. 

S. 82. 
172 Zeitschr. f. Wohnungswesen, 1928, Nr. 24, S. 1928. 
173 Der Stahlskelettbau. In der 7. Folge "Vom wirtschaftlichen Bauen", 

Dresden 1930, S. 21. 
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Eine sehr umfangreiche Forschungsarbeit beschiiftigt sich mit den 
Faktoren, welche fUr die Beurteilung einer Bauweise yom Standpunkte 
des Bewohners entscheidend sind. Neben den bereits angedeuteten 
chemischen und physikalischen Eigenschaften der Baustoffe bzw. der 
fertigen Bauteile hat man in erster Linie die Wohneigenschaften unter
sucht. Qualitatsnormen liegen fUr die einzelnen Bauweisen da
gegen nicht in der Form vor, wie sie bereits fUr die Baustoffe seit langerer 
Zeit bestehen174• DIN-Normen beschiiftigen sich z. B. mit dem Einzel
baustoff des Mauerwerks, nicht aber mit dem Verhalten der ganzen 
Wandkonstruktion175 • Vor allem aber hat die Praxis bisher auf genaue 
Angaben, wie hoch das Vorhandensein oder Fehlen bestimmter Wohn
eigenschaften einzusetzen ist, verzichtet. 1m folgenden soIl versucht 
werden, wenigstens die Grundlagen fUr ein quantitatives Abwagen der 
wichtigsten Gebrauchswerteigenschaften zu gewinnen176• 

Feucbtigkeitsscbutz 

Wenn man den EinfluB der Bauweise auf die Feuchtigkeit der Woh
nungen festlegen will, muB man vor allem die verschiedenen Ursachen 
der Feuchtigkeit berucksichtigen. Man hat im Zusammenhang mit der 
Wandkonstruktion folgende Erscheinungsformen der Feuchtigkeit zu 
beachten, die auch den Warmeschutz, die Frostsicherheit und die 
Wetterbestandigkeit einer Bauweise beeinflussen: 

1. Die Baufeuchtigkeit 

Fur den Wert der sog. Trockenbauweisen177 werden nicht nur die 
fruher genannten technisch-wirtschaftlichen, sondern auch hygienische 
Grunde angefiihrt. Zur praktischen Verwirklichung des Trockenbau-

174 Vgl. E. J. Siedler: Mitteilungen der Rfg., Nr. 53, S. 5. 
175 Vgl. Robert Otzen: Klinkerverblendung und Hintermauerung. 

Deutsche Bauhiitte, 1931, Nr. 34, S. 38Of£. 
176 Eine Systematik der fUr die Bewertung verschiedener Bauweisen 

in Frage kommenden Eigenschaften hat W. Triebel auf del' 11. Tagung 
des Deutschen Ausschusses fUr wirtschaftliches Bauen (vgl. Yom wirt
schaftlichen Bauen, 9. Folge, Dresden 1931, S. 84ff.) gegeben. Die im "Bau
ingenieur" (1930, S. 636) von Karl Muller aufgestellten Richtlinien, ins
besondere fur die Bewertung von Deckenkonstruktionen, sind insofern be
merkenswert, als hier bereits KostenmaBstabe angedeutet werden. 

177 Z. T. beschrankt man den Begriff Trockenbauweise auf Platten
bauweisen, die keines Verputzes bediirfen (z. B. Kliewe und Weise: Hygiene 
neuzeitlicher Bauweisen. Zeitschrift fUr Wohnungswesen, 1929, Nr. 14, 
S. 189). Zumindest darf die Konstruktion auBer fiiI' den Au8enputz keine 
am Bau abbindenden Materialien verwenden und das Wandern del' Putz
feuchtigkeit nach innen nicht zulassen (Mayer und Bellstedt: Kritische Be
trachtung von 19 AuBenwandbauweisen. Manuskript, S. 21). 
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gedankens geniigt allerdings nicht, daB man auf Material verzichtet, 
welches im Bau abbindet. Es muB vielmehr auch erreicht werden, daB 
die Bauelemente geniigend austrocknen konnen und beirn Transport, 
beim Einbau oder spater nicht wieder Wasser in groBeren Mengen 
aufnehmenl78. 

Die Wohnlichkeit der Raume wird auch bei gIeich groBer Baufeuch
tigkeit verschiedener Bauweisen je nach dem der Wandkonstruktion 
spezifischen Dauergehalt an Feuchtigkeit verschieden beeinfIuBt. Da 
dieser mittlere Feuchtigkeitsgehalt z. B. bei Birnsbeton ziemlich hoch 
ist, scheidet die Wand nicht so lange Wasser aus, wie es etwa bei SchIak
kenbetonwanden der Fall istl79. Selbst bei der gleichen Wandkon
struktion kann der Feuchtigkeitsschutz durch Verwendung von Ma
terialien, die verschieden stark hygroskopisch sind (z. B. Fiillstoffe 
fiir Hohlwande), groBe Unterschiede aufweisen. Soweit der hohe Feuch
tigkeitsgehalt der Wand im Anfang der Benutzung der W ohnung zu 
einer Verringerung der Mieteinnahmen fiihrt, sind die Ausfalle im Wirt
schaftlichkeitsvergleich zu beriicksichtigen (vgl. die Mieten der sog. 
Trockenwohner). 

Wie bedeutsam nicht nur die Wasseraufnahme, sondern auch die 
Wasserabgabe fiir die Beurteilung einer Bauweise ist, zeigen die Unter
suchungen von Robert Otzenl80. Als Richtzahlen fiir die Bewertung 
einer Bauweise werden heute vor aHem der Hochstgrad der Feuchtig
keitsaufnahme, der mittlere Feuchtigkeitsgehalt und der Wasserver
brauch am Bau verwendet. 

Der Dauergehalt an Feuchtigkeit, der moglichst unter 1 % 
bleiben SOll181, hangt nicht nur von der Bauweise bzw. der Porenstruk
tur der verwendeten Bau3toffe, sondern auch von den folgenden Fak
toren ab: 

2. A ufsteigende Feuch tigkei t 

Die Grundfeuchtigkeit wirkt sich bei verschiedenen Bauweisen 
infoIge der verschiedenen Kapillarwirkung der Baustoffe bzw. Steige
hohe und Verteilung der Feuchtigkeit verschieden ausl82. Auch hier 
ist zu untersuchen, ob nicht lediglich ungeniigender Feuchtigkeitsschutz 
die Anwendung der Ba.uweise beeintrachtigt. 

178 Vgl. die Erfahrungen bei den Frankfurter Bauten in Plattenbau
weise (Sonderheft 4 del' Rfg., 1929, S. 51). Man denke ferner an die Schwie
rigkeit trockener Fiillung bei Wandkonstruktionen, die eine Schicht aus 
losem Filllmaterial enthalten. 

179 J. S. Camrnerer: Gesundheitsingenieur, 1931, Nr. 43, S. 640. 
180 Klinkerverblendung und Hintermauerung. Deutsche Bauhiitte, 1931, 

Nr. 24, S. 380/8l. 
181 E. von Esmarchs "Hygienisches Taschenbuch". 5. Aufl. Berlin 1930, 

S. 54. 
182 Kettenacker: Uber die Feuchtigkeit von Mauern. Gesundheits

in genieur, 1930, Nr. 10. 
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3. Einwirkung des Regenwassers 

Je nach der Stellung des Gebaudes und der Giite des Verputzes 
haben wir auch bei der gleichen Bauweise mit verschiedenem Feuchtig
keitsgehalt der Wand infolge Einwirkung des Schlagregens zu rechnen. 
Bei hohen Gebauden ist die Wetterbestandigkeit, die sich auch auf die 
Unterhaltungskosten auswirkt, noch hoher zu bewerten a1s bei nied
rigen Bauten. Es ist ferner w.ichtig, daB die Wandkonstruktion evtI. 
unter Verwendung entsprechender Sperrstoffe so ausgebildet wird, daB 
die Feuchtigkeit nicht tiefer eindringen kann, als eine Austrocknungs
moglichkeit durch die Luftdurchlassigkeit der Wandkonstruktion ge
geben ist183• Die Wasseraufnahmefahigkeit des Bausto££es bietet keinen 
Anhaltspunkt fiir den Grad der Wasserdurchlassigkeit. Wandkon
struktionen aus dichten, z. B. stark gesinterten Bausto££en, die wenig 
Wasser aufnehmen, konnen sogar - namentlich infolge RiBbildung -
in gefahrlichem MaBe wasserdurchlassig sein. 

4. Luftfeuchtigkeit und Schwitzwasserbildung 

Da man auch bei normaler Raumbenutzung und geniigendem 
Warmeschutz damit rechnen muB, daB die Temperatur der Raumluft 
an der Mauerinnemlache zeitweise den Taupunkt unterschreitet, sind 
die Wandausbildungen vorteilhaft, bei denen ein poroser Innenputz 
(bzw. Wandverkleidungsplatten mit poroser Oberflache) die Feuchtig
keit zunachst aufsaugt und die AuBenhaut ein Verdunsten gestattet. 
Namentlich in den Zeiten, in denen ein starkeres, nach auBen gerichtetes 
Temperaturgefalle besteht, sammeln sich sonst erhebliche Waseer
mengen hinter der AuBenhaut an (z. B. bei vollig dichter Metallhaut). 
Eine allzu .porige Struktur der Wandoberflache bietet andererseits 
wieder die Moglichkeit, daB die Wand durch Festhaltung der luftver
schlechternden Sto££e (Adsorption) ungiinstig wirkt. 

Bei Aufstellung der Mindestamorderungen muB man auBerdem auf 
die Art Riicksicht nehmen, in der die Raume gewohnlich benutzt werden. 
So soIl man nicht annehmen, daB die Bewohner Schwitzwasserbildung 
durch umfangreiche Liiftung verhindern; man muB sogar damit rechnen, 
daB durch Mobel o. a. die Luftbewegung verringert wird. Die mit der ~ 
Durcbfeuchtung zusammenhangenden Geruchserscheinungen, die noch 
durch ungeeignete Fiillsto££e, wie Kesselschlacke, verstarkt werden 
konnen, sollen bei Beurteilung einer Bauweise nicht vernachlassigt 
werden184• Da sich aber auch warmetechnische Erwagungen auf den 
Feuchtigkeitsgehalt der AuBenwand beziehen, kann die hygienische Be
wertung der Bauweise vorlaufig zuriickgestellt werden. 

1B8 Vgl. E. J. Siedler: Die b~ulichen Voraussetzungen fUr eine wirt
schaftliche Versorgungd.Hauses mit Warme. Deutsche Bauztg., 1932, S.124. 

184 Chr. N uBbaum: Die Warmedichtigkeit von Hohlwanden, Hohlsteinen 
und sonstigen Hohlkorpern. Vulkanische Baustoffe, 1927, S. 1. 

Kurt Miiller, WobnungsbauweiBen 5 
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Warmeschutz 

Bei einem allgemeinen Vergleich der warmetechnischen Eigenschaften 
einzelner Bauweisen geht man meist von den unter Beriicksichtigung 
eines durchschnittlichen Feuchtigkeitsgehaltes ermittelten Warme
leitzahlen der Bauelemente aus. Die Warmeleitzahlen der verwen
deten Baustoffe geniigen fiir die Beur~ilung des Warmeschutzes der 
verwendeten Baustoffe aber in den seltensten Fallen, da namentlich 
bei Bauweisen mit Baustoffen groBer Warmeleitzahl und geringen 
Wandstarken auch der EinfluB der Warmeiibergangswiderstande be
riicksichtigt werden muB185. Die Warmeleitzahl der Baustoffe ist um so 
weniger fiir eine vergleichende Betrachtung verschiedener Bauweisen 
zu verwenden, je unterschiedlicher die Art der konstruktiven Durch
bildung (vor allem das Fugennetz) ist. Selbst wenn man nur mit Mittel
werten rechnet, werden AuBenwandkonstruktionen mit umfangreichen 
Kiiltebriicken (u. a. auch nichtisolierte durchgehende Ziegelschich
ten bei Luftschichtmauerwerk) zu giinstig beurteilt186. Je gleichmaBiger 
der Warmeschutz sich iiber die ganze Wandkonstruktion erstreckt, 
um so h6her ist er einzusetzen. Wenn Schalenkonstruktionen mit Luft
schichten und volle Pfeiler gleicher Wandstarke wechseln, wirkt sich 
diese warmetechnische Verschiedenheit ebenso wie bei Skelettbau
weisen mit wechselndem Warmeschutz zwischen Tragkonstruktions
und Ausfachungsteil meist nachteilig aus. Selbst wenn man einen Stein 
mit langgestreckten Hohlraumen zur Bildung der 1 Stein starken 
Mauer abwechselnd als Strecker und Laufer verwendet und dabei auch 
durchgehende StoBfugen erhalt, ist diese Ausfiihrung schon wesentlich 
ungiinstiger zu beurteilen als eine homogenere Wandkonstruktion. Be
sondere Schwierigkeiten stehen der Feststellung der voraussichtlichen 
Dammwirkung bei geschiitteten Stoffen entgegen, insbesondere, wenn 
sich die Wand in ihrem Aufbau noch verandern kann (vgl. auch die 
entsprechenden Hinweise im Kapitel "Schallschutz"). 

Da der Warmeschutz einer Bauweise mindestens so groB sein muB, 
daB bei ungiinstiger Witterung und den iiblichen Feuchtigkeitsverhalt
nissen in Wohnraumen keine Bildung von Schwitzwasser zu befiirch-

il ten ist, und die Praxis die Erfahrung gemacht hat, daB die 38 cm-Ziegel
mauer hierfiir ausreichend ist, setzt man den Warmeschutz der ver
schiedenen AuBenwandkonstruktionen zu dem" der Normalwand in Be
ziehung. Hat man diese Warmeschutzwerte fiir verschiedene Wand
starken gefunden, so sind noch foigende Fragen zu klaren: 

186 Reiher: Warrne- und schalltechnische Beurteilung der hauptsach· 
lichsten Baustoffe des Wohnungsbaues, 6. Folge. Vom wirtschaftlichen 
Bauen, Dresden 1929, S. 130. 

186 Amos: Neuere Baustoffedes Hochbaues. VDI.·Zeitschrift, 1931, Nr.19, 
S.595. " 
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1. Wie hoch ist der Vorteil in die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
einzusetzen, den eine Bauweise durch einen uber dem Normalwert 
liegenden Warmeschutz bietet 7 

II. In welchen (von den durchschnittlich gegebenen Bedingungen 
abweichenden) Fallen sind auch die Bauweisen verwendbar, deren 
Warmeschutz unter dem des N ormalwertes liegt 7 

Bei Beurteilung der ersten Frage kann man zunachst wieder die 
individuellen Verhaltnisse vernachlassigen und von Durchschnitts
werten einer Bauweise ausgehen. Soweit die Schwitzwassergefahr aus
scheidet, ist fiir die Bewertung des Warmeschutzes einer Bauweise in 
erster Linie der EinfluB auf die Heizungskosten entscheidend. Nach 
Karl Mullerl87 ist z. B. fur eine Wohnung von 60 qm GrundriBflache 
ein Gesamtwarmedurchgang von 173 k cal/qm h °C ermittelt worden. 
Wenn die Brennstoffkosten 100 bis 150 R.M. pro Jahr betragen188, 

entfallen auf 1 qm AuBenwandflache von der Warmedurchgangszahl 1 
57 bis 87 R.p£. Nimmt man dann nach Karl Muller unter Beruck
sichtigung der dem Brennstoffverbrauch proportionalen Nebenkosten 
einen jahrlichen Aufwand von 120 R.M. und einen durchschnittlichen 
Zinssatz von 6 % an, so wiirde der kapitalisierte Heizkostenaufwand 
pro Quadratmeter AuBenwandflache mit der Warmedurchgangszahl 1 
11,50 R.M. betragen. Durch Multiplikation mit der spezifischen Durch
gangszahl einer Bauweise und den in Frage kommenden Flachen er
halt man die durchschnittlichen Gesamtkosten des Warmeverlustes bei 
der zu vergleichenden Wandkonstruktion. 

Das warmewirtschaftliche Optimum ist sehr stark von Lage 
und Ausfuhrung des Einzelbauvorhabens abhangig. Bei Vergleichen des 
Warmeschutzes verschiedener Wandkonstruktionen sind insbesondere 
die folgenden Faktoren zu berucksichtigen, von denen die beiden 
ersteren auch von der Art der Bauweise abhangen: 

1. Feuchtigkeitsgehalt und Feuchtigkeitsaufnahmefahigkeit. 
2. Luftdurchlassigkeit. 
3. Ortliche Temperaturunterschiede. 
4. HausgroBe, -form und -stellung, Fenstergestaltung und Zimmer

anordnung. 
5. Kosten der Erzeugung einer Warmeeinheit. 

187 VViirmewirtschaftliche Bewertung lmd Bemesslmg baulicher An
ordnungen. Gesundheitsingenieur, 1929, Nr. 13 bis 15, S. 193ff.; und Stein
Holz-Eisen, 1930, Nr. 13 und 15, S. 295ff. 

188 Diese Annahme lii13t sich mit den Feststellungen von ChI'. Eberle 
und W. RaUl (Untersuchungen libel' den Wiirmeverbrauch del' Wohnung. 
RKW.-VerOffentlichung, Nr. 65, Berlin 1931, S. 87) in Ubereinstimmung 
bringen. Bei den von del' Reichsforschungsgesellschaft beobachteten Bauten 
in Haxter wurden dagegen (nach Mitteilungsblatt Nr. 1, S. 8) fUr die 5-Zim
mer-Wohnung im Winter 1928/29 an Bre1l1lstoffkosten fill die Heizung er
mittelt: im Vollziegelbaunur 74,75 RM., im Hohlziegelbau (25 em Autlen
wand) 76,50 RM. 
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1. Feuch t igkeitsgehalt und Fcuch tigkei tsa ufnahme fahigkei t 

Anormale Wasseraufnahme kann eine so groBe Bedeutung fUr 
den Warmeschutz einer Bauweise haben, daB vielfach von einem zu 
geringen Warmeschutz gesprochen wird189, wenn es sich nur urn die 
Frage zweckmaBiger Oberflachengestaltung bzw. solider Ausfiihrung 
handelt. Der EinfluB der Feuchtigkeit auf den Warmedurchgang ist 
urn so groBer, je hoher der Porengehalt des Baurnaterials ist190• Nach 
den bisherigen Ermittlungen der Wissenschaft kann man damit rechnen, 
daB allein I Volurnenprozent Feuchtigkeit eine Erhohung der Warme
durchlassigkeit bewirkt 

von 3- 6 % bei Schlackenbeton, 
" 4- 7 % "Ziegelmauerwerk, 

." 6-10 % "Kiesbeton (ebenso wie bei Isolierbaustoffen) 191. 

Es ist jedoch zu beachten, daB porose Wande Wasser nicht nur leicht 
aufnehmen, sondern auch leicht abgeben. In die Berechnung ist der 
mittlere Feuchtigkeitsgehalt einzusetzen. 

Wahrend, wie schon oben angedeutet, auch der Putz die Aus
trocknung der Baufeuchtigkeit und des voriibergehend auftretenden 
Schwitzwassers erleichtern solI, ist an den Wetterseiten der Schutz 
gegen Durchfeuchtung von auBen so wichtig, daB der Putz evtl. vollig 
wasserabweisend herzustellen ist. Eine Nichtbeachtung dieser Gesichts
punkte hat eine warmetechnische Verschlechterung der Wand zur 
Folge, die den Wert der Bauweise sehr stark vermindert. Durch die Er
hohung des Feuchtigkeitsgehaltes der Wand kann sich der Warme
schutz einer sonst ausreichend bemessenen Wandkonstruktion so ver
ringern, daB Schwitzwasserbildung eintritt. Diese hat infolge der 
Durchfeuch tung eine weitere Verschlechterung des Warmeschutzes 
zur Folge. Es ist moglich, daB auf diese Weise die Austrocknung der 
Wande lange Zeit aufgehalten wird. 

Besteht die Wand aus verschiedenen Schalen, so muB der Einheits~ 
wert in den einzelnen TeHen der Wand erreicht werden, wenn innerhalb 
der Konstruktion jede SchWitzwasserbildung vermieden werden solI. 
Wandkonstruktionen mit Luftschichten sind in ihrem An
wendungsbereich infolge der Schwitzwasserbildung z. T. sehr von den 
klimatischen Verhiiltnissen abhangig. Kliewe und Weise192 betonen, 

189 Z. B. hei 1 Stein starken Ziegelwanden (vgl. Kritik von Adolf Schauer: 
Grundsatzliches zur Frage einer wirtschaftlich gilnstigen und hygienisch 
ausreichenden Bemessung des Warmeschutzes von AuJ3enwanden. Disser· 
tation. T. H. Berlin 1931, S. 89). 

190 Mitteilungen aus dem Forschungsheim fUr Warmeschutz, Heft 5, 
S. 54. 

191 Mitteilungen der Rfg., 1929, Nr. 43, S. 5. 
192 Hygiene neuzeitlicher Bauweisen. Zeitschrift fUr Wohnungswesen, 

1929, Nr. 14, S. 187. 
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daB in manchen, besonders regenreichen und nebeligen Gegenden Luft
schichten eine ausgezeichnete Wirkung hatten, wahrend sie in anderen 
Gebieten mit sehr kaltem, kontinentalen Klima nachteilig waren. 
Luftschichten sind auch bei verschiedenen Bauweisen verschieden zu 
beurteilen, u. a. deshalb, weil die Temperaturunterschiede zwischen 
den gegeniiberliegenden Begrenzungsflachen des Hohlraumes um so 
groBer sind, je besser das verwendete Baumaterial die Warme leitet. 
AuBerdem erhoht groBe Luftdurchlii.ssigkeit der Wandschalen die 
Schwitzwassergefahr. Bei Durchnassung der auBeren Wandschale nimmt 
auch die im Hohlraum eingeschlossene Luft Feuchtigkeit auf, die sich 
dann im Inneren niederschlagt19~. 1m Winter findet die Taubildung 
auf der auBeren, im Sommer auf der inneren Hohlraumflache statt. 

Wahrend iiber die Beziehungen zwischen Warmeleitfahigkeit und 
Feuchtigkeitsgehalt Untersuchungen, insbesondere von Cammerer194, 
vorliegen, sind die Unterlagen, die zur Beurteilung der in den Bauten 
tatsachlich vorhandenen Feuchtigkeit notwendig sind, unzureichend. 
Der EinfluB von Baualter, Art der Benutzung, Giite des Verputzes, 
von Stockwerk und Himmelsrichtung der zu beurteilenden Wand muB 
evtl. auf Grund von Schatzungen beriicksichtigt werden195. 

Die ungefahre Auswirkung des Feuch
tigkeitsgehaltes auf den Warmeschutzwert 
ist an dem nebenstehenden Schaubild 
erkennbar, in dem die warmeschutztech
nisch gleichwertigen Starken verschiedener 
Baustoffe dargestellt sind196. 

AuBer dieser warmetechnischen Aus- ImrrrmmTr'!"T'r.+ - - - ~ 
.6'elM.&~ , 

wirkung haben Wandkonstruktionen mit '::::~=:::~:7-_.J 
hohem Feuchtigkeitsgehalt auch den bei I'~ 
der hygienischen Bewertung zu beach
tenden Nachteil, daB sie Unbehaglichkeit 
und KaItegefiihl197 hervorrufen und zu 

Abb. 8 

Rheumatismus, Tuberkulose und anderen Krankheiten Disposition 
geben. 

193 Vgl. Richard Schachner: Gesundheitstechnik im Hausbau. Mlinchen 
und Berlin 1926, S.363. 

194 S. u. a.: Rfg.-Bericht, Nr. 2. 
195 Beziiglich der verschiedenen Veranderung des Warmeschutzes bei 

einzelnen Wandkonstruktionen infolge verschieden schneller Austrocknnng 
vgl. Ernst Schmidt und Adolf Gro.l3mann: Untersuchungen tiber den 
Warmeschutz von Baukonstruktionen (Mitteilungen aus dem Forschungs
heim fUr Warmeschutz, Heft 4). 

196 E. J. Siedler: Die baulichen Voraussetzungen fUr eine wirtschaft
liche Versorgung des Hauses mit \Varme. Deutsche Bauzeitung, 1932, 
Nr. 7, S. 123. 

197 Vgl. S. 77. 
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2. LuftdurchHtssigkeit 

Da die Luftdurchlassigkeit einer Wandkonstruktion (d. h. der fer
tigen Wand, nicht des Baustoffes schlechthin!) wesentlich zur Erhohung 
des Warmeverlustes beitragt, kann die Wirtschaftlichkeit aller Bau
weisen, bei denen Luft zur chemischen Bindung von Wasser oder zur 
Austrocknung benotigt wird197 und infolgedessen ein luftdichter Ab
schluB nach auBen nicht moglich ist, hierdurch beeintrachtigt werden. 

Die spezifische LuftdurchIassigkeit der einzelnen Baustoffe ist sem 
verschieden, z. B.: Ziegel 2, Schwemmstein 2500198. Obwohl auf 
den auBeren und "inneren Putz (Kalkputz) zusammen nur 6,4% des 
Gesamtwarmeschutzes der 11/2-Normalziegelmauer entfallen199 und 
der Anteil bei porosem Material noch geringer wird, ist gerade bei 
letzterem zur Aufrechterhaltung der niedrigen Warmeleitung ein dichter 
Putz erforderlich, der auch bei starkem Wind ein Ausblasen verhindert. 
Bei Wandkonstruktionen mit gewohnlichem Fugennetz, wie bei der 
Normalziegelmauer, ist die Luftdurchlassigkeit so groB, daB praktisch 
iiberhaupt nur der Widerstand der Putzschichten zu beriicksichtigen 
ist200. Unter der Annahme eines gleichen ausreichenden Schutzes durch 
die auGere Haut (gleicher Putz) ist daher hinsichtlich der Luftdurch
lassigkeit zwischen den entsprechenden Wandkonstruktionen praktisch 
kein so wesentlicher Unterschied, daB die Wirkung auf den Warme
schutz zu beriicksichtigen ist. Konstruktionen, deren Luftdurchlassig
keit sehr stark von der Soliditat ihrer Ausfiihrung abhangt, wie z. B. 
bei Holzwanden, sind in dieser Beziehung allgemein schwer zu beurteilen. 

