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1. Zur Einführung 
(von MR Junker, BMVg, U 111 4) 

Für die Bundeswehr wird seit über 35 Jahren gebaut. Was rechtfertigt, bestimmte 
Baumaßnahmen eines Zeitabschnitts von 20 Jahren, nämlich 1970 - 1990, zu dokumen
tieren? 

Es ist ein Zeitraum, in dem das Bauen für die Bundeswehr durch Typenbauten besonders 
geprägt wurde. Es beginnt 1970, als die Vorgaben zur Infrastruktur der Bw in Weißbüchern 
erfaßt und in Bauprogrammen von den Länderbauverwaltungen flächendeckend umgesetzt 
wurden. Er endet mit dem Attraktivitätsprogramm zur Verbesserung der äußeren Bedingun
gen des Dienstes und der Unterbringung, das neue Planungskonzepte erforderte und das 
mit der Reduzierung der Bw, Übernahme und Umbauten der ehemaligen NVA-Kasernen ab 
1990 einherging. 

Die Dokumentation der Typenplanungen zeigt das normale, alltägliche Bauen von Truppen
unterkünften für die Bw, geordnet nach Bauwerksgattungen als Ergebnis von Planungen 
für einen gleichen Nutzungszweck. 

Das Wissen um Typenplanungen droht verloren zu gehen, weil 

- viele Wissens- und Entscheidungsträger in den Ruhestand gehen 
- im Rahrnen der Konversion viele Liegenschaften aufgegeben werden 
- bisher eine zusammenfassende Darstellung nicht erstellt wurde. 

Die Dokumentation soll die Gründe für die Typenplanungen aufzeigen und die Ergebnisse -
wegen des gewaltigen Umfanges auf einen Standort beispielhaft reduziert - festhalten. 

Typenplanungen als grundsätzliches Thema, wenn auch vielleicht modifiziert - werden auch 
in Zukunft eine wichtige Rolle im militärischen Bauwesen spielen. Von daher wird das 
Thema nicht nur .historisch und rückwärtsgewandt" betrachtet, sondern es ist in seinen 
Grundzügen aktuell und zukunftsorientiert. 
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2. Planungsgrundlagen für Bauvorhaben des 
Bundesministeriums der Verteidigung 
(von MR Junker, BMVg, U 111 4) 

Typenplanungen für militärische Bauten gibt es, seit Bauvorhaben für sich wiederholende 
Anlagen zentral geplant wurden. 

In dieser Dokumentation werden darunter Planungen für typische Baumaßnahmen in 
Truppenunterkünften der Bw verstanden. Das sind solche wiederkehrende Baumaßnah
men, deren Bemessungsgrundlagen wie mil. grundsätzliche Infrastrukturforderungen 
(GMIF), Raum- und Flächennormen (RFN), baufachl. Richtlinien (BFR) mit dem Bundes
ministerium der Finanzen abgestimmt wurden. 

Verfahren / Ablauf 

Als das Bundesministerium der Verteidigung ab 1970 die ersten Weißbücher zur Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland und Lage der Bundeswehr veröffentlichte und eine 
Vielzahl gleichartiger Bauvorhaben zur Verbesserung der Unterbringungssituation und 
Betreuung der Soldaten schnell realisiert sehen wollte, stellte man fest, daß die vor
handenen Infrastrukturverfahren zu umständlich und zeitraubend waren. Was lag nun 
näher, als diese Bauvorhaben in Programmen zusammenzufassen und zu typisieren, d.h. 
Standards und Ausstattung vorzugeben oder die Planungsgrundlagen gar zu standardisie
ren, was einer Ausführungsplanung gleichkommt, die nur noch an die örtl. Gegebenheiten 
anzupassen ist. Industrielle Fertigungsmethoden, wie Großtafelbauweisen sollten Geld und 
Zeit sparen. 

Nun baut die Bw nicht selbst, sondern läßt ihre baul. Anlagen durch die Bauverwaltungen 
der Länder errichten. 

Hierfür gibt das Bundesministerium der Verteidigung seine Bauherrenvorstellungen in 
Planungsgrundlagen wie Bauanträgen und Regelwerken über die Ausführungsstandards 
vor. 