1m Zusammenhaug mit der Frage der Lufterneuerung braucht die 
Luftdurchlassigkeit bei Bewertung der Bauweise nicht beriicksichtigt 
zu werden, da der Luftaustausch durch die bei uns verwendeten Wand
konstruktionen im Vergleich zu den Undichtigkeiten an Fenstern und 
Tiiren ganz zuriicktritt201. 

Bei Anwendung der gIeichen Bauweise ergeben sich Unterschiede 
beziiglich der Bedeutung des Warmeschutzes vor allem aus den noch 
folgenden Gesichtspunkten: 

3. Ortliche Temperaturunterschiede 

Je niedriger das Jahresminimum liegt, um so geringer ist nicht nur 
der stiindliche Warmebedarf, sondern auch die Zahl der Heiztage. 
Die mittleren Jahresminima, welche auch die Grundlage fiir die Warme-

198 L. Jahn: Die Bedeutung des Putzes als Warmeschutz. Baugewerks
zeitung, 1931, Nr. 47, S. 8££. 

199 Die Bauzeitung, 1930, Nr. 38, S. 459. 
200 Vgl. u. a. Gesundheitsingenieur, 1928, Nr. 30, S. 484. E. Raisch: Die 

Luftdurchlassigkeit von Bausto££en und Baukonstruktionsteilen. 
201 Desgl. S. 489. 
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bedarfsberechnungen bilden, mogen zur Illustration von folgenden 
Orten angefiihrt werden202 : 

Marienburg 
KlauJ3en 
Berlin .. . 
Essen .. . 
Wilhelmshaven 

-20,70 

-22,40 
-13,60 

-H,lo 
- 7,6 0 

Starke Temperaturschwankungen sind fUr eine Bauweise urn. so nach
teiliger, je groBer die Schwitzwassergefahr ist (z. B. heim Stahlhaus). 
Wahrend fUr Gegenden mit mildem Klima, wie im Rheintal, der Warme
schutz von l-Stein-starken Backsteinmauern ausreichend sein kann, 
wird fUr OstpreuBen die 2-Stein-starke Backsteinmauer gefordert203• 

Die ortlichen Klimaverhaltnisse wirken sich im iibrigen auch durch 
Beeinflussung der hereits genannten Faktoren aus. 

4. HausgroBe, -form und -stellung, Fenstergestaltung und 
Zimmeranordnung 

Da der Warmeverlust dem Umfang der AuBenwandflachen pro
portional ist, faUt er, bezogen auf den Kubikmeter umbauten Raumes, 
urn. so mehr ins Gewicht, je kleiner das Haus ist. Pro Kubikmeter be
heizten Raumes rechnet man204 fUr 

groBe Miethauser 
mittelgroBe W ohnhauser 
kleine einstockige und freiliegende Hauser 

25-30 k cal 
35-40 k cal 
60-80 k cal. 

SteUung und Form des Hauses sind fUr den Heizkostenaufwand 
infolge der verschieden groBen Abkiihlungsmoglichkeit sehr entschei
dend. W. Sackermann gibt z. B. den stiindlichen Warmebedarf je Ku
bikmeter beheizten Raumes fUr 

kleines Wohnhaus von 1933 cbm beheizten Raumes mit 40 k cal 
groBere Villa von 2405 cbm mit 37,5 k cal und 
Landhaus von 416 cbm mit 70 k cal an205• 

Die Bedeutung der warmetechnischen Fragen fUr das Kleinhaus 
ergibt sich daraus, daB der Bewohner eines Kleinhauses von 68 qm 

202 Nach DIN 4701. Berlin. Ausgabe 1929, S. l8ff. 
203 Rfg.-Sonderheft 5, S. 95. Genauere Untersuchungen hat Adolf 

Schauer (Grundsatzliches zur Frage einer wirtschaftlich giinstigen und hy. 
gienisch ausreichenden Bemessung des Warmeschutzes von AuJ3enwi1nderi. 
Dissertation. T. H. Berlin 1931) angestellt. 

204 Nach Giintlier Reichow: Dber den Warmeverlust bei kleinen Ein
familienhausern. Baugilde, 1932, Nr. 6, S. 314. 

205 Die Zentralheizung im Arbeitsgebiet des Architekten. "Warme
wirtschaftliches Bauen." Vortrage bei der warmewirtschaftlichen Tagung 
fUr Architekten. Stuttgart 1927, S. 33. 
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W ohnfHiche mit dem doppelten Brennstoffaufwand rechnen muB, wie 
der Mieter einer W ohnung ill GroBhaus mit 548 qm W ohnflache206 • 

Durch Bau des Kleinhauses als Reihenhaus verringert sich der Kohlen
verbrauch von 3200 kg bei freistehender Bebauung auf 2720 kg207• Kann 
man die Wohnraume nebeneinander anordnen, so ergeben sich sogar 
nur 2200 kg. Wenn sich auch der GrundriB nicht allein nach warme
technischen Gesichtspunkten richten kann, so ist doch von einer in 
dieser Hinsicht (auch unter Berucksichtigung der Wirkung von sog. 
Schutzraumen) durchdachten Raumanordnung auszugehen. Bezuglich 
des Einflusses der Lage der W ohnraume in bezug auf die Himmels
rich tung konnen fiir Vergleichsrechnungen die Reg~ln fiir Warmebe
darfsberechnungen (DIN 4701) herangezogen werden. Der Brennstoff-

F 1 7 X stiindl. Warmeverlust 
bedarf wird dann mit Hille der orme - ----------
ermittelt. 1000 

Endlich ist die GroBe und Durchbildung von Fenstern und Tiiren 
zu beachten. J. S. Cammerer20S stellt fest, daB z. B. der Anteil des 
Warmeverlustes durch das Einfachfenster bei nur 18 % Flachenanteil 
bis zu 70 % des Gesamtwarmeverlustes der AuBenmauer betragen 
kann. Wenn die Fensterausfiihrung ungefahr den gleichen Warmeschutz 
wie die AuBenmauer besitzt209, werden die Vergleiche verschiedener 
Bauweisen wesentlich erleichtert. Jedenfalls muB der Wirtschaftlich
keitsvergleich berucksichtigen, wie weit der Warmeschutz fur einen 
Raum durch die Wandkonstruktion erreicht werden soIl und wie weit 
eine bessere Durchbildung der Fenster wirtschaftlich ist. 

5. Kosten der Erzeugung einer Warmeeinheit 

Die Warmedammfahigkeit einer Bauweise wirkt sich je nach dem 
EinfluB der dargestellten Faktoren verschieden stark aus in der Hohe 
der Anlage- und Betriebskosten der Heizung. Es ist dabei wiederum mit 
den ortlichen und zeitlichen Schwankungen der Brennstoffkosten, 

206 Die Zentralheizung im Arbeitsgebiet des Architekten. "Warmewirt
schaftliches Bauen." Vortrage auf der warmewirtschaftlichen Tagung fUr 
Architekten. Stuttgart 1931, S. 33. 

, 207 Giinther Reichow CUber den Warmeverlust bei kleineren Einfamilien
hausern. Baugilde, 1932, Nr. 6, S. 315) stellt zur Vcranschaulichung einer 
in einem gr613eren Siedlungsblock geschiitzt liegenden Dreizimmerwohnung 
mit einem jahrlichen Brennstoffverbrauch von 30-40 Zentnern Koks eine 
gleich gro13e W ohnung in einem kleinen Einfamilienhaus gegeniiber: Hiel' 
betragt der Brennstoffverbrauch mindestens 97 Zentner, bei sehr ungiinstigem 
Grundri13 sogar ll3 Zentner. • 

208 Warmewirtschaft und Schallschutz bei Wohnungsbauten. Mittei
lungen der Rfg., Nr. 43, S. 3. 

209 Dies wird auch von Cammerer gefordert (ebenfalls in Rfg.-Mittei
lungen, Nr. 43, S. 3). 
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z. T. auch infolge des verschiedenen Wirkungsgrades del' Heizungs
anlage, und del' Veranderung des ZinsfuBes zu rechnen. Dies ist 
mit Riicksicht auf den MaBstab, den wir fiir die warmewirtschaftliche 
Bewertung unserer Bauweisen benutzten, wichtig. Wenn man bei
spieIsweise das warmewirtschaftliche Optimum einer Leichtbetonbau
weise ().. = 0,55) unter Annahme eines ZinsfuBes von 7,5 % bei 23 cm 
Wandstarke findet, wiil'de bei 5 % unter sonst gleichen Bedingungen 
eine Wandstarke von 30 cm wirtschaftlich sein21o• 

Bei einem ZinsfuB von 4 % und einem Kokspreis von 1,30 RM. je 
Zentner ergibt eine Berechnung von Erich Sprenge1211 fiir den kapi
talisierten Heizungsaufwand, reduziert auf 1 qm AuBenfIache, foIgende 
Betrage: 

Backsteinmauer 38 em 
Hohlziegelmauer 38" 
Kalksandsteinmauer. 38 " 

" 22 " 

15,60 RM. 
14,30 RM. 
18,20 RM. 
24,70 RM. 

Wenn Kalksandsteine bei einer solchen Berechnung gegeniiber Back
steinen unter sonst gleichen Voraussetzungen wettbewerbsfahig sein 
sollen, miiBte del' Preisunterschied gegeniiber Backsteinen schon nicht 
ganz unerheblich sein. 

Die Aufstellung von Karl Miiller212: 

Wandstarke: Auf 1 qm AuI3enwandflaehe ent
fallender 25 em 38 em 51 em 

Kapitalisierter Brennstoffaufwand 12,44 RM. 11,80 RM. 9,30 RM. 
Herstellungskosten . . . . . .. 14,50 RM. 19,- RM. 23,20 RM. 
Yonder Wandstarke abhangige Zu-

satzkosten (Dach, Erdaushub, 
Kellermauern, Gelandeerwerb) . 1,75 RM. 2,66 RM. 3,57 RM. 

Summe: I 28,69 RM. I 33,46 RM. I 36,07 RM. 

zeigt, daB del' Bestwert beim Ziegelmauerwerk unter den angenommenen 
Preisrelationen und ohne Beriicksichtigung anderer Bewertungs
faktoren wesentlich unter del' 38-cm-Wandstarke Hegen kann. Trotz
dem ist nicht erkennbar, warum man nicht die Ersparnis an Heizkosten 
bei Bauweisen mit iibernormalem Warmeschutz als Vorteilswert ein-

210 Karl Miiller: Warmewirtschaftliehe Bewertung und Bemessung bau
licher Anordnungen. Gesundheitsingenieur, 1929, Heft 13ff. S. 231. 

211 Uber den EinfluB der Bauweise auf die Anlage und Betriebskosten 
von Zentralheizungen. Dissertation. T. H. Hannover 1925, S. 45. 

21a Karl Miiller: Warmewirtsehaftliehe Bewertung und Bemessung bau
lieher Anordnungen. Gesundheitsingenieur, 1921, Heft 13ff., S. 196. 
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setzen SO)]213. Dieser Gesichtspunkt ist u. a. fUr die Massivbauweisen 
wichtig, deren groBe Wandstarken in den untersten Geschossen evtl. 
zu Heizungskostenersparnissen fiihren konnen. 

An die Berechnung des warmewirtschaftlichen Optimums muB man 
sich um so mehr halten, je tiefer die Warmeleitzahl einer Wandkon
struktion unter dem Normalwarmeschutzwert liegt, da dann die Er
hohung der Wandstarke eine im Verhaltnis zu den Kosten im all
gemeinen nur geringe Wirkung hat, urn so mehr als auch die Austrock
nung bei starken Wanden erschwert ist. Wenn die sich aus statischen 
Griinden ergebende Wandstarke im obersten GeschoB keine geniigende 
Isolierung bietet, ist die Verwendung mehrerer Baustoffe zu erwagen214. 
Eine genauere Berechnung der wirtschaftlichsten Warmeschutziso
lierung kann dabei auf Grund der von Adolf Schauer215 verwendeten 
Formel erfolgen. 

Es ergibt sich aus diesen Betrachtungen, daB eine einfache Vari
ierung der Wandstarken (evtl. auch nach Himmels- bzw. Windrichtung) 
einen nicht unerheblichen Vorteil fUr eine Bauweise bedeuten kann. 
Wie die Kosten der einzelnen Bauweisen durch die Verwendung ver
schiedener Wandstarken beeinfluBt werden, ist jedoch theoretisch noch 
nicht geniigend geklart. 

Die oben an zweiter Stelle genannte Frage nach der Moglichkeit 
der Abweichung vom Normalwarmeschutzwert ist durch die bisherigen 
Darlegungen bereits beantwortet worden: Wandkonstruktionen, bei 
denen die Mehrkosten der Heizung hinter den sonstigen Vorteilen zuriick
treten, konnen Anwendung finden, wenn auf Grund des ortlichen gOO
stigen Klimas bzw. geschiitzter Lage des Gebaudes die Gefahr der 
Schwitzwasserbildung entsprechend geringer ist. Auf Grund der Be
rechnungen von Adolf Schauer216 ist bei der beiderseits verputzten 
25 cm starken Vollziegelmauer nicht nur nicht mit Schwitzwasser
bildung zu rechnen - allerdings unter der Annahme eines "normal
ausgetrockneten" Zustandes! -, sondern eine groBere Wandstarke in 
einzelnen Gebieten (die Berechnung wurde fUr MOOster durchgefiihrt) 
auch wirtschaftlich nicht erforderlich. 

Da im Wohnhaus fast ausschlieBlich mit unterbrochener Heizung 
zu rechnen ist, spielt fUr die Beurteilung der Wohnungsbauweisen 

213 Nach den Ausfiihrungen von Wolfgang Triebel: Welche Bauweise 
ist wirtschaftlich? (Deutsche Bauzeitung, 1932, Heft 1 u. 2, S. 34) kame 
eine solche Anrechnung nicht in Frage. 

214 E. J. Siedler: Del' Wettbewerb unter den Baustoffen und Baukon
struktionen (nach Baumarkt, 1931, Nr. 28, S. 770). 

215 Grundsatzliches zur Frage einer wirtschaftlich giinstigen und hy
gienisch ausreichenden Bemessung des Warmeschutzes von AuBenwanden. 
Dissertation. T. H. Berlin 1931, S. 44. 

216 Derselbe: u. s., S. 64 bis 67. 
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auoh die Warmespeioherung eine Rolle. Die Tatsaohe, daB sieh die 
Wissensehaft mit der Warmedurehlassigkeit der Baukonstruktionen im 
Beharrungszustande sehr eingehend besehii.ftigt hat, wahrend die Fragen 
der Warmeleitung noeh wenig geklart sind, diirfte sehr dazu beigetragen 
haben, daB aueh die Praxis den Gesiohtspunkt der Speieherfahigkeit 
von Wandkonstruktionen vernaohlassigt hat. 

Die Bewertung der Warmekapazitat einer Bauweise hangt sehr 
von dem verwendeten Heizungssystem abo Bei geringer Warmehaltung 
der Wand sind Heizungen mit speieherfahigen Warmespendern, aber 
aueh nieht allzu langer Anheizzeit zu wahlen. Als Norm fUr eine all
gemeine Beurteilung der Wandkonstruktionen fiir Wohnungen konnen 
vielleieht die Abkiihlungsverhii.ltnisse bei Verwendung einer Warm
wasserheizung zugrunde gelegt werden. 

Naeh den Mindestanforderungen, die im Entwurf zu den Warme
und Schallsehutz-Forderungen von H. Reiher217 vorgeschlagen werden, 
geniigt im Wohnungsbau die Speieherfahigkeit der 20-cm-starken Voll
ziegelwand. Die innere Oberflaohentemperatur der Normalwand, die 
nach Max Mayer bei beiderseitigem 11/2 em starken Putz eine Warme
speieherfahigkeit von 593 Warmeeinheiten218 aufzuweisen hat, betragt 
bei einer AuBentemperatur von 00, einer Wohnraumtemperatur von 
200 und einer AbkOOlungsdauer von 8 Stunden noch etwa 120 219. 

Sehwitzwasser bildet sieh unter den gleichen Voraussetzungen und einer 
mittleren Feuehtigkeit von 50 % erst, wenn die Oberflachentemperatur 
an der Innenseite der AuBenwand auf etwa 80 gesunken ist220• 

Man kann vielleieht den Vorsehlag von Reiher dahin erganzen, 
daB die AuBenwandkonstruktion in einem Wohnraum, in dem abends 
22h eine durehschnittliche Temperatur von 200 herrsehte, die AbkOO
lung bis £roo 6h im Hochstfalle 160 erreiehen darf. Auf diese Weise 
wiirde sieh aueh ohne weiteres die versehiedene Bedeutung der Warme
haltung in den einzelnen Gebieten ergeben. 

Ob man die Warmehaltung einer Konstruktion durch einfaehe 
Erhohung der Wandstarke oder durch Verkleidung mit entspreehendem 
Material (evtl. nur dureh Aufbringen von Dammsehiehten, die den Ab
fluB der Speicherwarme aufhalten) erhoht oder ob man Warmespender 
mit groBerer Speieherfahigkeit wahlt, ist im Einzelfalle zu entscheiden. 

217 Gesundheitsin,genieur, 1928, S. 737ff. 
218 Max Mayer (Kritische Betrachtung von 19 Au.!3enwandbauweisen. 

Manuskript S. 14) setzt diese Speicherwarme zu der auf Grund des Raum
gewichtes, der spezifischen Warme und der Temperatur des Wandteils 
errechneten Warmespeicherfahigkeit verschiedener Wandkonstruktionen 
in Beziehung. 
~ 218 H. Reiher: Warme- und schalltechnische Beurteilung der haupt. 
sachlichsten Baustoffe des Kleinwohnungsbaues. Vom wirtschaftlichen 
Bauen, 6. Folge. Dresden 1929, S. 138. 

220 Derselbe S. 135. 
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Namentlich bei Holzkonstruktionen spielt die erste Moglichkeit eine 
groBe Rolle, da Holz sehr schnell abkiihlt. DaB die Verwendung von 
Warmeisolierbaustoffen (ebenso wie die Zwischenschaltung von 
Luftschichten) im allgemeinen urn so wirtschaftlicher ist, je geringer der 
Warmeschutz der Hauptwandkonstruktion ist, wird oft iibersehen. 

Es ist also auch beziiglich der Warmespeicherfahigkeit weniger an 
die Temperaturleitfahigkeit des Einzelbaustoffes, sondern an das Ver
halten der ganzen Wandkonstruktion zu denken, bei der durch zweck
maBige Anordnung von Dammstoffen auch eine geniigende Warme
haltung gesichert werden kann. Bei Benutzung von isolierenden Bau
platten ist die Moglichkeit gegeben, auf den Verwendungszweck der 
einzelnen Raurne Riicksicht zu nehmen. Wahrend bei einheitlicher 
Ausfiihrung der Wand nur die Gesamtkosten (einschl. der Kosten fiir 
AuBenwande der Treppen, Nebenraume usw.) zum Heizungsaufwand 
der Wohnung in Beziehung gebracht werden, darf man daher bei kom
binierten Konstruktionen (Schichtwanden) die Kosten fUr I qm Bau
platte nicht ohne weiteres auf die iibrigen pro Quadratmeter entste
henden Kosten der Wandherstellung aufschlagen. 

rr---- AilkAI>«II 

Abb.9 

Bei Ausbildung von Schich twand
konstruktionen ist auch den vorstehend 
erorterten warmetechnischen Gesichts
punkten Rechnung zu tragen. E . J. Sied
ler196 gibt fiir diese zusammengesetzten 
Wande nebenstehendes Schema, das auch 
erkennen laBt, wie das Problem der Be
wertung von AuBenwanden durch die 
vielgestaltige Ausfiihrung in Schichten 
an GroBe gewinnt: 

Die Anordnung, bei welcher der Bau
stoff mit der geringeren Warmeleitzahl 
auBen liegt, ist im allgemeinen giinstiger 
als die Anbringung der eigentlichen 
Warmeschutzschicht auf der Innenseite. 
Allerdings kann die Warmeabsorption 

durch die gut warmeleitenden Materialien der inneren Wandschale 
eine nicht unbedeutende Verlangerung der Anheizzeit zur Folge haben. 
Dagegen ist die genannte Anordnung auch bei Sonnenbestrahlung 
als die giinstigste zu bezeichnen. Hierbei spielt wieder die Art der 
AuBenhaut eine groBe Rolle, da reflektierende Flachen die Isolations
warme stark herabsetzen. 

Der Wert solcher Wandkonstruktionen, die eine zu starke Erhohung 
der Wandtemperatur im Sommer verhindern, ist besonders bei diinnen 
und mittelstarken Wanden nicht gering einzusetzen, da der Wohnwert 
mancher Bauweisen im Hochsommer durch eine unertragliche Erhohung 
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der Zimmertemperaturen auBerordentlich beeintrachtigt wird und in 
dieser Zeit ein Ausgleich der Temperaturschwankungen zwischen Tag 
und Nacht sahr erwiinscht ist. Verwendet man fiir den auGeren Teil 
der Wand mit Rlicksicht auf den Warmeschutz sehr porose Baustoffe 
und fiir den inneren bzw. den mittleren Kern der Wand feinporiges 
Material, so ist allerdings zu beachten, daB dann leicht Feuchtigkeit 
nach innen geleitet wird mid die AuGenwand einen besseren Schutz 
gegen Wasser erfordert. 

Die Gesamtbeurteilung der warmetechnischen Eigenschaften 
einer Bauweise kann also von der Feststellung ausgehen, ob der Warme
durchgangswiderstand der Wand fiir den Beharrungszustand auch bei 
niedrigsten AuBentemperaturen zur Schwitzwasservermeidung ausreicht. 
Bei Erfiillung dieser Bedingung ist nach Adolf Schauer221 eine Schwitz
wasserbildung bei Unterbrechung der Heizung nicht zu befiirchten. 
Es ist nur noch zu untersuchen, ob unter den gegebenen Verhaltnissen 
nicht eine so starke Abkiihlung eintreten kann, daG die Behaglichkeit 
des Wohnens sehr verringert wird. Fiir den liber das technisch bedingte 
MaG hinausgehenden Warmeschutz ist die Heizkostenersparnis als 
MaGstab zu wahlen. 

Die hygienisch nicht unwesentliche Forderung, daG starende Kii,lte
strahlungen oder unangenehme Luftbewegungen nicht in erheblichem 
MaGe auftreten diirfen, muG bei der Bewertung vorlaufig noch vernach
lassigt werden, da die physikalischen und physiologischell Vorgange zur 
Zeit noch nicht geniigend geklart sind222• Die Normalziegelwand hat 
sich auch in dieser Beziehung unter den in den meisten deutschell Ge
bieten anzunehmellden Klimabedingungen als ausreichend erwiesen. 
Dagegen wirken, wie oben erwahnt223, vor allem Wandkonstruktionen 
mit hohem Feuchtigkeitsgehalt dadurch nachteilig, daG sie einen er
hohten Warmeverlust des Korpers zur Folge haben. Wirtschaftlich 
wirkt sich die geringere Warmedichtigkeit einer Wandkonstruktion 
nicht nur durch die sich aus einer Warmeverlustberechnung ergebende 
groGere Warmezufuhr, sondern auch dadurch aus, daB die Luft hoher 
erwarmt werden muG als bei Bauweisen mit besserer Warmedammung, 
wenn die Bewohner bei heiden Bauweisen das gleiche Warmeempfinden 
haben sollen. 

221 Grundsatzliches zur Frage einer wirtschaftlich gilnstigen und hy
gienisch ausreichenden Bemessung des Warmeschutzes von AuBenwanden. 
Dissertation T. H. Berlin 1931, S. 25 .. 

222 Adolf Schauer: a. a. O. S. 3. 
223 V gl. S. 69. 
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Schallschutz 221 

Obwohl sich die Wissenschaft seit einigen Jahren sehr intensiv mit 
schalltechnischen Fragen des Bauens befa13t, liegen hier noch nicht 
so klare physikalische Giiteziffern fiir die einzelnen Bauweisen vor, 
wie wir es auf warmetechnischem Gebiete feststellen konnten. Vor 
allem la13t sich das Schallfeld fiir Versuche kaum so eindeutig bestimmen, 
daB man eine Ubereinstimmung der Ergebnisse erhalt, wie es bei der 
iiberall gleich groBen Warmeleitzahl der Fall ist. Welche Schwierig
keiten besonders bei Untersuchungen an ausgefiihrten Bauten auftreten, 
zeigt der Bericht iiber die Ermittelungen in der Versuchssiedlung Miin
chen, bei der sich erhebliche Unterschiede in den Ergebnissen der schall
technischen Untersuchung bei den gleichen Wandtypen ergaben225 . 

Selbst fUr die 40 em starke Ziegelmauer, durch welche die Mindest
anforderungen fiir den Schallschutz festgelegt sein sollen, geniigten 
die bisher ermittelten Werte der Schallisolation noch nicht226 • 

Fiir die Feststellung der Schalldurchlassigkeit einer Wandkonstruk
tion kommen nur die Wandteile in ]rage, die keine Durchbrechungen 
(Tiiren usw.) aufweisen. Es spielt dabei nicht nur das Material, sondern 
auch die GroBe und Dicke der Bauteile, die Art der Einspannung und 
Belastung und auch die Sorgfalt der Ausfiihrung eine Rolle227 • Die 
Untersuchung o der Schallisolation muB auBerdem iiber das ganze in 
der Praxis vorkommende Tongebiet (Musik und Sprache) ausgedehnt 
werden, da die Empfindlichkeit der Wandkonstruktionen in bezug auf 
die Tonhohe verschieden ist. 

Ein Material, das gegeniiber der einen Schwingungsart giinstig wirkt, 
ist fiir die andere oft sehr nachteilig. Die Gesamtbeurteilung der schall
technischen Eignung einer Bauweise hat daher von den verschiedenen 
Schallarten auszugehen: 

1. Luftschall 

Die Durchlassigkeit fiir Luftschall wird aus dem Verhaltnis von 
durchgelassener und auftretender Schallintensitat ermitteIt. Fiir die 
Praxis dienen als einfache Kennziffern die Schallisolationswerte, welche 
die Wirkung auf das menschliche Ohr unmittelbar wiedergeben. Der 
Schallisolationswert der Umfassungsmauern solI moglichst nicht weniger 

224 Dieses Kapitel wird in erster Linie auf Grund der Einblicke behandelt, 
die Privatdozent Dr. Eisenberg im Zusammenhang mit seiner Vorlesung 
"Bauhygiene" im Hygienischen Institut zu Berlin gewahrte. 

226 Rfg.-Bericht, Nr. 1 (1930), S. 15. 
226 Vgl. H. Reiher: Neuere Schall- und Erschiitterungs-Untel'suchungen 

in Wohngebauden. Vom wirtschaftlichen Bauen, 9. Folge. Dresden 1931, 
S. 130. 

227 Vgl. H. Reiher: Isolierungen von Gebauden gegen Kalte, Schall 
und Erschiitterungen. Stahlbauvortrage. Berlin 1931, S. 99. 
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als 50 Phon betragen228• Dieser Forderung entspricht die I-Stein-starke 
Massivwand229• In ruhigen Gegenden werden dagegen auch Wand
konstruktionen mit etwas geringerem Schallschutzwert verwendet wer
den konnen. 

FUr die schalltechnische Beurteilung der Bauweisen sind lID em
zelnen vor allem folgende Gesichtspunkte zu beach ten : 

1. Der direkte Luftd urchgang kommt praktisch nur bei po
rosen Baustoffen in Betracht. Bei Bauweisen, die undichte Fugen auf
weisen oder zur RiBbildung neigen, besteht die Gefahr, daB sich die 
schalltechnischen Eigenschaften im Laufe der Jahre noch verschlechtern. 
1m Hinblick auf die Luftschalldurchlassigkeit spielt auch wieder die 
Ausbildung der AuBenhaut eine Rolle, da z. B. wenig durchlassiger 
Putz die Fortpflanzung des Schalles durch die ganze Konstruktion be
deutend hemmt. Dagegeh kann die Absorptionsfahigkeit der Leicht
bauplatten, die im allgemeinen an der Innenseite der AuBenwand an
gebracht werden, fUr die Dampfung der StraBengerausche wenig aus
genutzt werden. 1m iibrigen tritt die Bedeutung der Schalldurchlassig
keit der AuBenwandkonstruktion sehr stark hinter der der Fenster und 
Tiiren zuriick. 

2. Biegungsschwingungen der Au Ben wand sind sehr stark 
von dem Eigengewicht der Konstruktion abhangig. Die Feststellung, 
wie weit eine Erhohung des Wandgewichtes die Luftschallsicherheit 
herabsetzt, ist u. a. fiir die Beurteilung verschiedener Wandstarken 
von Bedeutung. 

Wenn aus Leichtbaustoffen verschiedener Schallharte zusammen
gesetzte Wande verwendet werden und nur die auBere Wandseite Bie
gungsschwingungen ausfiihrt, die nicht auf die innere Wandseite uber
tragen werden, kal1l1 der Schallisolationswert bedeutend hoher liegen 
als bei gleich schweren Einfachwanden. Bei den Bauweisen, welche das 
gleiche Ziel durch Zwischenschaltung von Luftschichten zu erreichen 
suchen, ist festzustellen, ob diese Luftschichten nicht durch leicht 
schwingungsfahige Begrenzungswande in Resonanz versetzt werden. 
Aus diesem 9-runde kOl1l1en vor allem die Wandkonstruktionen schall
technisch ungiinstig wirken, bei denen die einzelnen Wandteile nicht 
aus verschiedenem Material und vor allem nicht von verschiedenem Ge
wicht sind. Demgegeniiber sind Wandkonstruktionen mit einer Schlak
kenfiillung, die das Gewicht der Wandeinheit sehr erhoht, vorteilhafter, 
solange die Ifullmassen nicht zusammensinken und auf diese Weise 
wieder Hohlraume entstehen. Bei Beurteilung del' Luftschichten ist 
zu beachten, daB eine geringe Starke, die aus warmetechnischen Grun
den empfehlenswert erscheinen konnte, schalltechnisch evtl. nicht ge-

228 V gl. die Untersuchungen von Erwin Meyer (Grundlegende Messungen 
zur Schallisolation von Einfach-Trennwanden. Berlin 1931, S. 7). 

229 Ernst Petzold: Merkblatt zum Schutze del' Gebiiude gegen Larm 
und Erschiitterungen. Hannover 1932, S. 4. 
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niigt, da man mit mehr als 5 em dicken Luftschichten eine bessere 
Schalldampfung erzielt als mit diinnen Luftschichten. 

Skelettbauweisen bieten als zusammengesetzte Bauweisen fiir die 
Beurteilung auch in schalltechnischer Hinsicht wieder besondere Schwie
rigkeiten. Die schalltechnisch ungiinstige Wirkung der leichten Fiill
wandkonstruktionen wird namentlich beim Stahlskelett durch den 
Spannungsgrad der Konstruktion sehr beeinfluBt. 

Fiir die schalltechnische Eignung von Blechwanden bieten die Prii
fungsergebnisse von kleinen Probewanden keinen geniigend genauen 
Anhalt, da bei groBeren Flachen durch Mitschwingen ein starker Wider
hall entsteht. 

Die schalltechnische Bewertung unserer Bauweisen macht u. a. 
auch deshalb zahlreiche Untersuchungen notwendig, weil eine Berech
nung nicht in der Weise moglich ist, daB das Verhalten einer Wandkon
struktion etwa aus den Zahlen zu errechnen ware, die man fiir die ein
zelnen Baustoffe einmal festgesetzt hat. Da ein Schalldammstoff in 
Verbindung mit verschiedenen Baustoffen nicht immer die gleiche Wir
kung hat, mull man Schichtwande, bei denen man - wie schon oben 
angedeutet - moglichst abwechselnd schallweiche und schallharte 
Stoffe hintereinanderschaltet, stets als Ganzes auf ihre Schalldampfung 
priifen. Bei Beurteilung des Schallschutzes muB endlich auch auf die 
Tatsache Riicksicht genommen werden, daB die Schalldurchlassigkeit 
mit der Austrocknung der Wandkonstruktion steigt. 

Gegeniiber den beiden genannten Fortpflanzungsmoglichkeiten des 
Luftschalles scheint die Ausbreitung durch Longitudinalwellen keine 
groBe Bedeutung zu haben. 

2. Korperschall 

Wahrend bei der alten Ziegelbauweise mit soliden Holzdecken 
schalltechnische Fragen kaum gestreift wurden, spielen sie bei den 
neuen Skelett- und Monolithverfahren eine groBe Rolle, weil hier auch 
die Einwirkung des Korperschalls noch groBer ist. Die einheitlich zu
sammenhangende Ausfiihrung des ganzen Hausgefiiges bygiinstigt die 
Moglichkeit, daB Gerausche durch die Konstruktion fortgeleitet und 
an anderer Stelle wieder in Luftschall umgeformt werden, sehr erheblich. 
Mehr noch wie bei £riiher genannten Eigenschaften ist hier die Eignung 
der AuBenwandkonstruktion nur im Zusammenhang mit der Beurteilung 
des ganzen Baues als schwingungsfahiges Gebilde zu bewerten. Theo
retisch kann man die Eigenschwingungen der Konstruktionen aber 
noch nicht geniigend genau bestimmen230• Vor allem wird durch di~ 
verschiedenartige konstruktive Verbindung mit den Decken der Span
nungszustand der AuBenwand beeinfluBt, von dem die Fortleitung des 
Korperschalls stark abhangt. 

230 H. Reiher: Isolierungen von Gebauden gegen Kalte, Schall und Er
schiitterungen. Stahlbauvortrage. Berlin 1931, S. 106. 
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Max Mayer beurteilt in dieser Beziehung z. B. die alten Holzfachwerk
konstruktionen mit unterbrochenen Standem giinstiger als die Wand
systeme mit durchgehenden Stielen. Die schalltechnischen Nachteile der 
Stahlskelettbauten sind nicht nur durch die Fiillwii.nde, sondem auch 
dadurch bedingt, daJ3 die Einzelglieder zum Mitschwingen neigen. Auch 
Eisenbeton-Wande und Decken wirken wie Resonanzboden281• Die Schall
verstarkung durch die Betondecken tritt urn so mehr auf, je groJ3ere 
FIitchen monolithisch ausgefiihrt werden. So konnen Wandkonstruk
tionen, die eine starke Ausbreitung des Korperschalles zulassen, an ent
fernten Stellen, an anderen Bauteilen, wie Decken und FuBboden, Iso
IierungsmaJ3nahmen erfordem, ohne daJ3 deren Kosten allgemein fest
stellbar sind. 

Schalltechnisch sehr ungiinstig sind die Bauweisen, welche die ganze 
Wand aus Stahl - einem au.l3erordentlich guten Schalltrager - bilden. 
Gerade Iuftundurchlii.ssige Wandkonstruktionen wie die der Stahlhauser232 

sind im allgemeinen gegen Erschiitterungen sehr empfindlich. Dagegen 
ist die oben erwahnte Kombination von homogenem lockeren Bauma
teriaI mit einem dichteu Werkstoff auch fiir die Absorption von Korper
schall giinstig. Man darf bei all diesen mehrschichtigen Wanden allerdings 
nicht den zusatzlichen Arbeitsaufwand gegeniiber einschichtigen auJ3er 
acht lassen, der namentlich dann sehr groJ3 ist, wenn der Gesamther
steIlungsprozeJ3 nicht kontinuierlich verlauft. 

Bei Angaben iiber das Verhalten verschiedener Wandkonstruktionen 
sind vor allem die Wandstarken zu beachten. So ist das Schwingungs
vermogen bei starkem Ziegelmauerwerk nicht groB, obwohl massive 
Wande Klopfgerausche an sich gut weiterleiten konnenll33• 

Ebenso wie je nach den ortlichen VerhaItnissen das Verhalten einer 
Bauweise gegeniiber Luftschall verschieden bedeutsam ist, muB auch 
die WiderstandsIahigkeit gegen Erschiitterungen je nach der 
Lage des Gebaudes bewertet werden. AuBer dem Stra.6enbelag (und 
der StraBenunterbettung) sind ffir die Intensitat der Erschiitterung 
vor allem die Verkehrsgeschwindigkeiten ma.6gebend, die auf der an 
das Gebaude angrenzenden Stra.6e entwickelt werden234• Die Auswir
kung auf das Gebaude hangt dann noch von der Rohe des Grundwasser
spiegels, der Art des Untergrundes, der Fundamentausbildung und dem 
Abstand von der Fahrbahn ab, so daB wieder eine ganze Reihe von Ge
sichtspunkten geklart werden muB, ehe man den EinfluB der AuBen
wandkonstruktion beziiglich der Belastigung durch Verkehrserschiit
terungen festlegen kann. Gerade die Verkehrsbeanspruchungen, die 
ebenso wie der Au.6en- und Innenlarm immer groBer geworden sind, 
haben den Vorteil der altenBauweisen mit ihren groBenMaBen erkennen 
lassen. Bei Leichtbauweisen kann die Erschiitterungsempfindlichkeit 

231 Vgl. Max Mayer und Bellstedt: Kritische Betrachtung von Au.I3en
wandbauweisen aus Holzfachwerk. Manuskript, S. 33. 

282 Vgl. E. J. Siedler: Mitteilungen der Rfg., Nr. 10, S. 15. 
288 Max Mayer und Bellstedt: Kritische Betrachtung von 19 AuJ3en

wandbauweisen. Manuskript, S. 25. 
234 Vgl. Untersuchungen des Provinzialverbandes Schlesischer Haus

und Grundbesitzervereine. Deutsche Bauhiitte, 1931, Nr. 24, S. 229. 

Kurt Miiller, WohnunSlbauwelsen 6 
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so groB werden, daB die Gefahr des Einsturzes besteht. Aus diesem 
Grunde sind sogar baupolizeiliche Erleichterungen fUr Hauser an Haupt
verkehrsstraBen wieder eingeschrankt worden (ErlaB des Ministers fUr 
offentliche Arbeiten vom 28. Juni 1924 - II 9 Nr. 401). Nach Mit
teilung von Hespeler235 sollen auch die 30 cm starken Hohlateinmauern 
bei Verkehrserschiitterungen ala nicht ausreichend' bezeichnet worden 
sein. 

3. Raumakustik 

Die Schalldampfung im Raume der Schallquelle spielt in bezug auf 
die Wahl der AuBenwandkonstruktion unserer W ohnhauser keine groBe 
Rolle. Der oben erwahnte schalltechnische Nachteil poroser Wand
konstruktionen (z. B. der Monolithverfahren mit groBporigem Leicht
beton) wird daher durch die geringere Reflexionsfahigkeit kaum ge
mildert. 

Zusatzliche Kosten der Schallisolation konnen noch am ehesten be
ziiglich der Luftschallisolierfahigkeit der Bauweise ala Anhaltspunkt 
fUr die Bewertung dienen, da durch EinzelmaBnahmen meist eine Ver
besserung der Wand so weit erreichbar ist, daB den Mindestforderungen 
in dieser Beziehung entsprochen wird. 1m iibrigen fehlt fUr die Uber
fiihrung der physikalischen GroBen des Schallschutzes in wirtschaftliche 
Einheiten wenigstens im Wohnungsbau fast jede Grundlage. 

Nagelbarkeit 

Die leichte Bearbeitungsmoglichkeit eines Baustoffes wurde bereits 
ala ein Faktor erwahnt, der die Gesamtbaukosten beeinfluBt. Man denke 
dabei auch an die Erleichterung des Anschlagens bei den Schreiner
arbeiten. Daneben wird ill allgemeinen auch heute noch gefordert, 
daB sich in die Wand Nagel einschlagen lassen und diese eine groBere 
Belastung aushalten. Bei den Metallhausern muB man durch die Wahl 
entsprechender Isolierplatten hierauf Riicksicht nehmen. Die beim 
Normalziegelbau durch die Fugen gegebene Moglichkeit der Nagel
barkeit erscheint ausreichend. 

AuG ere Erscheinungsform und GestaItungsmoglichkeiten 

Ebensowenig wie es richtig ware, eine Bauweise, fUr die das Steil
dach sich ohne weiteres aus dem konstruktiven Aufbau ergibt, und einen 
Stahlakelettbau mit der gleichen Dachkonstruktion zu vergleichen, 
ebenso fehlerhaft ware eine Bewertung, welche die Moglichkeit der 
Schaffung von Bodenraumen auBer acht lieBe. In gleicher Weise ist 

236 Billiges Bauen und die Baupolizei. Bauamt und Gemeindebau, 1931, 
Nr. 24, S. 362. 
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die Unterkellerung zu berucksichtigen, auf die beispielsweise bei Stahl
hausern haufig verzichtet wird236• 

Danebenistnamentlich in letzter Zeit der Frage der Erweiterungs
moglichkeit - allerdings mehr in bezug auf den GrundriB als auf die 
Bauweise - sehr groBe Beachtung geschenkt worden. Nachdem die 
Anpassungsfahigkeit an veranderte Bediirfnisse oben mit Riicksicht auf 
das Veralterungsrisiko bereits erortert wurde, ist hier vor aHem noch an 
die Eigenschaften einer Bauweise zu denken, die dem jetzt stark her
vortretenden Gedanken des "wachsenden" Hauses 237 ) auch in tech
nischer Beziehung Rechnung tragen. Holzbauweisen erscheinen in dieser 
Beziehung mit am giinstigsten, weil namentlich bei den Tafelbauweisen 
meist aHe bestehenden Bauteile mitverwendet werden konnen. Der 
Eingriff in den bestehenden Baukorper ist auch bei den Skelettbauweisen 
nicht so tiefgreifend wie z. B. bei den Monolithvedahren. Allerdings 
diirfte in der Praxis weniger die Moglichkeit des Anbaues nach einem 
vorher genau festgelegten Plan, als die EdiiHung der jeweils durch die 
individueHen Bediirfnisse und Finanzierungsmoglichkeiten bedingten 
Wunsche, vor allem beim Kleinhaus, von Bedeutung sein. In dieser 
Hinsicht ist die alte Massivbauweise, deren sich der Siedler selbst be
dienen kann, vielen neuzeitlichen Bauweisen iiberlegen. 

Was die Moglichkeit, einen Bau ohne groBe Schwierigkeiten in ein
zelnen Abschnitten errichten zu konnen, fur die Finanzierung bedeutet, 
geht aus folgender Darstellung von Ludowici 238 hervor: 
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Abb. 10. Tilgcmgsplau (Fixplan) des ungestuften Bauvorhabens bei gleich
ma13iger Belastung. - Tilgung nach 20 Jahren. 
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Abb. 11. Tilgungsplan (Fixplan) des gestuften Bauvorhabens bei gleich
ma13iger Belastung und gleichem Gesamtbetrag. - Tilglmg nach 16 Jahren. 

236 Vgl. Baumarkt, 1926, Nr. 32, S. 957. 
237 Vgl. den Vorschlag von Martin Wagner (Baumarkt, 1931, Nr.36, 

S.989). 
238 Deutsche Bauzeitung, 1932, Heft 30, S. 584. 
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Es kommt aber nicht nur darauf an, daB sich eine Bauweise der 
Entwicklung des Wohnungsbediirfnisses anpassen kann, sie 
muB auch in vielen FaJIen von vornherein noch eine moglichst weit
gehende Befriedigung individueller Wiinsche zulassen. Wenn auch die 
Gleichartigkeit im Wohnungsbedarf der breiten Massen nicht zu leugnen 
ist 239, so wird doch eine Bauweise, die zahlreichere Gestaltungsmog
lichkeiten aufweist, bei sonst gleicher Bewertung immer noch einen 
wesentlichen Vorsprung haben. Die Einzelteile, aus denen die Hauser 
erstellt werden, konnen zwar gleichartig' sein, die Gesamterscheinung 
soIl sich jedoch der Zahl und Art der Bewohner, der ortlichen Lage usw. 
anpassen lassen. 

DaB Skelettbauweisen trotz Festlegung bestimmter MaBe noch viele 
Variationen im GrundriB zula.ssen, hat die Erfahrung bestatigt. Ge
brochene GrundriBlinien verursachen aber z. B. beim Holzskelett (auch 
infolge Vermehrung des Verschnittes) schon erhebliche Mehrkosten. 
Ganz gering ist die Gestaltungsfreiheit bei den Betonplattenbauweisen, 
fiir welche die Bauteilabmessungen ziemlich starr festgelegt werden 
miissen, wenn der Wirkungsgrad der Massenherstellung nicht verschlech
tert werden soIl. Dem Stahlhaus spricht Rudolf Stegemann 240 schon 
aus dem Grunde keine allzu groBe Verbreitungsmoglichkeit zu, weil 
er eine so weitgehende Typisierung, wie es hierfiir notwendig ware, 
fiir unmoglich halt. 

Die groBe Schmiegsamkeit und das gute Einpassungsvermogen der 
Ziegelbauweise infolge der Zusammensetzung aus kleinen Elementen 
zeigt sich schon in der auBeren Erscheinungsform. Andererseits werden 
auch die Moglichkeiten, die der Stahlskelettbau hinsichtlich der Fenster
anordnung (Fensterbander, Fenster an Gebaudedecken usw.) bietet. 
z. T. sehr hoch eingeschatzt. Soweit der Wert der Wohnung durch diese 
Gestaltung der AuBenwand erhOht wird, ware er im Wirtschaftlichkeits
vergleich zu beriicksichtigen. DaB die architektonischen Moglichkeiten, 
die eine Bauweise bietet, auch einen wirtschaftlichen Wert darstellen, 
ist namentlich fiir die Wohnungsbauten in vornehmen Wohnvierteln 
mit hohen Mieten bedeutsam. 

Diese zahlreichen, nicht in Zahlen ausdriickbaren Bewertungs
faktoren konnen nur, nachdem man den zahlenmaBigen Vergleich durch
gefiihrt hat, gegeniiber der sich ergebenden Differenz nach subjektivem 
Ermessen abgewogen werden. 

139 Etwa 85 % der deutschen Bevolkerung leben in anni:i.hernd gleichen 
Wohnungsverhaltnissen (vgl. Vortrag von Maximilian Soeser. Die Baugilde, 
1927, S. 1297). . 

!140 Technische Tagung der Reichsforschungsgesellschaft fiir Wirtschaft
lichkeitim Bau· und Wohnungswesen 1929, Gruppe 2, Verhandlungen, S. 11. 
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m. Die Eintliisse von seiten der am Wohnungsbau 
interessierten Personengruppen 

Wenn man auf Grund einer Untersuchung der bisher dargelegten 
Faktoren zur Beurteilung einer Bauweise kommt, ist damit iiber ihre 
tatsachliche Wettbewerbsfahigkeit unter den Voraussetzungen der deut
schen Bauwirtschaft noch nicht entschieden. Es sind vielmehr noch 
zahlreiche Faktoren zu beachten, welche die Durchsetzung des oko
nomischen Prinzipes bei der Auswahl der Bauweise hemmen. Besonders 
wichtig ist das Ineinandergreifen dieser Faktoren fiir die Wettbewerbs
fahigkeit der industriellen Baurnethoden, vor allem wegen des Ein
flusses von AuftragsgroBe und GleichmaBigkeit der Beschii.ftigung. 

Mit der Darstellung der fiir die weitere Entwicklung der neuzeit
lichen Baumethoden bedeutsamen Gesichtspunkte verlassen wir die 
im letzten Kapitel vorwiegend angewandte statische Betrachtungs
weise, die infolge ihres hohen Abstraktionsgrades urn ·so mehr einer 
Erganzung bedarf, je mehr der Zeitbegriff bei den Rationalisierungs
fragen eine Rolle spielt242. Da die verschiedensten Personengruppen 
eine Bewertung der Bauweisen vornehmen, werden vor allem die hierbei 
auftretenden Unterschiede hervorzuheben sein. Je nach der Organisation 
der Bauwirtschaft weichen die Interessen der Hersteller- und Abnehmer
heise beziiglich der Bauweise voneinander" abo 

Im folgenden solI von der Einstellung der an letzter Stelle genannten 
Personengruppen ausgegangen werden. 

A. Verbraucher, Bauherren und Finanziemngsinstitute 

Die Einwil'kungen von seiten der Kreise, die das fertige Bauwerk, 
weniger seine Herstellung interessiert, ergeben sich nicht aus einer 
entscheidenden Mitwirkung dieser Personen bei der Wahl der Bauweise. 
Die Bedeutung der Einschatzung einer Bauweise durch die Bewohner 
einer Wohnung tritt sogar vollig zUrUck in Zeiten, in denen der Woh
nungsuchende die Wohnung infolge des fehlenden Angebotes beziehen 
muB. Ebenso wie diese Tatsache wirkt aber auch bei normalen Woh
nungsmarktverhrutnissen die geringe Kenntnis der Bewertungsgrund
lagen seitens der Bewohner bzw. der Hauseigentiimer in der Richtung, 
daB die Vorteile, die sich bei exakter, objektiver Berechnung ergeben 
wiirden, nicht voll zur Geltung kommen. Am ehesten wird noch der 

242 Begriffliche ErkIarungen s. M. Rudolf Lehmann: Die Wirtschaftlich
keit des Betriebes und der Unternehmung. Niirnberg 1928, S. 17 bis 19. 
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Hauseigentiimer die verbilligenden Gesichtspunkte, die sich nicht im 
Angebotspreis ausdriicken, wie Ersparnis von Zwischenzinsen oder die 
Vorteile friiherer Bezugsmoglickeit, berechnen konnen. Ein groBer Teil 
der Bauherren, der auf fachmannische Beratung angewiesen ist, wird 
bei Mitbestimmung der Bauweise meist der mit dem kleinsten Risiko 
zuneigen. Bei ungefahr qualitativer Gleichwertigkeit muB schon eine 
erhebliche Verbilligung eintreten, wenn der Auftraggeber sich fUr die 
Wahl einer ihm wenig bekannten Bauweise entscheiden soll. Aber auch 
selbst dann, wenn die bei vermehrter Anwendung ermoglichte Kosten
senkung im Preis vorweggenommen wird, sind die Hemmungen auf 
seiten der Einzelbauherren im allgemeinen doch so groB, daB die fUr 
eine Serienproduktion erforderliche Auftragsmenge lange Zeit nicht 
gegeben sein wird. 

Was eine Wohnung kosten darf und wie sie beschaffen sein muB, 
um einen Mieter zu finden, hangt, wie wir sahen, von so zahlreichen 
Faktoren ab, daB der EinfluB der Bauweise sehr schwer festzustellen 
ist. Es wird sich selbst bei freier Wohnungswirtschaft nicht leicht er
mitteln lassen, wie hoch der Mieter bestimmte W ohneigenschaften ein
zeIner Bauweisen bewertet, was er fiir Vorziige in hygienischer Beziehung 
usw. im einzemen mehr bezahlen will. Es liegt nahe, daB bei der Wahl 
einer Wohnung (abgesehen von der Lage und ahnlichen Bewertungs
faktoren) die auEere Ausstattung eines ganzen Baues eine groBere Rolle 
spielt als die bautechnischen Eigenschaften der Bauweise. Erheblich 
werden sich auf die Miethohe bei geniigendem Wohnungsangebot nur 
offensichtliche Mangel auswirken243 • 

Es ist in diesem Zusammenhang auch der EinfluB der Verge bungs
weise zu beriicksichtigen. Wahrend auf die Gesichtspunkte, welche bei 
den Submissionen offentlich-rechtlicher Korperschaften eine Rolle 
spielen, erst spater eingegangen werden soll, sei hier darauf hingewiesen, 
daB der Bauherr unter Umstanden gar nicht an die Moglichkeit der 
Verwendung anderer als der bodenstandigen Bauweise denkt und oft 
unbewuBt bei der Aufforderung zu Kostenanschlagen die Bauweise 
festlegt. Die Freiheit der AusfUhrung ist namentlich bei behordlichen 
Auftragen sehr eingeschrankt. AuBerdem hat der Bauunternehmer, 
selbst wenn ihm die Moglichkeit gelassen wird, in der Ausfiihrung yom 
Vertrage abzuweichen, hieran meist kein Interesse, weil er nur ein 
groBeres Risiko und keinen groBeren Gewinn zu erwarten hat. 