Die Bauprogramme wurden deshalb in Sammelbauanträgen für einzelne Bauwerksgat
tungen wie Unterku'nftsgebäude, Wohnheime, Betreuungsgebäude u.a.m. spezifiiiert, die 
als Grundlage für Standardplanungen dienten. 

Hierfür wurden bei den Bauverwaltungen Planungsgruppen eingerichtet, die allgemein 
verbindliche Ausführungsplanungen entwickelten, die gleichartig und flächendeckend nach 
Sammelausschreibungen und -vergaben den Bauausführungen zugruT)degelegt wurden -
die sog. Standardplanungen des BMVg" 2/,. 

Die 70er Jahre können als .Blütezeit" der Standardplanungen bezeichnet werden. Sie 
haben die Gestaltung der Kasernenanlagen seit dieser Zeit w~sentlich geprägt. 
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So sind mit Ablauf 1973 bereits Standardplanungen für 

- Kompaniegebäude 
- Zuggebäude 
jeweils in Großtafelbauweise 

in Mauerwerksbauweise 

- Offizierwohnheime 

- Feldwebelwohnheime 
- Unteroffizierheime 

- Offizierheime 
- Teilsozialgebäude der Typen 

I B, I C, 11 A, 11 B u. 111 D 
- Schwimmhallen 

von der OFD-Freiburg 
(StHBA Freiburg) 
von der OFD-Frankfurt 
(StHBA Kassel) 
von der OFD-Hannover 
(StHBA Osnabrück) 
von der OFD-Münster 
von der OFD-Stuttgart 
(StHBA 11 Tübingen) 

von der OFD-Karlsruhe 

von der OFD-Hannover 
von der OFD-Münster 

erarbeitet und durch BMVg allgemein verbindlich zur Bauausführung eingeführt worden. 

Sie umfaßten im wesentlichen 

- baufach I. Realisierbarkeitsuntersuchungen 
- Muster HU-Bau mit 

-- Entwurfsplanung - Planunterlagen 
-- Muster - Erläuterungsbericht 
-- Muster - Kostenberechnung 
-- Planungs- und Kostendaten 
-- Energiewirtschaft!. Gebäudekenndaten 

- Muster AFU-Bau mit 
-- Ausführungsplanung 
- Muster - Leistungsbeschreibungen \l.a.m. 

und wurden darüber hinaus in St,mdardplanungskatalogen, übersichtlich dargestellt mit 

- Gebäudeübersicht 
- Vobemerkungen mit Angäbe der 

- Nutzung 
-- Gliederung etc. 

- bautechnische Kurzbeschreibung 
- Gebäudekenndaten 
- Standardplänen (verkleinert) . 

Eine besondere Priorität mit konsequenter Umsetzung von Standardplanungen zugunsten 
von Unterkünften ergab sich aus den im Weißbuch 70 bereits angekündigten strukturellen 
Änderungen der Bundeswehr, die u.a. auch die Umstellung des Wehrdienstsystems aus 
kürzere Grundwehrdienstzeit vorsah. 

Aus der Verkürzung der Grundwehrdienstdauer auf 15 Monate und Änderungen der Raum
und Landgebühr zugunsten längerdienender Soldaten ergab sich in den 70er Jahren ein 
zusätzl. Unterkunftsbedarf von 15.000 UE, der in kürzesten Fristen zu decken war. 
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Für dieses sog. WI5 Programm wurden 3 Teilabschnitte gebildet, von denen die ersten 
beiden zum 10.10.73 mit 6.420 UE bereits flächendeckend fertiggestellt waren und in 
einem 3. Teilabschnitt auf 12.100 UE abgerundet wurden'. 

Ähnlich schnell und zügig wurden Programme für Uffz-, Feldwebel- und Offz.-Wohn
heime realisiert und Anlagen für Sport- und Ausbildungseinrichtungen errichtet. In einem 
erheb.lichen Umfang wurden auch die technischen Einrichtungen in Truppenunterkünften 
mit ihren zahlreichen Werkhallentypen standardisiert und flächendeckend - im wesentli
chen in vorhandene Liegenschaften - eingefügt. 

Erfahrungen I Bewertung 

Standardplanungen werden den Bauämtem auf Anforderung von den zuständigen Pla
nungsgruppen zur Verfügung gestellt. Sie sollen die Ämter von umfangreicher Planungs
arbeit im Einzelfall entlasten und die notwendige Einheitlichkeit von Funktionen und Stan
dards gewährleisten. 