Bei der fiir die sog. Regiearbeiten iiblichen Berechnungsart244, die 
den Lohnaufwand als Zuschlagsgrundlage verwendet, verringert sich 

243 Vgl. die Feststellung der Deutschen Bauhtitte (1932, Nr. 11, S. 138ff.) 
tiber die Herabsetzung der Mietpreise in der Werkbundsiedlung Stuttgart. 

244 Welche Rolle diese Frage spielt, war bei der Versuchssiedlung Miin
chen festzustellen, bei der auch die Bauunternehrner kein Interesse fUr die 
Verwendung einer billigeren Hohlziegelbauweise zeigten (Rfg.-Sonderheft, 
Nr. 5, S. 46). 
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mit jeder Einsparung von Arbeitszeit fiir den Bauunternehmer auch 
der Anteil, der fiir Unkosten und Gewinn in Anrechnung gebracht 
wurde245• Auf die Mangel, die einer Vergebung nach Kubikmeter an
haften, wurde schon an anderer Stelle246 hingewiesen. Die endgiiltigen 
Baukosten ergeben sich dann nach AufmaB bzw. Feststellung der ge
leisteten Mengen, fiir die ein Einheitspreis festgelegt worden ist. 

Weit mehr Aussicht ist fUr die Anwendung einer wirtschaftlichen 
;Bauweise vorhanden, wenn dieselbe unter Angabe eines festen Preises 
vorgeschlagen werden kann. Die Verwendung von Bauweisen, bei denen 
der Bauherr das Haus nach Preislisten der Industrie kaufen kann 
(Holzhauser, Metailhauser), werden namentlich bei unsicheren Finan
zierungsverhaItnissen fiir den Kaufer des Eigenheims naheliegen, da 
sonst Uberschreitungen des Kostenanschlages die Regel sind. 

Die Vergebung auf Grund einer Pauschalsumme hat zwar auch bei 
den alten Massivbauweisen, namentlich in der Vorkriegszeit, Anwendung 
gefunden, daneben spielen jedQch die beiden genannten Berechnungs
arten ohne Festlegung des Angebotsendpreises heute eine groBe Rolle247• 

Wenn namentlich amtliche Stellen diese Vergebungsweise bevorzugen, 
so mag hier das Interesse an einer besseren Orientierungsmoglichkeit, 
die Ermittelung des "angemessenen Preises" mitspielen. Die Deutsche 
Wohnungsfiirsorge A.-G. fiir Beamte, Angestellte und Arbeiter (Dewog) 
strebt auBerdem danach, die Bauarbeiten moglichst restlos in Einzel
losen an Subunternehmer zu vergeben248• Wie im AusschuB zur Unter
suchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirt
schaft249 hervorgehoben wurde, lehnen die Genossenschaften die Aus
schreibung schliisselfertiger Bauten abo 

Wenn beim Baugewerbe das Interesse an Neuerungsbestrebungen ga
weckt werden solI, so miissen in erster Linie die Vertragsbestimmungen 
darauf zugeschnitten werden, etwa in der Form, die W. Gutzeit vorge
schlagen hat: "Dem Unternehmer bleibt es unbenommen, abweichend 
von den ortsiiblichen Ausfiihrungen und von den anerkannten RegeIn 
der Technik vor Abgabe seines Angebotes anderweitjge Konstruktionen 
und verbilligende Ausfiihrungen vorzuschlagen. Er hat ffir diese die Ver
antwortung zu iibernehmen und ist gehalten, vor Vertragsabschluf3 einen 
Kostenanschlag einzureichen, in dem die Ersparnisse rechnerisch nach
gewiesen werden. Diese kommen dem Bauherrn mit zwei Drittel und dam 
Unternehmer mit einem Drittel zugute250 . 

245 Vgl. Rud. Falk: Kostenrechnung im Baugewerbe. Miinchen und 
Berlin 1929, S. 5. 

248 Siehe S. 48. 
247 VgI. Reichsverband industrieller Bauunternehmungen: Selbstkosten

ermittlung fUr Bauarbeiten. 2. Auf I. . Berlin 1931, S. 48. 
248 Ausschuf3 zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 

der deutschen Wirtschaft, III. Unterausschu.l3: Der deutsche Wohnungsball. 
249 Derselbe: S. 431. 
250 Die Rationalisierung der Bauwirtschaft und des Baubetriebes auf 

der Baustelle. Vom wirlschaftlichen Bauen, 4. Folge. Dresden 1928, S. 122. 
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Sehr entscheidend kann sich auch die Festlegung der Bautermine 
durch den Bauherrn auf die Wahl der Bauweise auswirken. Bei sehr 
dringlichem Wohnungsbedarf gibt man schnellen Bauweisen den Vor
zug, auch wenn man auf Grund der Wirtschaftlichkeit allein zu anderen 
Bauweisen kame. Werden fiir kiirzere Zeit so groBe Leistungen verlangt, 
wie es in den letzten J ahren manchmal der Fall war, so kann die Uber
nahme rationeller Baumethoden - vor allem auch der Einsatz von 
Maschinen - sehr gefordert werden, wenn auch andererseits die z. T. 
langeren Vorbereitungsfristen die Anwendung verschiedener neuzeit
lieher Bauweisen ersehwert haben. 

Ein Teil der eben erwahnten Einflusse fallt weg, wenn die Bauten 
vom Unternehmer selbst fiir den Verkauf erriehtet werden. Obwohl 
Rusch251 in der naeh dem Weltkriege allgemeiner gewordenen Trennung 
von Bauherrn und Bauunternehmer einen Vorteil sieht, sind die Vor
bedingungen fiir eine Durchsetzung der VerbiIIigungsbestrebungen im 
ersten Fall zweifellos giinstiger, um so mehr, als der natiirliche Gegen
satz zwischen Bauherrn und Bauunternehmer infolge engerer Be
ziehungen heute auch nicht immer so scharf hervortritt252• 

Wenn man von Rationalisierung im Wohnungsbau spricht, denkt 
man vor allem an das Wohnungsbediirfnis der breiten Massen. Be
strebungen del' Wohnungsreformer spielen hier auch in ihrer Auswir
kung auf die Bauweise eine Rolle. Der bereits vor dem Krieg in der 
Gartenstadtbeweglmg sieh anbahnende Gedanke des Eigenheimbaues, 
das Streben nach dem Wochenendhaus, hat beispielsweise giinstige 
Voraussetzungen fur das Holzhaus geschaffen. 

Eine Umgestaltung der W ohnsitten, die unter dem Druck del' wirt
schaftlichen Verhaltnisse evtI. sehr rasch VOl' sich geht253, hangt zum 
groBen Teil von der Einkommensentwicklung abo W. Gropius g]aubt 
auch, daB eine Umstellung der Bevolkerung auf das vielstOckige, gut 
organisierte, moderne GroBhaus254 moglich sei, fiir das vor allem der 
Stahlskelettbau in Frage kame. Da die Voraussetzungen fiir eine um
fangreiche Bautatigkeit del' GroBstadte abel' in den nachsten Jahren 
kaum gegeben sein werden, diirfte wohl wenig Aussicht fiir die 
Anwendung neuer Bauweisen bei Ausfuhrung so groBer Wohngebilde 
vorhanden sein. Dagegen gewinnt das leicht anbaufahige Wohnhaus, 
wie schon betont, wieder an Bedeutung. Es ist nul' zu beachten, daB 
diese neue Belebung des Flachbaues nicht, wie friiher, wohnungsre-

251 AusschuB zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
der deutschen Wirtschaft. III. UnterausschuB: Der deutsche Wohnungsbau. 
Berlin 1931, S. 48. 

252 V gl. S. 112 
253 Vgl. Karl Muller: Baumarkt und Gesamtwirtschaft. Berlin 1928, 

S. 60. 
254 Intern. KongreB fur neuesBauen: Rationelle Bebauungsweisen. Frank

furt a. M. 1931, S. 7. 
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formatorischen Griinden entspringt. Vor allem wird die Moglichkeit 
der Selbsthilfe beirn Wohnungsbau,die beirn Massenmiethaus kaum 
gegeben ist, wieder in Betracht gezogen. Gerade jetzt ist der Nachweis 
wichtig, ob durch Lieferung des montagefertigen Hauses bzw. der ge
samten schliisselfertigen Einrichtung auf dem Wege der Serienher
stellung eine so groBe Verbilligung eintritt, daB die bei Eigenarbeit 
des Siedlers moglichen Lohnersparnisse demgegeniiber zurUektreten. 
Selbst einzelne Hohlziegelsysteme, die bei Verwendung von Fachar
beitern wirtschaftlich sein konnen, werden beim Selbsthillebau infolge 
der Sehwierigkeiten bei der Herstellung des Verbandes, z. T. auch wegen 
des jetzt starker beachteten Baustoffkostenanteils (hoherer Preis pro 
Ramneinheit, hoherer Bruchverlust usw.), nieht herangezogen. Aueh die 
Moglichkeit der Baustoffbeschaffung durch den Bauherrn ist infolge 
des Vordringens der Selbsthillebestrebungen von groBerer Bedeutung 
fiir die Verbreitung der Bauweisen geworden. Del' Vorteil, daB man 
"in Ziegeln sparen" kann, wird heute, wo viele Siedler ihr Haus nach 
und nach selbst bauen, tatsaehlich ausgenutzt. 

Die Erfahrungen, die man in der Naehkriegszeit mit der Selbst
hille gemaeht hat, haben zwar den Erwartungen nicht entsproehen, 
es diirfte sieh aber auf diese Weise bei gesehiekter Organisation VOl' 
allem auf dem fIaehen Lande und in kleineren Stadten immerhin der 
Geldaufwand fiir den Siedler um einige hundert Mark verringern lassen255 • 

Mit welchen Ersparnissen die Vertreter einzelner Bauweisen selbst 
rechnen, zeigen folgende Angaben: 

Bauweise: 

Doppelhaus in Hohlziegelbau256 ..... 
Einfamilienhaus aus Bimsbaustoffen257 
Einfamilienhaus aus Leichtbetonformsteinen258 
Holzgerippebau mit Leichtbauplatten a)259 . 

b )259 . 
C )260 • 

Gesamt
kosten 

je Haus 

2935RM. 
2530RM. 
2500RM. 
1994RM. 
2008RM. 

I 2146RM.I 

Mogliche Er
sparnis an Hilfs

arbeiterlohn 
durch Selbst

hilfe 

rd. 300 RM. 
rd. 160 RM. 
rd. 400 RM. 

165 RM. 
ll5 RM. 
289 RM. 

1m Gegensatz zur Massivbauweise, die nicht zu sehr von der Wohn
form abhangig ist, wird die Wettbewerbsfahigkeit vieler neuer Bau
weisen durch diese einschneidenden Umstellungen sehr ungiinstig be-

255 Nach Rudolf Stegemann: Zinsaufwand und tragbare Mieten. Vom 
wirtschaftlichen Bauen. 3. Foige. Dresden 1927, S. 34. 

256 Baumarkt, 1931, Nr. 44, S. 1173. 
257 Baumarkt, 1931, Nr. 49, S. 1291. 
258 Baumarkt, 1932, Nr. 8. S. 155. 
259 Baumarkt, 1931, Nr. 46, S. 1226, und Nr. 47, S. 1247. 
260 Baumarkt, 1931, Nr. 51, S. 1331. 
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einfluBt. Der Spekulationsbau, der vor dem Weltkriege ganze Stadt
teile so zusammenhangend errichtete, daB neuzeitliche Baumethoden 
weitgehend hatten Anwendung finden konnen, ist vollig zuruckgetreten. 
Es sei hier auf die AuBerung Martin Wagners hingewiesen, daB del' 
Wohnungsmarkt unbedingt GroBhandler brauche, die fiir einen aus
reichenden Absatz uud dauernd llieBende Auftrage sorgen, damit die 
Mechanisierung ill Wohnungsbau durchgefiihrt werden konne261• 

1m ubrigen dad man nicht verkennen, daB neben der Struktur der 
Bauauftraggeberschaft auch die Lage auf dem W ohn ungsmar kt fiir 
die Moglichkeit konzentrierter Bautatigkeit entscheidend ist. Wahrend 
bei einer durch die W ohnungszwangsbewirtschaftung ubersteigerten 
Nachfrage oder bei einer so gewaltigen Ausdehnung der groBstadtischen 
Bevolkerung wie VOl' dem Weltkriege die Voraussetzungen fiir stadt
teilmaBiges Bauen vorhanden sind, kann man bei geringem Wohnungs
bedad nieht mit del' sofortigen Vermietung einer so groBen Zahl von 
Wohnungen rechnen, wie sie bei Massensiedlungen in kurzer Zeit ent
stehen. Die Mietausfalle diirften daun die wirtschaftlich giinstige Aus
wirkung del' GroBbaustellen zumindest oft kompensieren. Besonders 
schlimm wirkt sich diese Uberhohung des Wohnungsangebotes aus, 
weIln infolge zwangswirtsehaftlicher Regulieruug am Bedarf "vorbei
gebaut" wird262• 

Die Bauauftraggeber werden z. T. auch berueksichtigen, daB bei 
kleineren Bauobjekten bzw. Bauauftriigen mit einem besonders scharfen 
Wettbewerb zu rechnen ist, da auch Baugewerbetreibende als Wett
bewerber auftreten, die nicht mit so. erheblichen Gemeinkosten zu 
rechnen brauchen wie die auf GroBbauten eingestellten Unternehmungen. 
Dieses preispolitische Moment kann del' Anwendung industrieller Bau
methoden ebenso entgegenwirken wie eine naturlich gegebene Auf
tragszersplitterung. 

Auch Vel' braueherzus ammensehl usse haben sieh fiirdie auf 
Serienfabrikation angewiesenen Bauweisen nieht so vorteilhaft aus
gewirkt, wie es auf Grund theoretischer Ubedegungen angenommen 
werden konnte. Die Berufsverbande der Arbeiter, Angestellten und 
Beamten haben zwar GroBunternehmungen del' Bauauftraggeber ge
sehaffen, die Vorteile einer kontinuierlichen Bautatigkeit auf GroB
baustellen konnte jedoeh keineswegs an allen Stellen ausgenutzt wer
den. Selbst in Berlin iiberwog bei weitem die Zahl der Hauszinssteuer
neubauten mit weniger als 100 Wohnungen, wiihrend die Zahl del' 
Wohnungen in Projekten mit 300 und mehr Wohnungen nul' etwa 1/5 del' 
Gesamtzahl del' erstellten Wohnungen betrug (Gesehaftsberieht del' 
Wohnungsfiirsorgegesellsehaft Berlin m. b. H. 1930, S. 55). 

261 GroBsied1ungen, del' Weg zur Rationa1isiel'lmg des Wohnlmgsbaues. 
Sch1esisches Heim, 1926, Nr. 7££., S. 291. 

262 V gl.: 5,4 Millionen Mark Vel'lust einer Siedlungsgesellschaft. Bau
markt, 1932, Nr. 34, S. 741. 
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Die bauliche Konzentration konnte groBer sein, wenn sich die zen
trale Regelung der genossenschaftlichen Bautatigkeit weitgehend durch
setzen wiirde. Neben der groBen Einheitsunternehmung, wie sie die 
Gagfah bildet, kann auch eine Spitzenorganisation zur Zusammen
fassung gemeinniitziger Vereinigungen fiir die Anwendung einzelner 
Bauweisen bedeutsam sein. Durch die Griindung der deutschen Woh
nungsfiirsorge A.-G. fiir Beamte, Angestellte und Arbeiter (Dewog) ist 
eine Organisation geschaffen worden, die ortliche und bezirkliche Ein
heitsuntemehmungen zusammenfaBt, welche als Bauherren vor allem 
auch die Bauhiitten zur Durchfiihrung der Bauvorhaben heranziehen263 

und die fertigen Bauten an Vermietergenossenschaften abgeben. Diese 
Organisation der gemeinniitzigen Bautatigkeit ist mit Riicksicht auf 
die unmittelbaren Vorteile einer zentralen Regelung fiir die Rationali
sierung, dann aber auch fiir die Moglichkeit kraftiger kapitalmaBiier 
Unterbauung wichtig. 

1m iibrigen ist bei den gemeinniitzigen Bauvereinigungen eine groBe 
Zersplitterung festzustellen264.. Am leichtesten ist noch der Zusammen
schluB zu Arbeitsgemeinschaften erreicht worden, so daB wenigstens 
die Schaffung von GroBbaustellen moglich war. 

DaB irn Zusammenhang mit der Entwicklung der W ohnform die 
Wettbewerbslage der Bauweise nicht nur von der Einkommensent
wicklung, von kulturellen und sozialen Bewegungen, sondern in hervor
ragendem MaBe auoh von der Losung der Finanzierungsfragen abhangt, 
zeigt gerade die letzte Bauperiode, in der die fiir jede W ohnung er
forderliohe Spitzendeokung durch Eigenkapital des Bauherm nooh am 
ehesten beirn Kleinhaus moglioh war. Auch die sehr stark vordringende 
Bausparbewegung265 kann die Verbreitung des Kleinhauses begiinstigen, 
bei dem ein Teil der neuen Baurnethoden keine Anwendung finden kann. 
Dies ist urn so bedeutsamer, ala sioh die Hypothekenbanken dem Klein
wohnungsbau gegeniiber sehr zuriiokgehalten haben. Die Flaohbau
weisen werden vor allem bei Verwendung fester Beleihungssatze be
naohteiligt, da die Baukosten je cbm hoher sind ala beirn Hoohbau266• 

263 VgI. Wiethoff im Handwortel'buch des Wohnungswesens. Jena 1930, 
S.644. 

264 Nach den Mitteilungen des Ausschusses zur Untersuchung der Er
zeugungs- und Absatzbe'tlingungen der deutschen Wirtschaft treten etwa 
4000 gemeinniitzige, z. T. sehr kleine Genossenschaften als Bauherren auf. 
(Der deutsche Wohnungsbau. Berlin 1931, S. 50.) 

265 Die Zahl der Bausparer wurde 1931 auf 400000 geschatzt, die Summe 
ihrer Bausparvertrage auf 3 Milliarden RM. und die bisherigen Auszahlungen 
in etwa 400 Bausparkassen auf 400 MillionenRM. (Vgl.v. Gruner: Die Be· 
deutung der Bausparkassen im Rahmen der deutschen Volkswirtschaft. 
Vortrag nach "Baumarkt", 1932, Nr. 11, S. 232.) 

266 Vgl. die Ausfiihrungen des Sachverstandigen Richter vor dem Aus
schuB zur Untersuchung der Erzeugungs· und Absatzbedingtmgen der deut
schen Wirtschaft, III. UnterausschuB: Der deutsche Wohnungsbau. 
Berlin 1931, S. 440. 



92 Verbraucher, Bauherren und Finanzierungsinstitute 

Andererseits konnen auch W ohngroBbauten groBeren Stils wie in 
Amerika267 hinsichtlich der Beleihung ungiinstiger gestellt sein. 

Daneben ist der unmittelbare EinfluB der E ins tell u n g de r F i -
nanzierungsinsti tu te zu den einzelnen Bauweisen bedeutsam. Die 
Lebensdauer der AuBenwandkonstruktion ist in ihrer Auswirkung 
auf die Hohe der Abschreibung und Verzinsung bei der Wirtschaft
lichkeitsberechnung beachtet worden. Hier ist noch ihre Bedeutung 
fiir die Beleihungsrichtlinien zu erwahnen: 

Sehr entscheidend ist zunachst, welche Stellung die Aufsichtsbe
horden der Hypothekenbanken zu den einzelnen Bauweisen einnehmen. 
Fiir die Bauten, die in einer bestirnmten Bauweise ausgefiihrt werden, 
kann entweder eine Herabsetzung der Beleihungsgrenze (Annahme eines 
verringerten Wohnwertes) oder eine Erhohung des Tilgungssatzes (Ver
ringerung des Risikos infolge Beschleunigung del' Tilgung) bestimmt wer
den, oder man schlieBt diese Bauten als ausreichende Sicherheit fiir die 
Pfandbriefausgabe sogar vollig aus. 1m allgemeinen werden iiberhaupt 
nur stabilere, ortsfeste Bauten beliehen, so daB die meisten Systeme 
transportabler Wohnhauser schon aus diesem Grunde in Deutschland 
noch keine Verbreitung finden konnen. Wenn auch die gegenwartige 
Kapitalknappheit dazu fiihren kann, daB man kurzlebige Bauweisen 
mit niedrigen Herstellungskosten nur mit Riicksicht auf die Finan
zierungsschwierigkeit ohne Beriicksichtigung der Gesamtwirtschaftlich
keit verwendet, so ergibt sich fiir viele dieser Bauweisen andererseits 
ein Nachteil daraus, daB die Hypothekenbanken in der entscheidenden 
Frage der Sicherheit jetzt noch mehr Vorsicht walten lassen als bei 
giinstiger Lage des Kapitalmarktes. Vor allem werden die meisten dieser 
Bauweisen die ErschlieBung der billigsten Realkreditquellen erschweren, 
da Institute wie die Reichsversicherungsanstalt fiir Angestellte eine 
sehr strenge Auswahl unter den Beleihungsobjekten treffen 268. 

Die Tatsache, daB bei den neuen Bauweisen keine jahrhunderte
alten Erfahrungen wie beirn alten Massivbau vorliegen, geniigen, um 
die Geldinstitute zunachst zu einer gewissen Zuriickhaltung zu veran
lassen, auch wenn theoretisch die Gleichwertigkeit mit dem Ziegelbau 
festgestellt wiirde. Bei Verteilung der Hauszinssteuermittel, deren Be
deutung spater noch zu erwahnen ist, hat man dagegen eine lange prak
tische Bewahrung nicht zur Voraussetzung gemacht. Bei der Beurteilung 
neuer Bauweisen richten sich die Hypothekenbanken insofern nach del' 
Ziegelbauweise, aIs fiir den Taxwert eines Gebaudes der Wert eines gleich 
groBen in Ziegelbau errichteten Gebaudes aIs oberste Grenze dient 269• 

267 Rationelle Bebauungsweisen. Intern. Kongrei3 fUr neues Bauen. 
Frankfurt a. M. 1931, S. 59. 

288 V gl. Martin Friedlander: Hypothekenbeschaffung fUr W ohn - und 
Geschaftshauser. Leipzig 1929. S. 100. 

269 Richard Wagner: Die Stellung del' Hypothekenbanken zum Stahl
skelettbau. Vom wirtschaftlichenBauen. 7. Folge. Dresden o. J. (1929), S.144. 
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Die groSten Schwierigkeiten sind beim Holzhausbau aufgetreten. Es 
wird aber erwaroot, daJ3 sich Erleichterungen auch hinsichtlich der Fi
nanzierung durch private Geldgeber um so mehr ergeben werden, je mehr 
der Wert der Giitevorschriften (DIN 1990) erkannt wird, welche die Ge· 
wahrleistung einer Mindestlebensdauer von 80 Jahren verlangen. Wie 
Erna Strauchl71 betont, darf man. allerdings nicht annehmen, daJ3 mit 
der Anerkennung der Giitevorschriften z. B. durch die Offentlich-recht· 
lichen KreditanstalOOn eine Gleichstellung des Holzhauses mit dem Stein
haus erreicht sei. Au13erdem ist eS in vielen Fallen kaum zu entscheiden, 
ob einzelne Konstruktionen den in den GiitevorschrifOOn aufgestellten 
Forderungen entsprechen. Die Beleihung wird aber um so mehr erleichtert, 
je mehr die BauOOn fabri.kmii.Sig hergestellt und einheitliche Entwiirfe 
ausgearbeitet werden. Fiir die Entscheidung der Geldinstituoo sind dann 
viel bessere Grundlagen vorhanden als bei den Bauweisen, bei denen 
in jedem Fall alle Einzelheiten gepriift werden mussen. Die Versicherung 
gegen Feuergefahr wird im allgemeinen bei allen Bauweisen in gleicher 
Weise von den Kreditinstituten verlangt. 

Auf StahIskelettbauten raumten die Hypothekenbanken 1930 im all· 
gemeinen nur dann Kredite ein, wenn die Beleihungsgrenze gegeniiber 
Ziegelbauten, fiir die sie auf 40 % des Bau· und Bodenwertes festgelegt 
ist, erheblich herabgesetzt wurde (hochstens 30%)810. Au13erdem war 
der geforderoo Tilgungssatz z. B. bei der Stadtschaft der Provinz Branden· 
burg 1 % hoher271• 

Ein durch Beschlu13 des Bankgewerbes eingesetzter Sonderausschu13 
fiir Hypothekenbankwesen hat zwar allgemeine Grundsatze fiir die Be· 
leihung von Stahlwohnhausern infolge der geriugen bisherigen Erfah· 
rungen nicht vorlegen konnen, die Hypothekenbanken haben aber jetzt 
die Maglichkeit, Stahlskelettwohnbauten ebenso wie Ziegelbauten zu 
beleilien812. Sobald die praktische Erfahrung erwiesen hat, daJ3 die theo· 
retisch aIs erreichbar erachoote Gleichwertigkeit in Deutschland tatsach· 
lich vorhanden ist, wird eine solche Gleichstellung allgemein geiibt wer· 
den. E. J. Siedler273 weist darauf hin, da6 die arnerikanischen Banken 
in Stahlskelett errichtete Hauser sogar um 6-10% haher beleihen als 
Bauten in Steinkonstruktion. 

In Deutschland bereitete vor allem die Finanzierung von Klein. 
wohnungs. und Siedlungsbauten aus Stahl Schwierigkeiten. Eine be
merkenswerte Ausnahme bildet die 40prozentige Beleihung von Stahl· 
lamellenhausern der Stahlhaus G. m. b. H. durch die Hessische Landes
bank, welche schon vor J ahren nur dieselben Bedingungen wie fiir die 
Massivbauten stellte272. 

Bei den Monolithverfahren scheint die Bauweise im allgemeinen 
keinen Einflu13 auf die Hergabe offentlicher und privater Mittel gehabt 
zu haben. Dagegen haben sich Hypothekenbanken geweigert, die Frank· 
furter Beton.Plattenhauser zu beleihen27&. 

270 P. Schmitt: Kulturelle GesichtspunkOO im Wohnungsbau. Deutsche 
Bauhiitte, 1930, Nr. 10,S. 151. 

271 Richard Wagner: Die Stellung der Hypothekenbanken zum Stahl. 
bim. Vom wirtschaftlichen Bauen, 7. Folge. Dresden o. J. (1929), S. 146. 

272 Helm: Hypothekarische Beleihung und Feuerversicherung von Stahl· 
hausbauten. Zeitschrift fUr Wohnungswesen; 1928, Nr. 24, S. 330. 

273 Der Stahlskeletthochbau. Vom wirt!;lchaftlichen Bauen, 9. Fo1ge. 
Dresden 1931, S. 15. 

274 Deutsche Bauhiitte, 1932, Nr. 4, S. 48. 
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B. Architekten, Baugewerbe und Bauarbeiter 

Bei Untersuchung der Einwirkungen, die von seiten der bei der 
Herstellung deS Baues unmittelbar beteiligten Personengruppen kommen, 
ist eine allgemeine Beurteilung urn so schwieriger, als die Einstellung 
der einzelnen Individuen zu den neuen Bauweisen eine sehr verschieden
artige ist. Es ist auch z. T. nicht leicht zu erkennen, wie weit es sich nur 
urn voriibergehende Einfliisse handelt und wie weit wir mit dauemden 
Hemmungen fiir die Wettbewerbsfahigkeit einzelner Bauweisen zu 
rechnen haben. Es wird daher vor allem festzustellen sein, wie sich ein
zelne Entwicklungstendenzen auf die Wettbewerbsfahigkeit der Bau
weisen auswirken konnen. 

Die heutige Struktur der deutschen Bauwirtschaft ist aus der histo
rischen Entwicklung und der Behandlung jedes Bauauftrages als Objekt 
der Einzelfertigung zu erklaren. Die Notwendigkeit einer organi
satorischen und geistlgen Umstellung ist bei vielen neuzeitlichen Bau
weisen daher ohne weiteres gegeben: 

1. Architekten 

Die Einstellung des Architekten zu den Bauweisen ist in erster Linie 
von kiinstlerischen und wirtschaftlichen Momenten abhangig, die sich 
z. T. entgegenstehen. 

Die Zahl derer, die der Gedanke groBziigiger Bauanlagen, mit denen 
ja die Anwendung vieler neuzeitlicher Baurnethoden eng verkniipft ist. 
reizt und zumindest zu ideeller Forderung dieser Entwicklung des 
Wohnungsbaues bestimmt, ist groB. Vielen Architekten liegt. es sehr 
nahe, neue Baugedanken mit Hille der Bauverfahren durchzufiihren, 
die einen besonders fortschrittlichen Geist verkiinden. Es ist nicht zu 
verkennen, daB selbst politische Gesichtspunkte fiir die Wahl der 
AuBenwandkonstruktion eine Rolle spielen, ebenso wie der "Vorwarts" 
iin flachen Dach eine "fortschrittlich sozialistische Bauweise" sieht 275• 

Nachteilig fiir die Einfiihrung muB sich trotz dieser grundsatzlich 
giinstigen Einstellung zu neuen Bauweisen eine ungeniigende Kenntnis 
ihrer technischen Grundlagen auswirken. Vor allem Martin Wagner 
vertritt die Meinung, daB die Architekten zwar auf dem Gebiete der 
Planung zur Baukostenverbilligung beitragen konnten, dariiber hinaus 
aber eine Forderung der Rationalisierung durch sie nicht zu erwarten 
sei 276• Jedenfalls wird fiir die Wettbewerbsfahigkeit vieler neuzeitlicher 
Baurnethoden die ingenieurmaBige Ausbildung der Architekten oder das 
Vordringen des Ingenieurs auf dem Gebiete des W ohnungsbaues sehr 

275 Nach "Reform-Bauweisen fUr Siedlungsbauverbilligung". 3. Aufl. 
Hannover o. J. (1930), S. 13. Vgl. hierzu auch Albert Sigrist: Das Buch 
VOID Bauen. Berlin 1930. 

276 Amerikanische Bauwirtschaft, Berlin 1925, S. 70. 
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entscheidend sein. Wie wir friiher sahen, hangt del' wirtschaftliche Erfolg 
der einzelnen Bauweisen wesentlich davon ab, ob del' Architekt odeI' 
Ingenieur die Konstruktion so gestaltet und berechnet, daB sich aIle 
Vorziige des Baustoffes voll auswirken. Heinz Rasch ist beispielswei'3e 
der Ansicht, daB die Kosten fiir die Eisenbetonrahmenbauweise haupt
sachlich deshalb iiber denen der Ziegelbauweise liegen, weil man im 
allgemeinen von den bisher im Wohnungsbau verwendeten Typen aus
gegangen ist und auf die besonderen Bedingungen del' Eisenbetonkon
struktionen nicht geniigend Riicksicht genommen hat 277• Es liegt auch 
nahe, daB Bauweisen, die nicht zwangsweise von einer Typisierung 
ausgehen miissen, leicht durch allzu individuelle Gestaltung ver
teuert werden. 

Verschiedene neuzeitliche Baumethoden, wie der Stahlskelett- und 
Eisenbetonbau, erfordern eine viel engere Zusammenarbeit zwischen 
Architekt und Bauunternehmung. Besonders auf die Moglichkeit einer 
zweckmaBigen Ausfiihrung del' Teilarbeiten wird sonst oft zu wenig 
Riicksicht genommen. Diese Arbeiten werden gewohnlich nach dem 
fertigen Plan verge ben, ohne daB vorher untersucht wird, wie del' Aus
fiihrende am wirtschaftlichsten arbeiten kann. Bei Bauweisen, fiir die 
eine Kombination der meisten Arbeiten in einer Unternehmung ohne 
weiteres gegeben ist, sind wesentlich bessere Voraussetzungen fiir eine 
wirtschaftliche Ausfiihrung bi~ zu den letzten Innenarbeiten gegeben. 

Wenn die Verhaltnisse so liegen wie beim Eisenbetonbau, bei dessen 
Einfiihrung keine unabhangigen Architekten oder Ingenieure mit ge
niigenden technischen Vorkenntnissen vorhanden waren, muB erst ein 
Stamm von Fachleuten aus den Spezialunternehmungen heraus ge
bildet werden. So wird bei vielen neuen Bauweisen zunachst eine Tren
nung zwischen Projektbearbeitung und Bauausfiihrung gar nicht in 
Frage kommen. Die Einfiihrung einzelner Spezialbauweisen wird auch 
dadurch gehemmt, daB ihre Wahl gleichzeitig eine Bindung an eine 
bestimmte Bezugsquelle mit sich bringt. Beim alten Massivbau kann 
dagegen die allgemeine Projektbearbeitung erfolgen, ohne daB vorher 
der Baustoffbedarf sichergestellt wird. 

In letzter Zeit hat man auch durch Verkauf ausgearbeiteter Grund
risse und Ausstellung von Musterhausern mit Angabe fester Preise ver
sucht, Kleinbauherren als Auftraggeber zu gewinnen. Wie diese Be
strebungen, die z. T. eine Ausschaltung der Architekten, des Bauge
werbes und des BaustoffhandeIs bedeuten, die Wettbewerbsmoglich
keiten der einzelnen Bauweisen beeinflussen, laBt sich zur Zeit noch nicht 
iibersehen. 

Einzelne Architekten arbeiten in Verbindung mit Unternehmungen, 
die sich auf die Hauser- odeI' Bauteilherstellung nach neuzeitlichen Bau-

277 Heinz Rasch: Stahlbetonrahmenkonstruktionen im Wohnungsbau . 
.i\'Ianuskript. S. 1. 
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methoden spezialisiert haben. 1m. Gegensatz zu diesen wenigen ist das 
wirtschaftliche In teresse der freien Architekten nicht allgemein 
auf eine Forderung der neuzeitlichen Baurnethoden gerichtet. Abge
sehen von einzelnen Personlichkeiten, die Aussicht haben, zu GroBauf
gaben herangezogen zu werden, haben die Baukiinstler vor allem ein 
Interesse an der Erhaltung des Handwerks. Dem Streben nach einer 
Kostenersparnis kann auch die GebUhrenordnung fiir Architekten 
entgegenwirken, da sich das Honorar in erster Linie nach der Her
stellungssurnme richtet. In bezug auf die Wahl der AuBenwandkon
struktion diirfte dieser Regelung eine wesentliche Bedeutung jedoch 
nicht zukommen. 

2. Das Baugewerbe 

Die grundsatzliche Einstellung des Baugewerbes zu den neu
zeitlichen Baumethoden ist z. T. eine sehr gefiihlsmaBige. Die Tradition 
spielt hier eine urn so groBere Rolle, je weniger die Betriebsform von der 
des Handwerks abweicht. 

Eine Umstellung des Handwerks auf neuzeitliche Bauweisen erscheint 
noch am leichtesten beim Holzbau. So kann z. B. die AusfUhrung des 
Holzskeletts, das ja nicht auf serienweise Herstellung angewiesen ist, 
durch jeden Zimrnermeister erfolgen278• Die Aufgaben, die der Stahl· 
skelettbau stelIt, sind namentlich bei Verwendung von St 37, der eine 
leichte Anarbeitung gestattet, auch von kleineren Konstruktionswerk· 
statten zu bewaltigen279• Fiir die Aufstellung von Stahlskeletthausern 
konnen ortsansassige Schlossermeister herangezogen werden280• Der Ar· 
beitsumfang des Handwerks wird aber schon dadurch erheblich herab· 
gemindert, daB Bauarbeit in Montage umgewandelt wird. 1m iibrigen 
erfordert· der Stahlbau ebenso wie der Eisenbetonbau die Beherrschung 
ingenieurwissenschaftlicher Konstruktionsmethoden. Das statische Ge· 
fUhl des Ba.uhandwerkers ist hier nicht mellr ausreichend. 

Fiir die Durchsetzung einer Bauweise ist aus diesem Grunde wichtig, 
inwieweit zunachst eine Bekanntmachung der Fachkreise mit neuen 
Bauweisen durch Fachpresse, Messen, Ausstellungen usw. moglich ist. 
Wahrend auf der einen Seite fiir die Bekanntmachung einer Bauweise 
gesorgt werden muB, sind auf der anderen Seite die Gefahren fernzu
halten, die durch Pfuscharbeit entstehen. Z. B. sind bei Stahlbauten der 
kleinen Unternehmer in den Vereinigten Staaten von Amerika bedenk· 
liche Mangel aufgetreten 281. 1m iibrigen kann auch hier wieder an die 
Entwicklung des Betonbaues erinnert werden. Nachdem in den ersten 
Jahren des Betonbaues ein gewaltiger Aufschwung zu verzeichnen war, 

278 "Holzskelettbau", Baumarkt, 1929, Nr. 50, S. 1742. 
279 Hawranek, A.: Der Stahlskelettbau, Berlin 1931, S. 211. 
280 Z.B. bei den Haeslerschen Bauten in CelIe. (Nach E. J. Siedler: 

Der Stahlskeletthochbau. Vom wirtschaftlichen Bauen, 9. Folge. Dresden 
1931, S. 21.) 

281 Der Bauingenieur, 1930, Nr. 24, S. 421. 
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weil einzehle leistungsfahige Sonderfirmen die neue Bauweise sehr edolg
reich einfiihrten, wurde das Ansehen dieser Bauweise sehr bald durch 
minderwertige Ausfiihrungen wenig geeigneter, z. T. auch wenig ver
antwortungsvoller Bauunternehmer sehr gefahrdet. 

Fiir die Anpassungsfahigkeit der Unternehmungen des 
Baugewerbes an einzelne Bauweisen ist vor allem ihr Aufgaben
gebiet, die BetriebsgroBe und die Kapitalkraft entscheidend. 

Das moderne Bauhauptgewerbe ist in der Hauptsache ein zusammen" 
gesetztes Gewerbe. Daneben gibt es Unternehmungen, die sich auf 
einzelne Bauweisen unter Anlehnung an die Eigenarten eines bestimmten 
Bausto££es spezialisiert haben. Unter dies en finden wir z. B. im Eisen
betonbau eine Anzahl leistungsfahiger Unternehmungen, die den Ge
samtbau, zumindest den Gesamtrohbau, als Einheit herstellen 282. Die 
langsame Umstellung des Wohnungsbaues auf die Stahlbautechnik 
fiihrt Albert Benzinger in der Hauptsache auch darauf zuriick, daB es 
noch zu wenig Spezial-Stahlbauunternehmungen gibt, die sich, wie die 
bisherigen Eisenbetonbauunternehmungen, restlos der Gesamtaus
fiihrung in Stahl widmen 283. 

Da sich das Verhaltnis zwischen BetriebsgroBe und Rentabilitat 
im gegenwartigen Entwicklungsstadium der deutschen Wirtschaft in 
der Richtung entwickelt hat, daB die Vorteile des GroBbetriebes sehr 
zuriickgedrangt werden, sind die Voraussetzungen fiir aIle Betonbau
weisen, die nur durch groBere Unternehmungen ausgefiihrt werden 
konnen, sehr ungiinstige. AuBerdem diirfte die Umstellung der Woh
nungswirtschaft wesentlich dazu beitragen, die Wettbewerbsfahigkeit 
des Kleinbetriebes im Wohnungsbau zu erleichtern. 1m allgemeinen 
konnen die kleineren Bauunternehmungen bei Verwendung der alten 
Massivbauweise niedrigere Preise abgeben als die groBeren Unterneh
mungen 284• 

DaB auch der Kapitalaufbau der Unternehmung durch die Bau
weise beeinfluBt wird, geht aus dem friiher Gesagten hervor. Bei den 
Betonbauweisen bewirkt zunachst der technische Apparat eine gewaltige 
Erhohung des Anlagekapitals. Die Kapitalinvestition fiir Gerate und 
Maschinen des Skelettbaues wurde mit mindestens 2 % des Umsatzes 
(unter Annahme des durchschnittlichen Beschaftigungsgrades eines 
mittleren Baugeschaftes) angegeben, wahrend die unbedingt notwendige 
Kapitalinvestition in Maschinen beim Ziegelbau fiir ein mittleres Bau
gesehaft 1/2 bis hochstens 1 % des gleichen Umsatzes betragen solI 285 • 

Die Kapitalkraft der Unternehmung ist namentlich bei den Bau-

282 Benzinger, Albert: Neu-Orientienmg. Stuttgart 1930, S. 105. 
283 Neu-Orientierung. Stuttgart 1930, S. ]02. 
284 Ausschul3 zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 

der deutschen vVirtschaft, III. Unterausschul3: Der deutsche Wohnungsbau. 
Berlin 1931, S. 574. 

285 Derselbe, S. 560/561. 

Kurt Milller, Wohnungsbanwei8en 7 
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weisen von Bedeutung, bei denen noch umfangreiohe Forschungsarbeit 
im einzelnen Betrieb zu leisten ist. Auoh die Mitwirkung des Baugewerbes 
bei der Finanzierung ist in diesem Zusammenhang zu erwahnen. Wenn 
es sohon selbst bei freier Bau- und Wohnungswirtsohaft unwahrsoheinlioh 
ist, daB die einzelne Bauunternehmung in den naohsten Jahren die 
Finanzierung der Wohnhauser wie vor dem Weltkriege erleichtern kann, 
so wird es nooh weniger moglioh sein, daB Bauunternehmungen aus 
eigener Kraft heraus Kapital fiir das Anlage- und Betriebskapital einer 
GroBbaustelle und gleichzeitig fiir die Finanzierung umfangreioher Bau
projekte aufbringen konnen. Auf die Bedeutung der Tatsaohe, daB das 
GroBkapital von der Bauproduktion selbst sich ferngehalten hat, hat 
Martin Wagner sohon vor mehreren Jahren hingewiesen 286• 

Wie das Baugewerbe keine entsoheidenden Tendenzen zu groB
kapitalistisoher Entwioklung zeigt, ebensowenig sind auoh die Voraus
setzungen zu bedeutsamen Zusammensohliissen vorhanden. Neben der 
duroh die Eigenart der Betriebe bedingten Organisationssprodig
keit des Baugewerbes ist in dieser Beziehung auoh die Einstellung der 
vergebenden Stellen naohteilig, denen eine Einsohrankung des Wett
bewerbes der Unternehmungen duroh Submissionskartelle und ahnliohe 
Organisationsformen meist naohteiliger ersoheint als die ungiinstige Be
einflussung der Produktionsverhaltnisse. Fiir mehrere Bauweisen wiirde 
sohon eine genossensohaftliohe Zusammenarbeit infolge der Ermogliohung 
der faohlichen Spezialisierung, des Ausgleiohes zu geringer BetriebsgroBe 
und des Kapitalmangels vorteilhaft sein. So konnten auf diese Weise 
manohe der ~iiher erwahnten Schwierigkeiten der Mechanisierung, z. T. 
durch Austausch, z. T. durch Mietung von Geraten, behoben werden. 
Auch die gemeinsame Ubernahme des Risikos ist bedeutsam. AuBer 
losen Arbeitsgemeinsohaften finden sich im Baugewerbe nur noch die 
Innungen, an die man vielleicht haufiger ankniipfen kann. So wurde die 
gesamte Stahlskelettkonstruktion fiir die Versuchsbauten in Celle der 
Arbeitsgemeinschaft der Celler Schlosserinnung iibertragen, "weil deren 
Mitwirkung an der handwerklichen Einfiihrung und Vervollkommnung 
dieser Bauweise angebracht" sei 287. Durch weitgehende Arbeitsteilung 
unter den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft konnte die Wettbewerbs
fahigkeit der Bauweise zweifellos gesteigert werden. 1m allgemeinen 
wahlt man jedoch eine Verteilung ~ach Hausanteilen. 

Auch aus GrUnden der inner en Organisation lassen sich ver
schiedene Bauweisen nicht ohne weiteres in allen Baubetrieben ein
fiihren. Beispielsweise bieten Betonbauuntemehmungen, die sich bereits 
auf Wanderbetrieb eingestellt haben, ganz andere Voraussetzungen als 

286 Neue Bauwirtschaft. Berlin 1928, S. 21, und Probleme der Bau
kostenverbilligung. Dreikellenbiicher, Reihe A, Heft 3, Berlin o. J. 

287 Otto Haesler: Reichsbauforschung an Kleinstwohnungen in CelIe. 
Sonderdruck aus dem Zentralblatt der Bauverwaltung. 50. Jahrg. 1930, 
Nr. 36, S. 6. 
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das ortsansassige Baugewerbe. Ffir viele neuzeitliche Bauweisen ergeben 
sich vor allem Schwierigkeiten auf dem Lande infolge des Fehlens der 
Spezialfacharbeiter. 

Da die wirtschaftliche Betriebsfiihrung bei neuen Bau weisen eine ganz 
besondere Rolle spielt, wird es auch wichtig. sein, ob die Ausbildung 
hierauf mehr eingestellt wird als bisher 288. Der Ersatz des N ur-Technikers 
und des Nur-Kaufmanns durch den Wirtschafts-Ingenieur 289 erscheint 
im Wohnungsbau noch am ehesten moglich: Die Aneignung der techni
schen Kenntnisse, die der Baufiihrer und spatere Leiter einer Bauunter
nehmung aufweisen muB, laBt sich zeitlich mit einer Ausbildung auf 
dem Gebiete rationeller Betriebsfiihrung und kaufmannischer Tatigkeit 
durchaus verbinden. 

Vor allem muB eine andere Einstellung zum Rechnungswesen an
erzogen werden. Wenn die Einzelunternehmung errechnen soIl, welche 
Bauweise irn Einzelfall wirtschaftlich ist, so miissen zahlreiche Arbeits
vorgange, das einzelne Bauvorhaben und der Betrieb kostenmaBig unter
sucht werden konnen. Das Rechnungswesen des Baugewerbes ist heute 
aber keineswegs darauf eingestellt, daB Kosten fiir einzelne Bauteile so 
ermittelt werden konnen, wie es ffir einwandfreie Wirtschaftlichkeits
vergleiche notwendig ist. Vor aHem ist die Beziehung zwischen Kosten
Vor- und -Nachrechnung auch in dieser Beziehung herzusteHen. Die 
Miihen der praktischen Erfassung der Kosten werden meist unterschatzt. 
Man nimmt an, daB es geniigt, die durch die Einfiihrung einer anderen 
Bauweise veranderten Teilarbeiten zu kontrollieren. Diese Methode ist 
aber fehlerhaft, weil dann die Kosten leicht von den kontrollierten Posi
tionen auf die unkontrollierten geschoben werden. Besondere Schwierig
keiten entstehen in kombinierten Betrieben, wo man die Kalkulations
grundsatze entsprechend der verschiedenartigen Bauweise den jeweiligen 
Aufgaben anpassen miiBte. Am allerwenigsten wird man bei der Ver
teilung der Gemeinkosten zu einer befriedigenden Losung kommen. 

AuBer durch technische Unkenntnis wird oft durch Uniibersehbarkeit 
des wirtschaftlichen Risikos eine Bauweise abgelehnt, um so mehr, als 
das Risiko beirn Bauen schon ohnehin sehr groB ist. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Mitteilung der Reiehs
forschungsgesellschaft fUr Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungs
wesen, nach der ein zum Bau der Versuchssiedlung in Frankfurt a. M.
Praunheim herangezogener Unternehmer erklarte, an Stelle der vorge
schlagenen Hohlmauer aus zwei 12 em starken Schalen Heber Vollziegel
mauerwerk von 11/2 Stein Starke zum gleichen Preise auszufUhren290• 

288 Georg Garbotz weist darauf hin, da13 auf den Fach- und Hochschulen 
im Baufach der Wirtschaftlichkeitsgedanke nicht gerade bevorzugt behan
delt wird. (Widerstande und Schwierigkeiten fUr den Rationalisienmgs
gedanken im Bauwesen. Bauwelt, 1927, Nr. 9, S. 196.) 

289 W. Prion: Ingenieur und Wirtschaft. Berlin 1930, S. 40. 
290 Rfg.-Sonderheft, Nr. 4 (April 1929), S. 45. 
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1m allgemeinen haben die Bauunternehmungen nicht nur das gesamte 
Risiko zu tragen; es wird bei Anwendung neuer Bauweisen meist auch 
um so groBerer Wert auf die Garantie des Bauunternehmers gelegt, dem 
evtl. noch gar keine Erfahrimgswerte zur Verfiigung stehen. Die Tat
sache, daB der Bauherr versucht, aIle Risiken dem Bauunternehmer zu 
iiberlassen, ist um so bedeutsamer, als bei vielen neuzeitlichen Bauweisen 
auch weitgehend im Zeitlohn gearbeitet wird, so daB der Arbeitgeber die 
Mehrkosten bei zu geringen Arbeitsleistungen allein tragt. 

Das Fehlen ausreichender Kalkulationsgrundlagen halt nicht nur die 
Bauunternehmungen z. T. von der Anwendung neuer Bauweisen ab, 
sondern fiihrt auch oft zu falscher Preisstellung. Bereits in den An
fangen des Betonbaues war die Erscheinung groBer Fehlkalkulationen 
festzustellen 2~1. Es ist daher fiir die Wettbewerbsfahigkeit einer Bau
weise evtl. sehr wichtig, inwieweit dem einzelnen Baugewerbetreibenden 
Kalkulationsgrundlagen geliefert werden, die er fiir die Verhaltnisse 
seines Betriebes verwenden kann. Dadurch, daB verschiedene neuzeit
liche Bauweisen in GroBbetrieben verwendet werden, die eine viel bessere 
Moglichkeit haben, Erfahrungszahlen systematisch auszuwerten, kann 
bei diesen nach Jahren eine Uberlegenheit iiber die Kalkulationen der 
in alter Massivbauweise bauenden Kleinbetriebe eintreten. 

Bei den Angeboten fiir die Stahlskelettkonstruktion fiir Wohnungs
bauten in Celle wurde festgestellt, daB der Sat.z fiir Unkosten und Ver
dienst bei den Unternehmungen am niedrigsten eingesetzt war, die schon 
Elsenkonstruktionen ausgefiihrt hatten 292. Die Bedeutung der Preis
politik fiir die Wettbewerbsfahigkeit der neuzeitlichen Bauweisen ist 
gerade beim Stahlbau leicht zu erkennen: Der Unternehmer, der eine 
Bauweise zum ersten Male bzw. nur gelegentlich ausfiihrt; muB sich z. B. 
nach den Angeboten der Unternehmungen richten, die auf Ausfiihrungen 
in dieser Bauweise eingestellt sind. Wahrend in den Anfangen des Stahl
baues ein groBer Teil der Anschaffungskosten in den Angeboten einge
rechnet war 292 , ist jetzt bei den Spezialunternehmungen ein evtl. schon 
sehr weit abgeschriebener Montageapparat vorhanden, der eine niedrige 
Preisstellung erleichtert. Eine reine Hochbaufirma muB auch bei Auf
nahme der Betonskelettbauweise damit rechnen, daB die Beton-GroB
bauunternehmungen den Preis bestimmen. 

DaB der Preis sich weniger nach dem Herstellungskostenminimum 
richtet, sondern in erster Linie nach der angenommenen Wettbewerbs
fahigkeit gegeniiber der Bauweise, die ersetzt werden soIl (meist also der 
Ziegelbauweise), ist namentlich bei patentierten Bausystemen nahe
liegend. Allerdings wird auf diese Weise die Einfiihrung evtl. sehr -er-

291 A. E. Kardamarkis: Technische und wirtschaftliche Fiihrung einer 
Eisenbeton-Unternehmung. Dissertation. Aachen 1922, S. S. 

292 Otto Haesler: Reichsbauforschung an Kleinstwohnungen in CelIe. 
Zentralblatt der Bauverwaltung, 1930, Nr. 36. Sonderdruck S. 7. 

293 A. Hawranek: Der Stahlskelettbau. Berlin 1931, S. 232. 
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schwert oder zumindest verlangsamt. Meist bilden dann andere Unter
nehmungen ahnliche Systeme heraus, so daB eine erhebliche Zersplitte
rung der Produktion eintritt. 