Voraussetzungen für den Erfolg von Standardplanungen sind 

- ein hoher Wiederholungsfaktor für gleichartige Bauaufgaben 
- technisch schwierigen Kozeptionen 
- eine zeitlich begrenzte Anwendung zur Durchführung von Bauprogrammen. 

Nur ein hoher Wiederholungsfaktor, der u.a. größer als 10 sein sollte, rechtfertigt den 
höheren Planungsaufwand und ermöglicht industrielle Fertigungsmethoden und rationel
le und wirtschaytliche Effekte durch Sammelausschreibungen und Vergaben. 

Wegen der großen, bundesweiten Streuung der einzelnen Baumaßnahmen konnten 
industrielle Fertigungsmethoden nicht voll ausgeschöpft werden. 

Bei technisch schwierigen Konzeptionen, wie z.B. Werkhallen, tragen exakte Planungs
vorgaben immer zur Entlastung des Planungsaufwandes im Einzelfall bei. Das erfordert 
jedoch nicht unbedingt eine Ausführungsplanung, die ständig den noch zu ändemden 
techno Anforderungen mit hohem Aufwand angepaßt werden muß. Ein längeres Vorhal
ten von Standardplanungen und ständiger Fortschreibung der funktionellen, rechtlichen 
und technischen Änderungen birgt"darüber hinaus die Gefahr, Erfordemisse nach kon
zepitonellen Neuerungen nicht rechtzeitig zu erkennen und zu berücksichtigen. 

Bei vielen Standardplanungen für Hochbaumaßnahmen ergaben sich - trotz zahlreicher 
Ausführungsvarianten - Einplanungsschwierigkeiten in bestehenden Truppenunterkünften 
hinsichtlich Formensprache, Topographie und Material. 

Das führte u .a. zur Anregung der Bauverwaltungen, Standardplanungen auf Planungsbau
steine zu reduzieren 6. 

Insgesamt bleibt aber festzustellen , daß ohne Standardplanungen die Bauprpgramme des 
Weißbuches 1970 unter den zeitlichen Bedingungen nicht erfolgreich hätten durchge
führt werden können. 
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Ausblick 

Nach Phasen des Aufbaus und Ausbaus der Infrastrukturanlagen der Bw wird nun eine 
Sanierungsphase der Truppenunterkünfte folgen, die im wesentlichen eine Anpassung der 
Infrastruktur an neue Strukturen der Bundeswehr erfordert. Dies gilt im Besonderen für die 
Einrichtungen in den neuen Bundesländem. 

Mehr Bewußtsein für die natürliche Umwelt, aber auch für Baukultur und Denkmalschutz 
sowie "Schwerpunkte beim Bauen im Bestand" erfordem Planungsgrundlagen und -hilfen, 
die auf mehr Eigenverantwortlichkeit durch Delegierung auf die Bauämter abstellen. 

Für gleichartige Bauaufgaben des Hochbaus werden den Bauverwaltungen künftig ver
mehrt Planungsbeispiele und -bausteine vorgegeben, die den örtlichen Verhältnissen 
anzupassen sind. 

Die planerische Freiheit wird jedoch auch hierbei eingeschränkt werden müssen, z.B. durch 
Vorgabe von Kostenrahmen und Beschreibung der Ausführungsstandards in baufachl. 
Richtlinien, damit die Anforderungen und Erfahrungen des Bauherren aus vergleichbaren 
Bauvorhaben unter Berücksichtigung seiner finanziellen Möglichkeiten in die Planung und 
Bauausführung einfließen. 

\ Weißbuch 1970 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und Lage der 
Bundeswehr (insbesondere Ziffer 126 - 133). 

Da der Kampfwert vieler Waffensysteme und die Einsatzbereitschaft der Truppe 
nicht zuletzt vom Zustand und Ausbau der Infrastruktur abhängt, wurde in diesem 
Weißbuch das Fehlen infrastruktureller Einrichtungen ausgeführt wie o.a. 