Vor dem AusschuJ3 zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatz
bedingungen der deutschen Wirtschaft wurde darauf hingewiesen, daJ3 
z. B. der "Kalksandstein" im Preise ohne Riicksicht auf die Kosten der 
Herstellung immer nur einige Mark unter dem Ziegelpreis gehalten wiirde 
und man auch bei den Baustoffen aus Leichtbeton usw. die Preishohe so 
festlege, daI3 nach Fertigstellung des Baues die Ziegelbauweise nur um ein 
Geringes unterboten wiirde294• Unter der Einwirkung des Wettbewerbes 
wird jedoch im allgemeinen bei vielen Bauweisen allmahlich eine An
naherung an das Kostenminimum eintreten. 

Wenn endlich noch· erwahnt wird, daB erhebliche Unterschiede in 
den Preisen selbst bei der gleichen Unternehmung auftreten, weil die 
Angebotspreise nach dem Auftragsbestand festgesetzt werden, so sind 
auch die wichtigsten Griinde dafiir genannt, daB aus Submissionsergeb
nissen Anhaltspunkte fiir die tatsachlichen Kosten schwer zu gewinnen 
sind. 

3. Die Bauarbeiter 

AuBer den voriibergehenden Hemmungen, die sich aus der Ge
wohnung an die bisherige Arbeitstechnik ergeben, ist oft auch mit einer 
prinzipiellenAbneigung der Arbeiter gegen Einfiihrung neuer Bauweisen, 
vor allem auch gegen die Verwendung von Maschinen zu rechnen, 
obwohl bei einem Teil der industriellen Baumethoden durch die Ver
ru:angung des unstationaren Platzbetriebes bessere Arbeitsverhiiltnisse 
gegeben sind. Bei Akkordarbeitern ist dies z. T. dadurch begriindet, 
daB der Arbeiter Zweifel in die Erreichung seines bisherigen Lohnein
kommens setzt. 

In der Versuchssiedlung Miinchen der Reichsforschungsgesell<3chaft 
scheiterte die Verwendung des Hochformatbacksteins vor allem daran, daI3 
die Akkordmaurer fUr den Kubikmeter Mauerwerk in dieser Ausfiihrung 
trotz schnellerer Herstellungsmoglichkeit moglichst hohere, zumindest 
aber die gleichen AkkordiiberschuI3satze wie beirn gewohnlichen Mauer
werk verlangten. (Rfg. Sonderheft 5, S. 47.) 

Die Einfiihrung von Bauweisen, bei 'denen nicht der Zeitlohn vor
herrscht, wirddann aber auch dadurch erschwert, daB, z. T. infoIge der 
Einstellung der Arbeitnehmer, die fiir die Akkordermittlungen wichtigen 
Unterlagen nicht richtig festgestellt werden konnen. Werden neue 
arbeitssparende Bauweisen aber in Zeitlohn ausgefiihrt, so tritt das Be
streben hervor, die Lohnstundenzahl nicht zu verringern. 

Ferner ist der EinfluB der Reglementierung des Arbeits
marktes bedeutsam: Bei Einfiihrung grundlegend neuer Bauweisen 

294 III. Unterausschu13: Der deutsche Wohnungsbau. Berlin 1931, S. 572. 
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bilden sich Facharbeitergruppen heraus, fUr die meist eine Zeitlang eine 
einheitliche Lohnregelung fehlt. So hatte beispielsweise der Betonbau 
in seinen Anfangen einen wesentlichen Vorteil gegeniiber anderen Bau
weisen dadurch, daB die Arbeiterschaft infolge groBer Zersplitterung 
nicht organisiert war 295. 

Eine Benaohteiligung einzelner Bauweisen kann nicht nur duroh 
hohe Lohne der in Frage kommenden Spezialarbeiter, sondern auoh 
duroh Mangel an diesen Arbeitern eintreten, der durch das Abwandern 
in besonders gut gestellte Bauarbeiterberufe hervorgerufen wird. Die 
Frage des Naohwuchses ist namentlich fiir die alte Massivbauweise sehr 
wiohtig, da ein Mangel an Handwerkern die Einfiihrung von Bauweisen, 
die eine Verwendung ungelernter Arbeiter in weitem MaBe gestatten, 
sehr begiinstigt. 

Versohiebungen der Wettbewerbsfahigkeit einzelner Bauweisen 
treten gegeniiber einer vollig ungebundenen Wirtsohaft nicht nur da
duroh ein, daB die Tar~flohne fiir versohiedene Arbeiterkategorien nicht 
in dem Verhaltnisse stehen, das sioh bei freiem Arbeitsmarkt ergeben 
wiirde, vor allem wird die Wirtschaftlichkeit auoh duroh die Fest
legung der Arbeitsleistungen beeinfluBt. Je groBer die Maoht der 
Arbeiterorganisation ist, urn so leiohter konnen die Hochstgrenzen fiir 
die Leistungen des einzelnen Arbeiters festgelegt werden 296. Besonders 
beirn Ziegelbau ist das Gleichbleiben des Arbeitstempos dadurch er
leiohtert, daB die ortsiibliche Leistung dem einzelnen Maurer infolge 
der Einheitstarifentlohnung zahlenmaBig genau bekannt ist 297. Dazu 
kommt die starke Abgrenzung des Arbeitsbereiches, durch die neue 
Quellen der Unwirtschaftlichkeit entstehen. Beispielsweise wird die 
Rationalisierung des. Ziegeltransportes auf der Baustelle dadurch er
schwert, daB genau festgelegt ist, wie der Maurer das Material zu er
halten hat. 

Selbst bei der Versuchssiedlung der Reichsforschungsgesellschaft in 
Spandau-Haselhorst, wo das Ziegelmaterial in Kasten die Baustelle er
reichte, konnte der Weitertransport zur Verwendungsstelle, trotzdem 
alle technischen Voraussetzungen erfilllt waren, nicht unter Benutzung 
des gleichen Behalters erfolgen, weil infolge der Tarifabmachungen eine 
Zwischenstapelung notwendig wurde. (Die Richtigkeit dieses Sachver
haltes wurde durch den Verband Berliner Baugeschafte bestatigt.) 

29. Paul Sterzenbach: Der Arbeitsmarkt im Baugewerbe unter beson
derer Beriicksichtigung der Bauarbeiter. Rechts- und staatsw. Dissertation. 
Miinster 1926, S. 25. 

298 Martin Wagner erwahnt, daf3 eine Gewerkschaft beispielsweise ver
bot, in 8 Stunden mehr als 12 Rollen Putzlatten anzuschlagen, obgleich 
die durchschnittliche Arbeitsleistung 16 Rollen betrug (Amerikanische Bau
wirtschaft. Berlin 1925, S. 47). 

297 Ausschuf3 zur Untersuchung der Erzeugungs. und Absatzbedingungen 
der deutschen Wirtschaft, IV. Unterausschuf3, Bd. 5: Die Arbeitsleistung 
im Maurergewerbe. Berlin 1930, S. 18. 
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Leitend wird dabei der Gedanke sein, zu verhindern, daB Arbeiten 
gelernter Arbeiter von Ungelernten ausgefiihrt werden. 

Besonders fiir die Bauweisen, bei denen die Arbeitstechnik handwerks
maBig erlernt wird, entstehen durch die Festlegung gewohnheitsmaBig 
fortgepflanzter Unwirtschaftlichkeiten in Tarifvertragen ahnliche Nach
teile wie durch Normung von Bauteilen in ungeeigneten Abmessungen. 

1m Hinblick auf die Beseitigung der Saisonschwankungen ist die 
Einstellung der Arbeitnehmer zum Arbeitszeitproblem 298 und Mehr
schichtensystem, ebenso wie die Frage der Bezahlung von Regentagen 
usw., von Bedeutung. Wahrend das saisonmaBige Absinken der Bau
stoffpreise im Winter vielleicht zu einer Eindeckung mit Material, aber 
bei vielen Baustoffen noch nicht notwendig zum Bauen im Winter an
regt, konnte dies als Auswirkung der Arbeitsmarktlage in gewissem 
Umfange erwartet werden, wenn nicht durch das gegenwartig bestehende 
Tarif- und Unterstiitzungswesen ein saisonmaBiges Sinken des Real
lohnes verhindert wiirde. 

Eine sehr starke Beeinflussung der Wettbewerbslage einzelner Bau
weisen durch soziale Ba u betrie be ist bisher noch nicht zu erkennen. 
Immerhin ist durch die Bauhiitten bzw. auch durch Bauarbeiterpro
duktivgenossenschaften eine leichtere Einfiihrung neuzeitlicher Bau
weisen moglich. In diesen Wirtschaftsbetrieben ist nicht nur das Be
streben vorhanden, von den traditionellen Arbeitsmethoden loszukom
men, sondern durch die Beziehungen zu den Auftraggebern und die 
BetriebsgroBe auch eine giinstigere Grundlage fiir die Anwendung 
industrieller Baumethoden gegeben. Vor ~lIem ist die Einstellung der 
Arbeiter zu Rationalisierungsvorschlagen in diesen Betrieben grund
satzlich eine bejahende. 

c. Baustoffindustrie und -handel 

1. Die Baustoffindustrie 

Die Erorterung der grundsatzlichen Einstellung der Baustoffindu
strien zu den Bauweisen wird leicht fiir iiberfliissig gehalten werden, weil 
man annimmt, daB sich die Baustoffwerke fiir die Konstruktionen ein
setzen werden, durch die sie den groBten Absatz erwarten. Bei naherer 
Betrachtung ist zu erkennen, daB die Entscheidung dariiber, wie man 
den eigenen Interessen am besten dient, fiir die Baustoffindustrie recht 
schwierig ist. Die Baustoffindustrie wird z. T. durch die Weiterbildung 
einer Konstruktion den auf das einzelne Bauvorhaben entfallenden 

298 Sehr haufig wird beispielsweise vorgeschlagen, die Arbeitszeit im 
Sommer auf 9 Stunden und dafiir im Winter nur auf 7 Stunden festzusetzen 
(vgl. Ausschul3 zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
der delltschen Wirtschaft, III. Unterausschu13: Der deutsche Wohnungsbau, 
S. 490). 
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Baubedarf verringern helfen, urn. auf diesem Wege die Wettbewerbs
fahigkeit der Bauweise iiberhaupt noch aufrechterhalten zu konnen. 

Wahrend an den Monolithverfahren hochstens noch die Zementindu
strie und die Lieferanten von Zuschlagstoffen Interesse haben, be
deutet die Einfiihrung der Plattenbauweisen eine wesentliche Erweite
rung der Baustoffindustrie, bei der man eine Bauteillabrikation in 
diesem Umfange sonst nicht kennt. Hierbei tritt dann sofort die Be
deutung der Beziehungen zwischen Baustoffindustrie und Baugewerbe 
hervor: 

Interessengegensatze ergeben sich, wenn eine Angliederung der 
Baustoffabrikation an die Bauunternehmungen vorgenommen wird oder 
die Ausschaltung des Baugewerbes durch Betriebskombination in den 
Werkstatten der Baustoffindustrie erfolgt, die dann gleichzeitig die Mon
tage mit iibernimmt. Der zweite Fall ist kennzeichnend fUr die moderne 
Bauindustrie, die den Gedanken der industriellen Hauserfabrikation am 
weitestgehenden verwirklicht hat. Z. T. konnen sich aber erst nach einer 
groBeren Verbreitung der neuzeitlichen Bauweisen Spezialunterneh
mungen herausbiIden, z. T. ist eine Trennung der einzelnen Funktionen 
infolge der technischen Eigenart des Herstellungsprozesses iiberhaupt 
nicht moglich. Haufiger tritt vorIaufig noch die Angliederung der Bau
stoffindustrie als Nebenbetrieb des Baugewerbes auf. 

In der Theorie noch mehr als in der Praxis wird in der Herstellung 
abgebundener Baustoffe die Moglichkeit einer zweckmaBigen Winter
beschaftigling fiir das Baugewerbe gesehen. Man vergiBt allerdings, daB 
der Bauunternehme.i.' in der Hauptsache nur fiir sich selbst produzieren 
kann, da der Absatz an seine Konkurrenten selten in Betracht kommt, 
so daB trotz Ausnutzung der vorhandenen Arbeitskrafte eine rationelle 
Fabrikation selten moglich sein wird. Es ist auch zu beachten, daB die 
Baustoffunternehmungen Betriebe eigener Struktur sind, bei denen die 
kaufmannische Seite stark hervoi'tritt. Die vor allem in den Vorkriegs
jahren festzustellende Tendenz der ortlichen Trennung von Bau- und 
Baustoffbetrieb ist wahrscheinlich vor allem auf die VorteiIe des GroB
betriebes bei der Baustoffabrikation zuriickzufiihren. Wo trotz dieser 
Verhaltnisse eine Angliederung von Baustoffwerken an baugewerbliche 
&triebe vorgenommen worden ist oder wenigstens ein starkerer Zu
sammenhang durch personliche Verbindung oder Kapitalverflechtung 
stattgefunden hat, ist dies fUr die Verwendung einzelner Bauweisen 
urn. so bedeutsamer geworden. So ist die Anwendung der Schlackenstein
bauweise bei den Bauhiitten durch die Angliederung von sieben Schlacken
steinwerken 300 zweifellos sehr gefOrdert worden . 

. 30.0 Martin Wagner: Alte oder neue Bauwirtschaft. Dreikellenbiicher, 
Reihe A, Heft 1, Berlin 1923, S. 29. Insgesamt waren den Bauhiitten nach 
den im AusschuB zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
der deutschen Wirtschaft (III. UnterausschuB: Der deutsche Wohmings
bau. Berlin 1931, S. 527) gemachten Angaben 36 Baustoffproduktionsbe
triebe angegliedert. 
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Die Bedeutung der Frage, durch welche Industrie eine Bauweise 
gestiitzt wird, soll am Beispiel der Stahlbauweise verfolgt werden, 
ohne dabei, wie Alexander Schab 301 es tut, den SchluB nahezulegen, 
daB z. B. die Ziegelindustrie die groBindustrielle Entwicklung im Woh
nungsbau deshalb gehemmt habe, weil sie selbst nicht in der Lage sei, 
sich betriebstechnisch zur GroBindustrie zu entwickeln. Die erkenn
baren Erfolge bei der Einfiihrung des Stahles im W ohnungsbau sind 
nicht nur auf entsprechende Produktionsmethoden der stahlerzeugenden 
GroBindustrie, sondern vor alIeni auch auf absatzwirtschaftliche MaB
nahmen zuriickzufiihren. 

Neben einer groDzugig organisierten Werbung hat die Einrichtung 
von Beratungsstellen und Ausnutzung anderer Arten des Kundendienstes 
del' Stahlindustrie die Einfiihrung ihrer Bauweisen sehr erleichtert. Man 
hat Un statischen Biiro des Stahlwerksverbandes in Dusseldorf nicht nul' 
durch technische und wirtschaftliche Einzelauskiinfte, sondern sogar 
durch kostenlose Entwiirfe dem Bauherrn die Heranziehung des Stahl
baues ZUlli Wettbewerb gegenuber anderen Bauweisen wesentlich er
leichtert802• Beim Stahlhaus kann sich die Ausarbeitung bis in aIle Einzel
heiten erstrecken. Die Montage von Hausern, die, wie bei einzelnen Holz
tafelsystemen, auch vom Siedler ube;rnommen werden kann, wird durch 
Mitlieferung des erforderlichen Befestigungsmaterials und genauer An
weisungen (Montageplan und Arbeitsvorschriften) erleichtert. 

Sehr wichtig ist fiir die Wettbewerbsfahigkeit einer Bauweise die 
Schwungkraft der Organisationen, die sich fiir ihre Anwendung ein
setzen. Die auf eine Verbesserung der Bauweise gerichteten Bestrebungen 
der Interessenverbande erstrecken sich u. a. auf eine Vereinheitlichung 
des Baustoffes. 

DaD die Baustoffnormung die Einfiihrung einzelner Bauweisen sehr 
erleichtern kallJ;1, steht auDer Zweifel. Man glaubt, daD die Steigerung 
des Kalksandsteinabsatzes von 500 Millionen im Jahre 1926 auf 1 Milliarde 
im Jahre 1927 in der Hauptsache auf die Qualitatsnormung durch DIN 106 
zuruckzufiihren sei303 • Durch Aufstellung von Gutevorschriften (Stahl
hauseI': DIN 1030, Holzhauser: DIN 1990) sollen VOl' aHem die Gefahren 
durch minderwertige Ausfiihrungen leistungsunfahiger Unternehmungen 
verhindert werden. Auch del' Wirkung des Normentextes auf den Ver
braucher wird eine nicht geringe Bedeutung beigemessen. Beispielsweise 
sieht man eine Benachteiligung des Ziegels gegeniiber dem Schwe=stein 
in del' Anwendung verschiedener Priifungsmethoden304 • 

Besonders stark kann sich die Kapitalkraft eines Baustoffindustrie
zweiges auswirken, wenn dieser durch Ausnutzung neuer Methoden del' 
Absatzfinanzierung auf dem Baumarkt vordringen kann. Die Finan-

301 Die Industrialisierung des Wohnungsbaues. Del' deutsche Volkswirt, 
1928, II. Bd., S. 117££. 

302 Vgl. Karl Schacht: Die Konkurrenz del' Baustoffe Eisen und Ze
ment. Rechts- und staatswissensch. Dissertation. Munster 1925, S. 99. 

803 Steinbruch und Sandgrube, 1928, Nr. 33, S. 796. 
304 Vgl. Deutsche Ziegel-Zeitung, 1930, S. 492. 
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zierung bis zur Schliisselfertigkeit ist in der Holz- und Metallindustrie 
bei denPlattenhausem schon ohneweiteres gegeben. Dadie Stahlindustrie 
den Wohnungsbau als zusatzliches Absatzgebiet betrachten kann, ist 
hier vor allem wahrend der Einfiihrungszeit eine Mengenkostenpolitik 
sehr naheliegend. 

Von dem Gesamtabsatz an Walzwerkerzeugnissen entfielen auf den 
deutschen Baumarkt 8%, und hiervon wieder nur 1/& auf den Wohnungs
bau. Demgegeniiber ist die Baumarktabhangigkeit der ffir die iibrigen 
Bauweisen wichtigen Lieferindustrien durch folgende aus dem Durch
schnitt der Jahre 1928 und 1929 gewonnenen Zahlen charakterisiert: 

Holz . 
Zement 
Ziegel . 

I Auteil des 
deutschenBau-

l marktes am 
Gesamtabsatz 

I 54% 

I 85% 
95% 

(Export:) 

15% 
5% 

Vom Absatz an den Baumarkt 
wurden verbraucht: 
im ! im gewerbl. 

Wohnungsbau u. off. Bau: 

I 70% I 30% 

I 30% I 70% 
75% 25% 

(Nach Ernst Wagemann: Die volks- und weltwirtschaftliche Bedeutung 
des Baugewerbes. Vortrag, gehalten auf der 6. Deutschen Bauwoche. 
Herausgegeben vom Deutschen Arbeitgeberbund fUr das Baugewerbe e. V. 
Berlin 1931, S. 18.) 

In gleicher Richtung wirkt die Herstellung von Baustoffen, deren 
Selbstkosten nach den bei Kuppelprodukten iiblichen Kalkulations
methoden 305 berechnet werden konnen (Kalksandsteine bei Ziegeleien306 

mit Abraumsand, Zechensteine bei Tonschieferabraum, Hochofenschlak
kensteine aus Abfallmaterial usw.). Da namentlich die Herstellung 
von abgebundenen Baustoffen in kleinen Mengen erfolgen kann, ist 
die Preisgestaltung hier von besonderen Umstande:Q. abhangig: Bei
spielsweise stellen im Bimsgebiet Facharbeiter, die zur Zeit erwerbslos 
sind, Schwemmsteine her, die sie zu sehr niedrigen Preisen anbieten 
konnen 307• 

2. Der Banstoffhandel 

Eine Industrialisierung des Wohnungsbaues mit Hille der Platten
und monolithischen Bauweisen ,wirkt sich nicht nur ffir'die meisten 
Zweige der Baustoffindustrie, wie die Ziegel- und den groBten Teil der 
Betonwarenindustrie, nachteilig aus, sondem wird auch den selbstandigen 
Baustoffhandel sehr einengen: Zur Haltung von Zwischenlagem fiir 
Elemente de,S Holz- und Stahlbaues wird der Baustoffhandel vorlaufig 
kaum herangezogen werden. Auch eine Verbreitung der GroBplatten-

305 V gl. Rudolf Merian: Die Preisbildung der Kuppelprodukte in der 
Selbstkostenrechnung. Dissertation. T. H. Dresden 1931. 

306 Vgl. Baumarkt, 1928, Nr. 38, S. 1303, 
307 Baumarkt, 1932, Nr. 6, S. 107. 
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verfahren diirfte sich fiir den Baustoffhandel nachteilig auswirken, 
selbst dann, wenn ihm die Beschaffung der geringwertigen Rohstoffe 
verbleiben wiirde. Es ist auch bum damit zu rechnen, daB der selb
standige Baustoffhandel als Vertreter einer Hausfabrik in Frage kame, 
da fUr die Aufstellungsarbeiten und die fachliche Beratung der Kaufer 
montagefertiger Hauser eher Bauunternehmer oder Architekten heran
gezogen werden. 

Die Vorschlage zur Industrialisierung des Wohnungsbaues treten 
fast immer in Verbindung mit dem Gedanken der Ausschaltung des 
Baustoffhandels auf. Zumindest soIl mit der Rationalisierung des 
Herstellungsprozesses eine zentrale Baustoffbeschaffung verbunden 
werden 308. 

Trotzdem die Meinung, daB die Wettbewerbsfahigkeit einer Bauweise 
durch Ausschaltung des Baustoffhandels notwendig erh6ht werden 
miisse, immer wieder auftritt 309, ist in keinem einzigen FaIle naher 
untersucht worden, welche Kosten die Vertriebsorganisation der Bau
stoffindustrie bei Ubernahme aller Funktionen des selbstandigen Handels 
verursacht. 

Die Vermittlertatigkeit des Baustoffhandlers, dessen Stellung vor 
allem auf der Kreditgewahrung und Lagerhaltung, Beeinflussung der 
Nachfrage, Ubernahme des Transport- und des Delcredererisikos und 
der Sortimentertatigkeit beruht, ist entsprechend der Bedeutung dieser 
Aufgaben fiir die einzelnen Bauweisen verschieden wichtig. FUr manche 
Wandausfiihrung, bei der die direkte Werbung beirn Konsumenten gar 
nicht in der Weise m6glich ist wie etwa bei den Holz- und Stahlhausern, 
wird die Verbreitung sehr von der Mitwirkung des Baustoffhandels ab
hangen. Beispielsweise wiirde die Einfiihrung mancher Hohlziegelbau
weise wesentlich erleichtert werden, wenn man den Baustoffhandler, der 
beim Mauerziegelabsatz in manchen Gebieten sehr selten herangezogen 
wird, mehr als bisher an der Einfiihrung interessieren wiirde. Gerade 
das Beispiel der Werbung fiir den Hohlziegel zeigt, daB die planmaBige 
Werbung eine wichtige Wettbewerbsgrundlage bildet. Die geringen Er
folge vieler Hohlziegelerfinder sind zweifellos z. T. auch darauf zuriickzu
fiihren, daB man zwar die Einrichtung der Fabrikationsanlagen ohne 
6rtlicheBegrenzung sehr intensiv betrieben, aber nicht fiir eine allgemeine 
Bekanntmachung gesorgt hat. Bei Verbreitung eine! Bauweise durch den 
Handler ist dabei nur mit einem Bruchteil der Kosten zu rechnen, die 
eine Werbung beim letzten Verbraucher erfordert. Wenn der Baustoff
handler bei Einfiihrung neuzeitlicher Bauweisen eine gr6Jlere Bedeutung 
erlangen soIl, mull er allerdings auch technischen Fragen sehr viel mehr 
Beachtung schenken, als es bisher der Fall war. 

808 Vgl. Martin Wagner: Probleme der Baukostenverbilligung. Drei
kellenbiicher, Reilie A, Heft 3. Berlin o. J. S. 19. 

809 Vgl. u. a. Robert Niggemeyer: Einheitsbau. Dissertation. T. H. 
Hannover 1927, S. 34. 
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IV. Die Einfliisse offentlicher MaBnahmen 
A. Baurechtliche Grundlagen. 

Da die Bebauungsweise, deren Bedeutung fiir die Wettbewerbs
fahigkeit der Wohnungsbauweisen schon hervorgehoben worden ist, 
im Bebauungsplan eines Ortes fiir die nachste Entwicklungsperiode 
weitgehend festgelegt wird, ist damit auch der Anwendungsbereich fur 
einzelne Bauweisen umgrenzt. Besondere Bedingungen an die Gelande
aufschlieBung stellt vor allem der Serienbau. 

Die Dezentralisierungsbestrebungen im Wohnungf>bau wirken sich 
ebenso wie die Herabzonung fiir die Kleinhaus-Bauweisen sehr giinstig 
aus. AuBerdem wird aber die Forderung des Kleinwohnungsbaues durch 
Erleichterung in bautechnischer Hinsicht betrieben. Fiir viele Bau
weisen wirkt dagegen die U neinhei tlichkei t der ba u polizeilichen 
Bestimmungen sehr erschwerend; ein billiges, standardmaBiges Bauen 
wird z. T. unmoglich gemacht. 

Dadurch, daB beispielsweise in PreuBen die einzelnen ortlichen Bau
behorden im allgemeinen selbstandig dariiber entscheiden, welche Kon
struktionen sie zulassen, sind die baupolizeilichen Voraussetzlmgen fiir 
die Anwendung einer Bauweise in den verschiedenen Bezirken sehr ver
schieden. Unternehmungen, die Ausfiihrungen im ganzen Reiche iiber
nehmen, miissen ihre Typen jeweils nach den ortlichen Baupolizeibestim
mungen urnrechnen, urnzeichnen und neu veranschlagen. 

Namentlich die Baupolizeibehorden, in deren Bezirk eine neue Bau
weise noch wenig bekallllt ist, werden geneigt sein, bei der Zulassung 
scharfere Bedingungen zu stellen. AuBerdem werden selbst die Zeugnisse 
einer Materialpriifungsanstalt nicht ohne weiteres an jeder Stelle aner
kallllt, so daB schon hierdurch der Industrie hohe Kosten entstehen. 
Eine Vereinheitlichung der Zulassungsbedingungen ist fiir eine Bauweise 
urn so wichtiger, als dallll nicht nur die Hemmungen durch allzu groBe 
Vorsicht einzelner Baubehorden z. T. wegfallen, sondern vor aHem auch 
das Risiko verringert wird, das durch die verschiedenartig gehandhabten 
Ausfiihrungs- und Aufnahmebedingungen gegeben ist. Es wiirde dallll die 
Notwendigkeit wegfallen, bei Einfiihrung eines Baustoffes sich in jedem 
in Betracht kommenden Bezirk der Zustimmung der zustandigen Ball
behorde zu vergewissern, wenn man auch im allgemeinen annehmen kann, 
daB sich kleinere Polizeiverwa1tllngen nach dem Vorgehen der groBeren 
richten. 

Trotzdem soIl nicht etwa eine schematische Regelung fiir das ganze 
Reich alsrichtig hingestellt werden. Beispielsweiseist, wie Adolf Schauer 21G 

im einzelnen nachgewiesen hat, bei der Mauerstarke, die gerade ziemlich 
einheitlich festgesetzt ist, eine Anpassung an die jeweiligen Erfordernisse 
des Warmeschutzes, zurnindest eine entsprechende Abstufung nach 
Klimagebieten, dringend notwendig. Ebenso ware die Hohe der.Geschosse 
und die Entfernung der das Gebaude in der Querrichtung aussteifenden 
Zwischenwande bei der Wahl der Umfassul1gsmauerstarke zu beriick
sichtigen. 
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, Wenn sieh auch begriinden lii.J3t, daB die Baupolizeibehorden nicht 
nur auf Fragen der Standsicherheit und des FEmerschutzes Riicksicht 
nehmen, so wiirde es doch fiir die wirtschaftliche Wahl der Bauweisen 
wertvoll sein, wenn sich die Regelung durchsetzen wiirde, bei der die 
Zulassung von dem Nachweis der Erfiillung statischer und warme
technischer Mindestforderungen abhangig gemacht wird, so daB keine 
schematische Festlegung erfolgt. Ebenso wie es keineswegs sozial war, 
daB man mit Hauszinssteuermitteln z. T. qualitativ sehr hochstehende 
Wohnungen fiir wenige Wohnungssuchende errichtete, anstatt zunachst 
vielen ein bescheidenes Heim zu schaffen, kann auch eine zu weit ge
hende hygienische Forderung der Baupolizei kulturell nachteilig sein, 
wenn ihre Erfiillung nur mit groBen Opfern (die auch gesundheitliche 
Schadigungen zur Folge haben konnen) moglich ist. 

DaB die meisten Baubehorden sehr lange Zeit 11/2 Stein starke 
AuBenwande verlangten, wo heute bedeutend geringere Wandstarken 
zugelassen werden, zeigt, daB man tatsachlich mit technisch ungerecht
fertigt hohen Anspriichen von seiten der Baubehorden zu rechnen hat. 
Wenn man sich nicht darauf beschrankt, Wandstarken auf das durch 
die Standfestigkeit bedingte MaB festzulegen, ist dies schon deshalb 
nicht richtig, weil es sehr unwirtschaftlich sein kann, den Warmeschutz 
yom Hauptwandbaustoff zu verlangen. Zumindest muB die Moglich
keit gelassen werden, Dammstoffe fiir die Aufgaben zu verwenden, die 
durch diese Materialien wirtschaftlicher erfiillt werden. Rudolf Stege
mann spricht sogar davon, daB sich die Starre der Baugesetze und 
die groBe Verantwortung, die sie bei Erteilung von Ausnahmebewilli
gungen dem zustandigen Beamten auferlege, immer mehr zu einem 
fast uniiberwindlichen Hindernis fiir die Einfiihrung neuer Bauw~isen 
entwickelt habe312• 

Andererseits besteht die Moglichkeit, daB einzelne Behorden neue 
Bauweisen aus Ehrgeiz oder Interesse an Neuerungen fordern. , 

Von der in vielen Bauordnungen vorgesehenen Moglichkeit, Bauweisen 
ausnahmsweise zuzulassen, wenn ihre Standfestigkeit nachgewiesen worden 
ist, werden ortliche Baupolizeibehorden am ehesten bei den Montagever
fahren mit Werkstattproduktion Gebrauch machen. Namentlich bei den 
behordlich anerkannten Entwiirfen wird die baupolizeiliche Genehmigung 
au13erordentlich erleichtert. Die Vorteile fiir die Bauweisen mit Typen
fabrikation sind Urn so groaer, wenn sich gleichzeitig auch die Baupolizei
gebiihren durch Beriicksichtigung der Verringerung des Arbeitsaufwandes 
ermaaigen. Ferner ist die Moglichkeit der Nachpriifung, die beispielsweise 
beirn genieteten Stahlbau818 groaer ist als beirn Eisenbetonbau, irn Hin
blick auf die Einstellung der Baupolizei von Bedeutung. 

812 Technische Tagung der Reichsforschungsgesellschaft fiir Wirtschaft
lichkeit irn Bau- und Wohnungswesen. Berlin 1929, Gruppe 2, Verhand
lungen, S. 12. 

813 Tatsachlich sind beirn Stahlskelettbau schon weitgehende baupolizei
Hehe Erleichterungen in den letzten Jahren erreiQht worden. 
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B. Die Regulierung des Bauwesens im Zusammenhang mit der 
Wohnungszwangswirtschaft. 

Die Schwierigkeiten, die sich fiir die RationaIisierung des Wohnungs
wesens aus der Tatsache ergeben, daB sich der Bedarf keinesfalls ratio
naliter315 entwickelt, konnten z. T. durch eine offentliche Regulierung 
des Bau- und Wohnungswesens behoben werden. Vor allem ist die als 
Voraussetzung der Baukostenverbilligung bezeichnete Konzentration 
des Baukapitals, des Bauauftrages und evtl. auch der Bauausfiihrung 
mit Hille der auf dem Gebiete des Bau- und Wohnungswesens in der 
Nachkriegszeit erlassenen Gesetze sehr weitgehend moglich. Eine stetig 
flieBende Kapitalquelle konnte 

1. die starken Konjunkturschwankungen, die in der Vorkriegszeit 
hervortraten, verhindern; 

2. die Saisonschwankungen im Wohnungsbau ausgleichen helien; 
3. eine gewisse Stetigkeit in der Verwendung einzelner Bauweisen 

durch ein Bauprogramm erreichen, das die technischen Grund
lagen berucksichtigt. 

Praktisch ist keines dieser Ziele erreicht worden. Voraussetzung fiir eine 
Ausschaltung der Konj unktursch wankungen ware die Aufstellung 
eines Wohnungsbauprogrammes fiir mehrere Jahre. Die GleichmaBig
keit der Bautatigkeit in einzelnen Baubezirken wurde um so weniger 
erreicht, als an vielen Orten, z. B. im Jahre 1927, weit mehr gebaut 
wurde, als Baukapital vorhanden war. Die Ausfiihrung von Bauten, 
fiir welche die Hauszinssteuermittel erst in der folgenden Bauperiode 
zu erwarten waren, hat dann zu sehr starken Ruckschlagen geffrhrt 
(vgl. die Wohnungsbautatigkeit der Stadt Dresden). 

Wahrend in der Vorkriegszeit die Baustoffindustrie im Spatherbst 
bei der Aufstellung ihres Produktionsprogrammes den wahrscheinlich 
sich im niichsten Baujahr ergebenden Absatz in gewissen Grenzen uber
sehen konnte, war dies 'in den letzten Jahren trotz der regelmiiBigen 
Erhebung der Hauszinssteuer nicht moglich, so daB vor allem die Bau
weisen, bei denen eine Vorratsproduktion von Baustoffen bzw. Bau
teilen im Winter zweckmaBig ist, benachteiligt waren. 

Die Auswirkung der stoBartigen Auftragserteilung auf die 
Wirtschaftlichkeit der W ohnungsherstellung vt'lITde noch durch die 
ebenso plOtzliche Anderung und Schematisierung der technischen Be
dingungen verscharft. Durch die Aufstellung von Richtlinien fur die 
Beleihung mit offentlichen Mitteln hatten Staat und Gemeinde die 
Moglichkeit, die W ohnungsbautatigkeit in bestimmte Bahnen zu lenken. 

Meist wurde die Regelung so getroffen wie in den Bestimmungen 
tiber die Gewahrung von Beihilfen aus Reichsmitteln zur Errichtung von 

315 V gl. Wilhelm Vershofen: Gesammelte Aufsatze und Vortrage 2: Dber 
das Verhaltnis von technischer Vernunft und wirtschaftlicher Wertung. 
Niirnberg 1927, S. 14ff. 
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Bergmannswohnungen vom 21. Januar 1920: Es wird die Verwendung 
der wirtschaftlich giinstigsten und ortsiiblichen Bauweise und gleich
zeitig, soweit wie moglich, die Ausfiihrung in Flachbauweise vorgeschrieben. 

Die Sprunghaftigkeit der Entwicklung innerhalb des Absatzgebietes 
der fiir eine Bauweise in Frage kommenden Produktionsstatten laBt 
sich aus den iiblichen statistischen Darstellungen, die sich meist auf das 
ganze Reich beziehen, nicht erkennen. Besonders charakteristisch war 
die Umstellung 1931: Nachdem man jahrelang groBten Wert auf die 
Errichtung von Miethausern in den GroBstadten gelegt hat, wird plOtz
lich die landliche und vorstadtische Siedlung als das einzige Gebiet 
der Wohnungsbautatigkeit erklart, dessen Forderung noch verantwortet 
werden kann. Nach dem aufwandigen Bauen in den vergangenen Jahren 
sucht man nun iiberall Ersparnisse zu erzielen, so daB auch hierdurch 
die Wahl der Bauweisen grundlegend beeinfluBt wird. Eine langsame 
Umstellung wie in der Vorkriegszeit, wo die zukiinftige Entwicklung 
in ihrer Grundtendenz vorausgeahnt werden konnte, ist nicht mehr 
inoglich. Fehlleitungen des Wohnungsbaues stellen sich erst nach 
langerer Zeit heraus und die dann durch Gesetze herbeizufiihrende Re
gulierung muB um so einseitiger sein. 

Es lag nahe, fiir das dem Baumarkt zugefiihrte Kapital auch die 
Verwendungsart festzulegen, die als die giinstigste erschien. So suchten 
die offentlichen Korperschaften auch in bezug auf die Baumethoden 
des Wohnungsbaues eine Rationalisierung zu erreichen. Der erste 
Wohnungsfiirsorgetag der Deutschen Wohnungsfiirsorge-A-.G. fiir Be
amte, Angestellte und Arbeiter stellte sogar das Ersuchen, die Be
willigung offentlicher Mittel fiir den Wohnungsbau grundsatzlich von 
der Erfiillung folgender Bedingungen abhangig zu machen: Typisierung 
der Hauser, Normalisierung der Bauteile, Zusammenfassung der Bau
tatigkeit an moglichst wenigen Stellen und Herstellung der Bauteile 
in Massenbetrieben317 • Tatsachlich ist beispielsweise in der Verordnung 
iiber die Verwendung von Reichskrediten zur Forderung des Klein
wohnungsbaues vom 9. April 1926 eine besondere Beriicksichtigung 
entsprechender Bauweisen nahegelegt worden318• 

Die unmittelbare Stellungnahme zu den einzelnen Bauweisen bei 
der Verge bung von Hauszinssteuermitteln ist um so wichtiger, 
als sie sich im allgemeinen auch auf die Finanzierungsmoglichkeit durch 
private Geldinstitute auswirkt. 

Stahlskelettbauten sind schon seit langerer Zeit zur Beleihung aus 
Hauszinssteuermitteln zugelassen, ebenso Holzhauser, wenn dieselben den 
Giitevorschriften entsprechen319• In Baden konnten sogar die Giitevor-

317 N ach Martin Wagner: GroB.Siedlungen, der Weg zur Rationalisierung 
des Wohnungsbaues. Soziale Bauwirtschaft, 1926, S. 147. 

318 Nach Peter Riepert: Wohnungspolitik und Bauwirtschaft. Berlin o. J. 
S.14. 

319 Baumarkt, 1931, Nr. 11, S_ 323 
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schriften fUr Holzhauser nicht iibernommen werden, da diese einen Be
stand der Gebaude von 80 Jahren verlangen, wahrend nach einem badi
schen EriaB bereits Hauser mit einer Lebensdauer von 30 Jahren belei
hungsfahig sind 320. 

Entsprechend der frwer festgestellten Bedeutung der Art der Auf
traggeber ist auch der Hauszinssteuer-Verteilungsschliissel fUr unsere 
Betrachtungen wichtig. Allein 80,6 % der 1930 durch die Rheinische 
WohnungsfiirsorgegeselIschaft verteilten Hauszinssteuermittel entfalIen 
auf gemeinniitzige Bauvereinigungen321. 1m Reichsdurchschnitt wurden 
von 100 Wohnungen errichtet322 : 

durch in Ofo 
1931 1930 I 1929 1928 

offentliche Korperschaften I 6,3 8,1 

I 
8,2 9,5 

gemeinniitzige Bauvereinigungen 59,6 57,8 51,4 47,7 
private Bauherren I 34,1 34,1 I 40,4 42,8 

c. Allgemeine Wirtschaftspolitik 

Die offentliche Regulierung des Wohnungsbaues hat die Moglich
keit gegeben, neben den schon genannten Zielen, wie z. B. denen der 
Wohnungsreform, auch Gesichtspunkten der alIgemeinen Wirtschafts
politik Rechnung zu tragen. 

Durch die Ubernahme von Baustoffwerken (besonders Ziegeleien, 
Kalksandstein- und Schlackensteinwerken) in stadtische Regie 
sind die Interessen der offentlich-rechtlichen Korperschaften in bezug 
auf die Wahl der Bauweise sehr weitgehend festgelegt. Es ist sogar an 
manchen StelIen der BauzuschuB in Form von Baustofflieferungen aus 
stadtischen Ziegeleien gewahrt worden. Durch die giinstigen Bedingungen, 
unter denen die Gemeindebetriebe in absatzwirtschaftlicher, z. T. auch 
in produktionswirtschaftlicher Hinsicht arbeiten, kann die Wettbe
werbsfahigkeit einzelner Bauweisen sehr erschwert werden. So wurde 
der Wirtschaftlichkeitsvergleich fiir die Frankfurter Plattenbauweise 
wesentlich dadurch gestort, daB fiir die Benutzung der von der Stadt 
iiberlassenen Halle keine Kosten eingesetzt wurden323• 

Andererseits fiihren wirtschaftspolitische Gesichtspunkte auch dazu, 
daB bei der. Wahl der Bauweise auf das Vorhandensein der zahlreichen 
privaten Baustoffbetriebe Riicksicht genommen wird. Selbst wenn 
Wirtschaftlichkeitsvergleiche eine weitgehende Verwendung neuzeit
licher Bauweisen zweckmiiBig erscheinen lieBen, kann die 6ffentliche 
Wirtschaftspolitik eine plotzliche Umstellung der Bauwirtschaft urn so 

320 Bauwelt, 1931, Nr. 51, S. 1609. 
321 Deutsche Bauhiitte, 1931, S. 266. 
322 Wirtschaft und Statistik, 1931, Nr. 5, S. 183, und 1932, Nr. 5, S. 134. 
323 Deutsche Bauhiitte, 1929, S. 126. 
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weniger fordern, ala allein in der Ziegelindustrie, die einen jahrlichen 
Warenumschlagswert von etwa 250 Millionen RM. aufzuweisen hat3\!4, 
iiber I Milliarde RM. investiert sind325• Eine Ausnutzung der Ziegelei
anlagen ffir andere Zwecke ala ffir die Ziegelherstellung kommt im all
gemeinen nicht in Frage. 

In bezug auf die Rohstoffwirtschaft kOnnte bei der Anwen
dung einzelner Bauweisen in Westdeutschland der Gedanke leitend 
sein, in der Verwendung von Bims sehr sparsam zu sein. Man rechnet 
damit, daB die Bimslager bei der heutigen starken Beanspruchung be
reits in 20 Jahren erschopft sein konnen326• 1m Gegensatz hierzu steht 
allerdings die Tatsache, daB die Gemeinden Rohbims oft zu sehr nied
rigen Preisen ausfiihren326• 

Ffir die Wettbewerbsfahigkeit neuzeitlicher Baumethoden ist ferner 
die Tendenz bedeutsam, Auftrii.ge der Gemeinde an moglichst viele 
ortsansa.ssige Bauunternehmungen (vor allem Handwerker) zu verteilen. 

Aus arbeitsmarktpolitischen Griinden wird die Wahl der Bau
weise auch unmittelbar beeinfluBt. 

Nachdem die offentllch-rechtlichen Korperschaften im letzten Jahr
zehnt nicht nur durch die Festsetzung politischer Preise, sondern, yom 
Gedanken der Rationalisierung geleitet, auch bewuBt eine Mechani
sierung des Bauvorganges gefordert haben, steht jetzt die Frage der 
Beschii.ftigung von Erwerbslosen bei der Stellungnahme zu den einzelnen 
Baumethoden im Vordergrund. In den Richtlinien des Reichskommissars 
ffir die vorstad tische Kleinsiedlung328 ist klar hervorgehoben, 
daB die Bauweisen bevorzugt werden sollen, bei denen Gewinnung, 
Bearbeitung und Herstellung der Baustoffe und sonstige Bauarbeiten 
zu einem erheblichen Teil im Wege der Selbsthilfe erfolgen konnen. 
Wie weit sich die Ausschaltung der Facharbeit durch die Eigenarbeit des 
Siedlers, die z. T. in der Form des freiwilligen Arbeitsdienstes und z. T. 
ala Mitarbeit in gemeinniitzigen Organisationen auftritt329, volkswirt
schaftlich verantworten laBt, ist allerdings schwer zu beurteilen, da 
infolge der Regulierung des Arbeitsmarktes die Vergleiche unter Be
riicksichtigung der Bauarbeiterlohnkosten keinen Anhaltspunkt ffir die 
Beurteilung der volkswirtschaftlichen Produktivitat der einzelnen Bau
methoden bieten. 

324 Technische Rundschau, 1930, Nr. 36, S. 339. 
326 Ziegelwelt, 1928, Nr. 33, S. 545. 
326 Wilms, Helmut: Die Ziegelindustrie im Wettbewerb mit den Kon

kurrenzbaustoffen 1930. Wirtsch.- und sozialwiss. Dissertation. Koln 1930, 
S.45. 

828 Vom 7. November 1931, Abschnitt lA, 3 (Zusammenfassung: Bau
markt, 1931, Nr.45, S. 1202); ebenso: Richtlinien fUr die landwirtschaft
liche Siedlung vom 10. November 1931 (Reichsarbeitsblatt, Nr.33 vom 
25. November 1931). 

329 Vgl. Baumarkt, 1932, Nr. 11, S.223. 

Kurt MiiIIer, Wohnungsbauweisen 8 
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Es ist damit zu rechnen, daB selbst bei einer Anderung des Wirt
schaftssystems keine Regierung an der Aufgabe der Iandlichen Siedlung 
voriibergehen kann. Auch wenn die Strukturveranderungen der deut
schen Wirtschaft nicht so stark sind, wie es auf der Siedlungstagung 
zur Friihjahrsmesse 1932329 angenommen wurde, wenn die Umsiedlung 
von Erwerbsiosen infolge der dauernd geschwundenen Exportmoglich
keiten und der verringerten Aufnahmefahigkeit der Industrie nicht in 
dem erwarteten Umfange notwendig ist, kann mit einer Forderung 
der Besiedelung des deutschen Ostens schon aus politischen Griinden 
gerechnet. werden. Wahrend bei diesen Siedlungsbauten neuzeitliche 
Skelettbauweisen ebenso wie neuzeitliche Monolithverfahren kaum in 
Frage kommen, treten Holz- und Stahlmontageverfahren mit alten 
Bauweisen in Wettbewerb. FUr die Anwendung dieser Bauweisen ist 
die Forderung des Reichskommissars ffir vorstadtische Siedlung wichtig, 
daB eine Siedlung mindestens 24 Stellen umfassen muB329. 

Steuerpolitische Fragen spielen ffir die Wettbewerbslage der 
Bauweisen insofern eine Rolle, ala die Bemessung der Anliegerbeitrage 
und Grundstiickslasten die W ohnform wesentlich beeinfluBt. Sehr ent
scheidend ist das fiskalische Interesse an der Holzverwendung. Nach 
dem starken Absatzriickgang 1930/31 tritt die Forderung der HoIz
bauweisen durch den Staat besonders stark hervor. Durch das Reichs
finanzministerium wurden nach Bekanntgabe der Richtlinien ffir die 
vorstadtische Siedlung sofort Musterhauser zur Werbung fUr den Holz
bau errichtet332. Das zum Bau von Erwerbslosenhausern verwendete 
Holz soll auBerdem durch neueingeschlagenes Holz der Staatsforsten 
zu ermamgten Preisen geliefert werden333. 

Eine weitere Moglichkeit, auf die Verbreitung einzelner Bauweisen 
einzuwirken, ist durch die Gestaltung der Baustofftarife gegeben, 
und endlich spieit auch die Riicksicht auf die AuBenhandeisbilanz 
eine Rolle. Dies gilt z. T. fiir die Stahibauweise, z. T. auch ffir die 
Holzbauweise, wenn durch deren Anwendung der Bedad an ausIan
dischem Holz beeinfluBt wird. 

Auch wenn durch MaBnahmen offentlich-rechtlicher Korperschaften 
eine Bauweise nur voriibergehend giinstiger gestellt wird, ist dies fiir 
Konstruktionen, die in dieser Zeit eingefiihrt werden konnen, doch von 
bleibender Bedeutung. So wiirde man beispielaweise manche Ersatz
bauweise heute nicht mehr antreffen, wenn sie sich nicht schon in der 
Zeit hatte durchsetzen konnen, in der der Reichskommissar ffir Woh
nungswesen die Herstellung von Kleinhausern aus vollem Ziegelmauer
werk sogar als eine unstatthafte Vergeudung bezeichnete und die offent
lichen Stellen so zu einer Empfehlung von Ersatzbaustoffen kamen3~4. 

382 Tonindustriezeitung, 1931, Nr. 102, S. 1414. 
333 Deutsche Bauzeitung, 1931, S.601. 
834 Druckschrift Nr.4, Sparsames Bauen. Berlin 1920, S.18. 



v. Die Schlufifolgerungen 
fiir eine zusammenfassende Beurteilung der 

W ohnungshauweisen 

Nach Erorterung der zahlreichen Faktoren, welche die Wettbe
werbsfahigkeit der Wohnungsbauweisen beeinflussen, liegt die Frage 
nahe, ob und wie weit eine zusammenfassende Beurteilung der Woh
nungsbauweisen moglich ist. Obwohl es :i:J.ur Aufgabe der Arbeit war, 
die Wettbewerbsgrundlagen der Wohnungsbauweisen im einzelnen zu 
klaren, soll wenigstens noch auf die Kernpunkte dieser Frage hinge
wiesen werden. 

Eine Einengung des Geltungsbereiches von Wirtschaftlichkeitsver
gleichen ergab sich vor allem: 

1. gebietsweise durch die Bedeutung der standortlichen Gegeben
heiten fUr die Baustoffverwendtmg ebenso wie durch die klimati
schen und bautechnischen Bedingungen, 

2. zeitlich durch die zahlreichen Preisfaktoren, die in die Rechnung 
eingesetzt werden miissen, und durch die Weiterentwicklung de';; 
Herstellungsvorganges, die auch die Mengenwerte verandert, 

3. individuell durch die GroBe der Auftrage und die Einstellung der 
Ausfiihrenden zur Bauweise. 

Die Folgerungen, die sich hieraus fUr die Wahl der Bauweise beim 
einzelnen Bauvorhaben, fur die Feststellung der Wettbewerbsfahigkeit 
einer Bauweise im allgemeinen und endlich fur die volkswirtschaftliche 
Rationalisierung der Befriedigung des Wohnungsbediirfnisses ergeben, 
seien kurz zusammengefaBt: 

A. Die Aufstellung von Richtwerten fur Einzelberechnungen 

Ebensowenig wie man dem einzelnen die Entscheidung uber die 
Wahl der Bauweise abnehmen kann, ebenso unmoglich ist es, "das 
verworrene Netz der vergleichsweisen Beziehungen" jedesmal erst kIar
zulegen335• DaB eine mathematische Zusammenfassung aller Wett
bewerbsfaktoren unmoglich ist, ist bereits genugend begriindet worden. 
Trotzdem muB hier noch einmal darauf hingewiesen werden, weil die 
Vorstellung, die Wirtschaftlichkeit einer Bauweise lieBe sich in einer 
einfachen Formel darstellen, immer wieder anzutreffen ist. 

335 Max Mayer: Vergleich von Deckenkonstruktionen durch wissen
schaftliche Kritik. Vom wirtschaftlichen Bauen, 5. Folge. Dresden 1928, 
S.34. 

8* 
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Die Ausfiihrungen libel' die Grundlagen des Wirtschaftlichkeits
vergleiches lassen abel' nicht nur dessen Schwierigkeiten erkennen, son
dern zeigen auch, in welcher Richtung eine Klarung del' Einzelfragen 
erfolgen muB, urn zutreffende Wirtschaftlichkeitsvergleiche verschie
dener Bauweisen filr das Einzelbauvorhaben zu ermoglichen. 

FUr die Erkenntnis des wirtschaftlichen Anwendungsbereiches der 
einzelnen Bauweisen ware die Aufstellung von ungefahren Hochst
und Niedrigstwerten del' Aufwandposten lmd Gliteziffern fUr ty
pische Hausformen von auBerordentlichem Wert. Die Mangel del' 
Mittelpreisbildung, die u. a. Helmut Belck336 bei seinem Wirtschaftlich
keitsvergleich fUr Material und Lohn anwendet, sind schon friiher an
gedeutet worden. 1m librigen kann man sich abel' in vielen Fallen dem 
Gedankengang del' Untersuchungen von Belck anschlieBen, del' seine 
Betrachtungen auf folgenden Fragen aufbaut: 

1. Was kostet 1 qm WandWiche beider Bauarten ohne Transport
belastung? - Feststellung der Grunddifferenz. 

-2. Wo liegt die theoretische Anwendungsgrenze fUr die Sparbauweise, 
d. h. wie weit k6nnen die Steine bei den heutigen Frachtsatzen 
verfrachtet, werden, ohne daB 1 qm Sparwand teurer wird als 1 qm 
Backsteinwand ? -

3. Unter welchen Bedingungen bleibt die Grunddifferenz dieselbe 
und unter welchen vergr6Bert oder verkleinert sie sich ? 