50 - 100 Unterkunftsplätze 
150 Soldatenheime 
133 Offz.-Heime 

17 . Uffz.-Heime 
57 Schwimmhallen 

120 Spbrt- und Ausbildungshallen u.a.m. 
Hobby-Shops/Saunen. . 

2 . 
Weißbuch 1971/72 

Ziffer 43 Verkürzung der Wehrdienstzeit auf 15 Monate . 
Ziffer 91 Zentrale Planungsgruppen. Die Bundesregierung verlangte, daß Bau
objekte der Bundeswehr durch besondere, ausschließlich hierfür zuständige Bau-
ämter ausgeführt werden. : . 

3 Erl. BMF vom 6. Januar 71 - Az.: ZA/2-01 01 0-43/70 
Erledigung der Bauaufgaben öes Bundes <'lurch die FBV der Ufi-rder. . ~ . . . - " 

-------------------------------------------------------------~ 
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Hierin werden Typen- und Standardplanungen definiert und festgelegt, daß 
Standardplanungen durch Planungsgruppen der Länder ausschreibungsreif zu 
planen und im ganzen Bundesgebiet verbindlich anzuwenden sind. 

4 Erl. BMVg U III/U 111 7 vom 20. Juli 1970 
Bau von Unterkunfts- und Betreuungseinrichtungen der Bundeswehr. 

Den Ländem wurde mit diesem Erlaß das Bauprogramm des Weißbuches 70 
zur Vorbereitung bekanntgegeben. 

5 Symposiumsbericht über Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen der 
Bundeswehr von 14.04. - 17.04.86 
.Sinn und Zweck von Standardplanungen, Möglichkeiten und Grenzen bei der An
wendung" 
(MinR Regula BMVg -U 111 4). 

6 Besprechungsniederschrift des Arbeitskreises Bundesbau vom 11 .04.1979 (SHB Tü
bingen). 

Hierbei standen bereits Qualität und Systematisierung (Baustein-Gedanke) im 
Mittelpunkt der Überlegungen. 
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3. Typenplanungen in Truppenunterkünften der Bundeswehr, 

dargestellt am Beispiel Munster 
(von BD Dr. Meyer-Bohe, OFD Bremen) 

3.1 Die Garnisonsstadt Munster und ihre Kasernen 

1993 jährte sich zum hundertsten Mal der Tag, an dem das Truppenlager Munster 
belegt wurde. Am 7. Juni 1893 wurde der heutige Truppenübungsplatz Munster-Süd 
durch das 91 . Infanterieregiment aus Oldenburg unter dem Kommando von Oberst 
Paul von Hindenburg - dem späteren Reichspräsidenten- genutzt. 
Damals zählte Munster 470 Einwohner. 

Bis zum 1. Weltkrieg wurde Munster-Lager vornehmlich vom X. Armeekorps mit Truppen 
aus dem Gebiet Hannover-Lüneburg-Braunschweig-Oldenburg genutzt. Erste massive 
Unterkunftsgebäude entstanden. 

Kaiser Wilhelm besuchte den Truppenübungsplatz vor dem 1. Weltkrieg viermal ; dies zeigt 
auf, welche Bedeutung dem Platz zugewiesen wurde. 

1914 diente das Lager zunächst zur Unterbringung von Kriegsgefangenen, deren Zahl bis 
auf 21 .000 anwuchs. Sie wurden im Spätherbst 1914 verlegt, weil das Lager für die Auf
stellung von Ersatztruppenteilen - deren Stärke bald 8.000 Mann betrug - benötigt wurde. 
Immer wieder wurden die starke Truppenbelegung zum wirtschaftlichen Impuls der Stadt 
und ihrer Umgebung. 

Infolge der Bestimmungen des Friedensvertrages von Versailles, die eine Reduzierung der 
großen deutschen Annee zu einem Berufsheer von nur noch 100.000 Mann vorsahen, 
verließen ab 1920 die Soldaten Munster - die Gemeinde geriet in große wirtschaftliche Not. 
Mit dem Aufbau der Reichswehr besserten sich die Verhältnisse etwas; Munster wurde wie
der Truppenübungsplatz. Ende der 20er Jahre entstanden zaghaft einige erste Neubauten. 

1935 - mit dem Aufbau der Wehrmacht - wird Munster durch den Aufbau einer Heeresver
suchssteIle zur Entwicklung und Erprobung von chemischen und biologischen Kampfstof
fen wieder Garnison. Von nun an - bis 1939 - beginnt eine sehr rege Bautätigkeit. 
Nach dem 2. Weltkrieg und bis 1948 ist Munster als zentrale Entlassungsstelle die letzte 
Station vieler kriegsgefangener SOldaten, bevor diese wieder heimkehren. 
Von 1946 - 1958 betreiben die Briten den Übungsplatz-Süd als Artelierie-Schießplatz der 
Rheinannee, bevor das Kommando an die Bundeswehr übergeht. 