Bei del' von Belck betrachteten Zementhohlsteinbauweise ist bereits 
ein wichtiger Richtwert gegeben, wenn gesagt werden kann, bei welchem 
Preis fUr das Sand- und Schlackenmaterial die Hohlsteinbauweise ebenso 
teuer wie die Backsteinwand wird. Je mehr die so errechneten Preise 
die iiblichen Marktpreise iiberragen, urn so gr6Ber wird das Anwendungs
gebiet der neuen Bauweise sein. 

FUr eine allgemeine Beurteilung mlissen Angaben libel' das Verhaltnis 
del' Eigenschaften einer Bauweise zu denen del' Normalziegelmauer die 
Grundlage bilden. Da aus den Mietertragnissen del' EinfluB del' Bau
weise auf den Wohnwert im allgemeinen nicht genligend genau erkenn
bar ist, konnen die libel' das MindestmaB hinausgehenden Leistungen 
hochstens beirn Wiirmeschutz berechnet werden. 

Eine BewertUlig del' einzelnen Eigenschaften nach Punkten und 
deren Addition zur Kennzeichnung der Qualitiit einer Bauweise kommt 
nicht in Betracht, obwohl dies die einzige Methode ist, bei welcher die 
das Wohlbefinden del' Bewohner beeinflussenden, aber quantitativ nicht 
erfaBbaren Eigenschaften zum Ausdruck gebracht werden konnen. 

Selbst in dem beschrankten Rahmen, in dem Bangert 337 diese Punkt
bewertung verwendet, erheben sich starke Bedenken: Bangert stellt 
z. B. zusammen: 

336 Die Zementhohlsteinsparbauweise. Wirtsch. und sozialwiss. Disser
tation. Frankfurt 1924. 

337 N ach Wolfgang Triebel : Welche Bauweise ist wirtschaftlich ? Deutsche 
Bauzeitung, 1932, S.33. 
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Normal- Vielloch- Frewen- Eckert-
ziegelwand stein 25cm ziegel25 cm wand 

Warmeschutz ....... 1 1 1,04 1,0~ 
Schallschutz •....... 1 0,65 0,65 0,50 
Dauerhaftigkeit ..... 1 0,9 0,8 0,65 
Standfestigkeit ..... 1 0,9 0,75 0,50 
Gewichtsvermin· 

derung .......... - 0,4 0,48 0,46 
Raumersparnis ...... - 0,34 0,34 0,16 
Trockenheitsfaktor .. 1 1,43 2,00 1,56 
Wertzahl: .......... 5 I 5,62 I 6,06 I 4,85 

Auch wenn man in den Wertzahlen nicht eine Kritik der Bauweise 
in der Form sieht, da/3 sich der steigende allgemeine Wert in dem Ver· 
haltnis 5: 5,62: 6,06 der entsprechenden Bauweisen widerspiegelt, son
dern sie nur als einfache Darstellungsform von Ergebnissen einer be
stimmten Untersuchung ansieht, ist folgendes zu beachten: 

Die Bildung einer solchen Wertzahl ist nur unter der Annahme moglich, 
daJ3 sich die Vergleichswichtigkeit der einzelnen Eigenschaften festlegen 
laJ3t. DaJ3 dies selbst in der angefiihrten Tabelle nicht moglich war, geht 
schon daraus hervor, daJ3 fillf verschiedene Eigenschaften der Normal
ziegelwand mit 1 eingesetzt wurden. AuJ3erdem ware vorauszusetzen, daJ3 
die angegebenen niedrigsten Werte noch den Mindestanforderungen ent
sprechen. Trotzdem ein Bausystem praktisch nicht verwendbar ist, konnte 
es sonst eine giinstige Wertzahl dadurch erhalten, daJ3 bei anderen Eigen
schaften verhaltnismaJ3ig hohe Punktzahlen auftreten. Wenn aber z. B. 
die Standfestigkeit von 0,50 noch ausreichend ist, diirfte es verfehlt sein, 
den Wert fUr die Vollziegelwand doppelt so hoch einzusetzen. Selbst wenn 
in der Rubrik "Dauerhaftigkeit" das Risiko beim fertigen Bau eingesetzt 
worden ist, wenn fiir die Bewertung der Gewichtsverminderung und der 
Raumersparnis als Ma13stab die Verringerung der Fundierungskosten bzw. 
der durch geringere Wandstarken ermoglichten Kostenersparnis heran
gezogen worden ist, miissen noch die Begleitumstande, welche diese Kosten 
bedingten, zur Vermeidung von Fehlschliissen im einzelnen genannt 
werden. Die Verwendung von Punktzahlen mag z. T. die Darstellung von 
Untersuchungsergebnissen erleichtern, die "Errechnung" einer Wertzahl 
zum Nachweis der wirtschaftlichen '(jberlegenheit einer Bauweise muf3 
jedoch an den dargestellten Schwierigkeiten scheitern. 

B. Die Feststellung der Entwicklungsaussichten unserer 
Wohnungsbauweisen 

Die groBe Zahl der Faktoren, welche die Wettbewerbsfahigkeit 
einer Bauweise bestimmen, lii.Bt erkennen, wie schwer die Moglichkeiten 
der Einfiihrung einer neuen Bauweise zu' p.herblicken sind. Ebenso 
konnen auch die alten Baustoffindustrien kaum voraussehen, in welchem 
Umfange im Zusammenhang mit der Anwendung neuzeitlicher Bau
weisen Konkurrenzbaustoffe den eigenen Ahsatz schmaIern werden. 
Man kann vielleicht auf den Gedanken kommen, daB der bisherige 
Antell der neuzeitlichen Bauweisen an der Gesamtbautatigkeit einen 
MaBstab fiir die weitere Entwicklung bietet. Dem ist entgegenzuhalten, 
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daB es im Bauwesen jahrelanger Erfahrungen bedarf, ehe die Wett
bewerbsfahigkeit einer Bauweise erkennbar ist, so daB man aus dem 
geringen Umfang der Anwendung neuzeitlicher Bauweisen allein noch 
keine ungiinstigen Schliisse ziehen darf. Andererseits ist darauf hinzu
weisen, daB selbst unter der verhaltnismaBig geringen Anzahl der in 
neuzeitlichen Bauweisen erstellten Wohnungsbauten noch ein erheblicher 
Teil zu Propagandazwecken (z. B. fiir Ausstellungen), fiir Versuchs
siedlungen und unter besonderer Forderung durch offentlich-rechtliche 
Korperschaften erstellt worden ist. 

Vergegenwartigt man sich die groBe Zahl der Faktoren, die fiir die 
Wettbewerbslage einer Bauweise von Bedeutung sind, so ergibt sich 
ohne weiteres, daB in der Baustoffindustrie ohne grundsatzliche Ande
rungen der bauwirtschaftlichen Grundlagen Marktanalysen nicht in 
der Form moglich sind wie in den Industriezweigen, die auf verhaltnis
maBig zuverlassigen Marktzahlen ein Absatzbudget aufbauen konnen. 

In der Vorkriegszeit konnte man mit gewissen GesetzmitBigkeiten der 
konjunkturellen Entwicklung, die ja fUr die Verwendbarkeit industrieller 
Baumethoden von besonderer Bedeutung ist, reehnen. U. a. gaben die 
Lage des Kapitalmarktes, die Zahl der freistehenden W ohnungen und 
ii.hnliche Entwieklungsfaktoren wenigstens Anhaltspunkte fUr die Be
urteilung der zukiinftigen Bautatigkeit. Die Abhangigkeit der WOhnungs
bautii.tigkeit von den kurzfristigen Bauprogrammen der Gemeinden 
machte dagegen im letzten Jahrzehnt eine Prognose fUr langere Zeit vollig 
unmoglieh. Die einzigen noeh einigermaBen umfassenden Unterlagen zur 
Absehatzung der Absatzmogliehkeiten im nii.ehsten Zeitabsehnitt geben 
die in den Faehzeitsehriften veroffentlichten Bauprojekte und Baugeneh
migungen. 

Wie notwendig es ist, bei Untersuchung der Rationalisierungsmog
liehkeiten Entwicklungsfaktoren wie die Bevolkerungsbewe gung zu 
verfolgen, laBt sieh gerade im gegenwartigen Stadium der Bautii.tigkeit 
erkennen. Wenn aueh die Naehholung der in den Depressionsjahren 
unterlassenen Neu- und Ersatzbauten in der Kurve des voraussicht
lichen Wohn ungsb e darfs Versehiebungen hervorrufen kann, so ist die 
folgende' Darstellung fiir die Beurteilung der zukiinftigen Wettbewerbs
fii.higkeit l.mserer W ohnungsbauweisen doch von groBer Bedeut1.mg: 
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Abb. 12 (nach Giinther Kiihn 145). 
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Wenn noch der Versuch unternommen wird, die in der Offentlich
keit hervorgetretenen AuBerungen iiber die Wettbewerbslage der 
wichtigsten Wohnungsbauweisen unter Beachtung der im Augen
blick erkennbaren Umstande zusammenzufassen, so sei betont, daB es 
sich dabei fast aussehlieBlieh um Urteile handelt, die nieht auf Grund 
exakter Wirtsehaftlichkeitsforsehung gewonnen worden sind. Trotz
dem sind solehe Urteile iiber z. Z. erkennbare Entwieklungstendenzen 
namentlich ffir die Baustoffindustrie keineswegs wertlos. 

Eine reehnerisch feststellbare Kostensenkung kommt in der Praxis 
aus oben dargelegten Grunden im ailgemeinen nur zur Auswirkung, 
wenn die Bauweise wenigstens innerhalb eines bestimmten Gebietes 
fortIaufend in groBerem Umfange verwendet werden kann. Bisher ist 
eine so bedeutsame Verbilligung des Bauens, daB diese Voraussetzung 
fUr eine rasehe Verdrangung der alten Massivbauweise gegeben ware, 
dureh Einfiihrung neuzeitlieher Baumethoden nieht erwiesen339• Wahr
seheinlieh tritt dureh die gleiehzeitige Anwendung vieler Bauweisen im 
Wohnungsbau sogar eine Erhohung der durehsehnittliehen Gesamtbau
kosten der AuBenwandherstellung ein. Neben der Vereinfaehung muB 
daher aueh eine Vereinheitliehung der Bauverfahren als Ziel 
der Rationalisierung anerkannt werden, um so mehr, als gerade die 
Wettbewerbsfahigkeit der meisten neuzeitliehen Baumethoden von der 
Verwirkliehung dieser Forderung abhangt. Auf die Tatsaehe, daB in 
dieser Hinsieht wenig Fortsehritte zu verzeiehnen sind, ist es mit zuriiek
zufiihren, daB man aueh dort, wo die wiehtigsten Voraussetzungen ffir 
die Anwendung anderer Bauverfahren gegeben waren, immer wieder 
auf die alte Massivbauweise zuriiekgreift. 

Einige Anregungen gelten der Sehaffung eines neuen Mauerstein
Reiehsformates, auf dem aile Bauelemente aufbauen sollen. Zweifellos 
ware eine Normung der Abmessungen unserer Bausteine und -platten 
nieht nur ffir die Skelettbauten, deren Gefaehbreiten immer auf die 
gleiehe Abmessung der Zwisehenwandbaustoffe abgestimmt werden 
konnten, sondern aueh ffir die Bauweisen mit GroBformatsteinen von 
groBer Bedeutung. Ernst Trommler340 hat auf der Grundlage einer Ku
bikeinheit ein Bausystem aufgebaut mit Bauelementen von 25 em 
Kantenlange, ffir die fast aile bisher bekannten Baumaterialien in Frage 
kommen sollen. Hier zeigen sieh aber sofort wieder die Grenzen, die 
nieht iibersehritten werden konnen: Abgesehen davon, daB eine wirt
schaftliehe Erzeugung von so groBen Einheiten komplizierter Form 
z. B. in der Ziegelindustrie nieht moglieh ist, erseheint es nieht riehtig, 
die Wandstarke bei allen Baustoffen unter AuBeraehtlassung der quali
tativen Versehiedenartigkeit auf gleiehe GroBe festzulegen. 

389 Vgl. Ausschu13 2. Unters. der Erzeugungs- u. Absatzbedingungen d. d. 
Wirtschaft: Der deutsche Wohnungsbau. Berlin 1930, S. 474,481,489 u. 508. 

840 Die kommende Baukunst, 1. Band: Die Losung der technischen und 
wirtschaftlichen Seite. Gro13-Gerau 1931. 
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Unter den Wandkonstruktionen aus Hohlsteinen und plattenfor
migen Einheiten haben diejenigen einen wesentlichen Vorsprung, bei 
denen diese Elemente aus verschiedenem Material an vielen Orten her
gestellt und evtl. auch fiir nichttragende Wande verwendet werden 
konnen3<IJ.. 

Die Anwendung der Holzbauweisen ist namentlich in holzreichen 
Gegenden noch moglich. Wenn man aber die Holzbauweise iiberall dort 
fiir unverdrangbar halt, wo sie als bodenstandig gilt, so trifft dies nicht 
zu. Die Annahme, daB sich die Bodenstandigkeit einer Bauweise aus 
den ortlichen wirtschaftlichen Bedingungen erklart, ist an sich richtig. 
Da sich aber die wirtschaftlichen Grundlagen verandert haben, ist die 
bisherige bodenstandige Bauweise nicht mehr zwangslaufig die wirt
schaftlichste. 

Von den neuzeitlichen Baumethoden besitzt der Stahlskelettbau im 
Wohnhochhausbau ein unumstrittenes Anwendungsgebiet. Die Wett
bewerbsaussichten der Bauweisen, die Stahlplatten zur Bildung der 
AuBenhaut verwenden, werden fast ausschlieBlich ungiinstig beurteilt342• 

Industrielle Fertigungsmethoden unter Verwendung groBer Betonplatten 
scheiden z. Z. vollig aus. Auch fiir die Verwendung der besprochenen 
Schiittbetonverfahren fehlen die wirtschaftlichen Voraussetzungen. Es 
ist charakteristisch, daB selbst Unternehmungen, die bei der Ausfiihrung 
von Industrie- und Handelsbauten mit neuzeitlichen Bauverfahren ar
beiten, fiir die von ihnen erstellten Wohnungsbauten auch dann, wenn 
sie nicht gebunden waren, die Ziegelbauweise beibehalten haben343• 

Wenn es auch richtig gewesen sein diirfte, daB man zunachst vor 
allem die Wirtschaftlichkeit der AuBenwandherstellung beachtet hat, 
so muB hier nochmals betont werden, daB die anderen Kosten hinter 
denen der AuBenwand an Bedeutung keineswegs zuriicktreten. Selbst 
durch eine Bauweise, bei der 20 % der Kosten fiir das Mauerwerk ge
spart werden, kann nur eine 4- bis 5prozentige Verringerung der reinen 
Baukosten erzielt werden3"". 

341 Man denke an die aus Holzfasern odeI' ahnlichem Material herge
stellten Leichtbauplatten oder die Elemente der Jurko·Bauweise, die ebenso 
aus Ton wie aus Schlackenbeton oder ahnlichem Material bestehen konnen. 

342 Vgl. u. a. Hans Spiegel: Wo stehen wir heute im Stahlbau. Die Bau
zeitung, 1931, Nr. 47, S. 458, und Schmidt: Wohnungsbauten aus Stahl in 
England. Vom wirtschaftlichen Bauen. 3. Folge. Dresden 1927, S.102. 

343 AusschuB zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
der deutschen Wirtschaft, III. UnterausschuB: Der deutsche Wohnungsbau. 
Berlin 1931, S. 563. 

344 Vgl. die Beurteilung der WettbewerbsverhiUtnisse des Betonhohl
blockbaues in "Baumarkt", 1932, Nr.2, S.32. 
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c. Die Hauptfolgerungen fiir die volkswirtsehaftliehe Rationalisie
rung des Bauherstellungsprozesses 

Die Ausfiihrungen liber die Wettbewerbslage der Wohnungsbauweisen 
in der deutschen Bauwirtschaft haben gezeigt, daB die Interessen der 
am Wohnungsbau interessierten Personengruppen nicht so geschaltet 
sind, daB mit Notwendigkeit die Bauweisen gewahlt werden, die yom 
Standpunkte der volkswirtschaftlichen Produktivitat aus anzuwenden 
waren. Andererseits ist abel' festgestellt worden, daB es auf Grund 
del' vorhandenen Unterlagen auch nicht moglich ist, den volkswirtschaft
lich zweckmaBigsten Weg del' Rationalisierung in bezug auf die Wahl 
del' Bauweise zu ermitteln. Diese letztere Schwierigkeit erkUirt z. T. 
die Tatsache, daB auch libel' die wirtschaftspolitischen MaBnahmen 
zur Rationalisierung des Bauherstellungsprozesses noch groBe Unklar
heit besteht. Es ist moglich, daB trotz del' starken Einwirkungen del' 
offentlich-rechtlichen Korperschaften auf das Bau- und Wohnungs
wesen die wirtschaftlichen Interessen in bezug auf das Gesamtergeb
nis del' Rationalisierung des Bauens nicht nur wenig gefordert, 
sondern sogar gehemmt worden sind. 

Staat, Stadte und Gemeinden denken in ihrer Finanzierungs
politik meist allzusehr an die augenblickliche Geldbeschaffung und 
weniger an die Wirtschaftlichkeit del' erstellten Bauten345, so daB auch 
hierdurch die Wahl del' Bauweise beeinfluBt werden kann. Einer volks
wirtschaftlichen Rationalisierung del' Bauherstellung hat VOl' allem die 
Nichtbeachtung del' Preisgesetze entgegengewirkt. So diirfte die p15tz
liche Durchfiihrung groBer Bauvorhaben infolge del' preispolitischen 
Auswirkung die Verbilligung des Wohnungsbaues an manchen Stellen 
sehr aufgehalten haben. 

Nach den Richtlinien libel' die Vergebung von Hauszinssteuer
hypotheken346 sollen zwar in erster Linie Bauten gefordert werden, 
bei denen "die nach den ortlichen Verhaltnissen wirtschaftlichste Bau
weise" angewandt wird; infolge der Schwierigkeiten einer Ermittlung 
del' wirtschaftlichsten Bauweise ist abel' die Auswirkung dieser Be
stimmung sehr begrenzt. Es war naheliegend, daB die offentlich-recht
lichen Korperschaften, denen die Verantwortung liber die Verteilung 
der Hauszinssteuermittel zufiel, eine Senkung des auf das einzelne 
Wohnhaus entfallenden Baukapitalaufwandes anstrebten. DaB die Bau
und Baustoffindustrie aber der Forderung nach einer weitergehenden 
Rationalisierung des Bauprozessses, die in erster Linie auf eine Mechani
sierung hinauslief, nicht in dem gewUnschten Umfange nachgekommen 
iat, hat sich inzwischen volkswirtschaftlich als richtig erwiesen: Wenn 

345 Vgl. Rudolf Stegemann: Zinsaufwand und tragbare Mieten. Vom 
wirtschaftlichen Bauen. 3. Folge. Dresden 1927, S. 27. 

346 Vgl. u. a. § 11, Abs. 1, der PreuJ3ischen Steuernotverordnung yom 
1. April 1924. (Nach "Baumarkt", 1925, Nr.20, S.468.) 
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allch eine Verringerung des Kapitalaufwandes zur Finanzierung der 
einzelnen Wohnung mit Hille von Kapitalinvestierungen in der Bau
und Baustoffindustrie zunachst moglich gewesen ware, so wiirde sich 
die Erhohung des Anteils der men Kosten und die entsprechende Ver
ringerung der proportionalen Kosten der Arbeitskraft doch volkswirt
schaftlich sehr nachteilig ausgewirkt haben. 

Neben dem kommerziellen Uberholungsrisiko, das vor allem bei der 
Anwendung der auf Massenfabrikation angewiesenen Bauweisen sehr' 
groB sein kann, besteht im Wohnungsbau noch ein erhebliches tech
nisches Uberholungsrisiko. Vergegenwartigt man sich die Fortschritte 
der letzten Jahre, wie die konstruktive Durchbildung des Stahlskeletts, 
die rege Forschungsarbeit auf dem Gebiete des Leichtbetonbaues und 
die intensive Bearbeitung der Leichtziegelfrage, so erkennt man, daB 
auch in dieser Hinsicht keine giinstigen Voraussetzungen fiir bedeutendere 
lnvestierungen zur Einfiihrung industrieller Baumethoden bestehen. 

Wenn man den BauprozeB auf die kontinuierliche Fertigung um
stellen will, muB man auch fiir gleichmaBige Beschaftigung sorgen. 

Dies ist, wie Abb. 3 zeigte, keineswegs erreicht und z. T. 
iiberhaupt nicht angestrebt worden. AuBerdem wird man selbst bei 
einer weitgehenden Regulierung der Wirtschaft den Vorteil der groBen 
Elastizitat des Wohnungsbaubedarfs zum Ausgleich der volkswirt
schaftlich gefahrlicheren Konjunkturschwankungen der Gesamtwirt
schaft auszunutzen such en. 

Zweifellos ist ein Teil der obenerwahnten Auswirkungen offent
licher MaBnahmen nur auf die Verbindung sozialistischer und indi
vidualistischer Wirtschaftsprinzipien zuriickzufiihren. Aber auch bei 
voller Planwirtschaft fallen die Schwierigkeiten nicht weg, die sich 
fiir die Ermittlung der Wirtschaitlichkeit einer Bauweise ergeben. 
. Die Tatsache, daB auf Grund der Initiative des Berliner Stadtbau
rates Dr.-lng. Wagner ein Wettbewerb fiir das wachsende Haus ausge
schrieben worden ist, bei dem die Hauptbedingung fiir die anzuwen
dende Bauweise darin bestand, daB mindestens 80 % des Bauwertes 
auf Werkstattarbeit und nicht mehr als 20 % auf die Baustellenarbeit 
entfallen miisse, zeigt deutlich, von welchen einseitigen Gedanken
gangen die Rationalisierung des Wohnungsbaues bei volliger Planwirt
schaft beeinfluBt werden kann. Die nachteilige Wirkung einer solchen 
Propagierung des Gedankens der Hausfabrik ohne Untersuchung der 
in der vorliegenden Arbeit dargelegten Wirtschaftlichkeitsfaktoren ist 
auch durch den Einspruch der lnteressentenkreise nicht aufzuheben; 
bei freier Wirtschaft kann aber wenigstens die vollige Ausschaltung 
von Bauweisen verhindert werden, deren Unwirtschaftlichkeit weder 
yom betriebswirtschaftlichen noch yom volkswirtschaftlichen Stand
punkt erwiesen ist. 
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Die Auswirkungen einer weitergehenden Sozialisierung des Woh
nungsbaues, vor allem bei Verwirklichung des Gedankens einer zen
tralen Leitung, sollen hier nicht weiter verfolgt werden, da sich fiir 
die Kostenentwicklung Anhaltspunkte kaurn gewinnen lassen. Es sei 
nur betont, daB das Verrechnungspreisproblem bei einer so weitgehenden 
Organisation der Bauwirtschaft noch bedeutsamer wird als fiir die 
kapitalistische Einzelwirtschaft. Auch innerhalb der kapitalistischen 
Unternehmung haben wir damit zu rechnen, daB die Senkung einer 
bestimmten Kostenart fast immer eine Erh6hung bei anderen Kos
tenarten zur Folge hat. Der Stehaufmannchencharakter der Kosten 
- wie W. Hasenack diese Erscheinung in seinen betriebswirtschaftlichen 
Vorlesungen nennt - ist abel' in bezug auf gemeinwirtschaftliche Ra
tionalisierungsmaBnahmen zur Befriedigung des Wohnungsbediirfnisses 
noch bedeutend schwerer zu erkennen. Unter anderem bleibt auch das 
Problem der Bemessung des Uberalterungsrisikos bestehen. Je weniger 
aber eine Klarung der betriebswirtschaftlichen Probleme des Wirt
schaftlichkeitsvergleiches erzielt wird, urn so schwerwiegender miissen 
die F e hid i s p 0 sit ion e n bei ciner Sozialisierung des W ohn ungs
baues sein. 

Uberblickt man noch einmal die Entwicklung der Wohnungsbau
technik, so liiBt sich feststellen, daB auf der Grundlage eines auBer
ordentlich fruchtbaren Wettbewerbes zahlreiche wertvolle technische 
Anregungen fiir die Rationalisierung des Wohnungsbaues gegeben 
worden sind und daB andererseits kapitalistische Interessen einer plOtz
lichen einseitigen Umstellung mit all ihren volkswirtschaftlichen Nach
teilen entgegengewirkt haben. 1m Gegensatz zu vielen Industriezweigen, 
die jeden kleinen technischen Fortschritt ausnutzen k6nnen, sind im 
Wohnungsbau einschneidende Umstellungen nicht in so kurzen Inter
vall en m6glich, um so weniger, als auch die ersten Bauausfiihrungen 
m einer neuen Bauweise jahrelang Versuchscharakter behalten. 

Vorlaufig wird die Verbreitung vieler Bauweisen noch durch die 
Schwierigkeiten der Beurteilung ihrer Wirtschaftlichkeit sehr beeinfluBt. 
Will man in dieser Hinsicht vorwarts kommen, so kann die Frage: 
"Welche Bauweise ist die wirtschaftlichste?" nur unter den in der vor
liegenden Arbeit dargelegten Einschrankungen gestellt und unter Be
achtung der zahlreichen Bewertungsfaktoren beantwortet werden. Denn 
die Bauweisen k6nnen nur in bezug auf die jeweilige Wohnungsbau
aufgabe verglichen und ihre Wettbewerbsgrundlagen nur unter Beach
tung der Grenzen beurteilt werden, die sich fiir die Vergleichbarkeit 
ergaben: Die Anforderungen beim Wohnungsbau sind ungleich 
und werden auch nie gleich werden. 
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Schrifttum 
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