Am 03.10.56 bekam das Bauamt Munster den Erlaß des Bundesfinanzministeriums, nach
dem in Munster-Ost eine Panzertruppenschule mit Lehrbetrieb für 1.500 Soldaten gebaut 
werden sollte (als Planungsgrundlage hatte der BMF sogenannte "Baufachliche Richtlinien" 
herausgegeben. Sie enthielten neben allgemeinen Grundsätzen für Kasernenanlagen auch 
detaillierte Angaben für EInzeigebäude u. wurden durch Musterzeichnungen näher erläu
tert. Diese sollten aber nur als Anhalt zu betrachten sein). 
Damit war Munster-Ost neben Altenwalde, Dörverden, Nienburg und Seedorf eine der 
ersten neuen Kasernenstandorte in Niedersachsen, die sämtlich unter Einschaltung von 
Privatarchitekten realisiert wurden (in Munster-Ost Schweitzer/Laage und Gericke). 

Heute tun in Munster wieder 6.000 Soldaten ihren Dienst. 
Die Einwohnerzahl ist auf 17.000 angestiegen. 
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Es gab zwei "Aufhänger' für die umfangreichen Baumaßnahmen in Munster, insbesondere 
auch für die Standardplanungen in den 70er und 80er Jahren : 

- das W-15-Programm von 1973 
- und das Schreiben des Wehrbeauftragten vom 1980, welches als 

zeitgenössisches Dokument zum Standort Munster im Anhang beigefügt ist. 

Zum W-15-Programm 

Die Bundesregierung beschloß 1971 anläßlich der Verabschiedung des Verteidigungshaus
halts die Dauer des Grundwehrdienstes ab 1973 von 18 Monaten auf 15 Monate zu sen
ken. Das Wehrpflichtgesetz wurde 1972 entsprechend novelliert, nachdem die Adorno
Kommission die Grundlagen erarbeitet hatte. Dadurch konnten zukünftig etwa 75 % der 
Wehrpflichtigen eines Jahrgangs - gegenüber bisher rd. 60 % - eingezogen werden. Dies 
erzeugte für die Infrastruktur die Schaffung und den Betrieb einer Vielfalt von Anlagen und 
Einrichtungen zur körperlichen und geistigen Betreuung und Ausbildung, außerdem wurde 
eine erhöhte Unterkunftskapazität benötigt. Zeitlich parallel erhöhte sich das Unterkunfts
volumen durch die im Weißbuch 1970 angekündigten Verbesserungen der Wohnver
hältnisse der Soldaten. Feldwebel waren in Wohnheimen, Unteroffiziere in Einzelzimmern 
und länger dienende Mannschaften in Viermannstuben unterzubringen. 

Zum Berkhan-Schreiben, den Standort Munster betreffend 

Im Februar 1980 faßte der Wehrbeauftragte den schlechten baulichen Zustand der Kaser
nen in Munster in einem Schreiben an das Verteidigungsministerium zusammen. Zwar war 
Munster zu dem Zeitpunkt nur einer von 700 bundesdeutschen Standorten, es war aber der 
Sitz der Kampftruppenschule 2 und der Panzerlehrbrigade 9. Nicht zuletzt dieses Schreiben 
führte dazu, daß ein umfangreiches Ersatzbauprogramm für Munster geplant und durch
geführt wurde. 

1980 sah dies im Einzelnen so aus: Wegen des schlechten Zustandes der Hindenburg
kaserne, aber auch der'Schulz-Lutz-Kaserne sind seit längerem der Neubau einer Kaserne 
im Westen der Stadt und der Abbruch der Alt- und Behelfsbauten in der Hindenburg- und 
Schulz-Lutz-Kaserne geplant; neue Unterkunftsgebäude sollen errichtet und die neuen 
Truppenunterkünfte während der Bauzeit als Ausweichobjekt genutzt werden. 
Insbesondere der Neubau einer Kaserne, (später die "Böselager-Kaserne" genannt) wird 
zum Ende des Jahres ausgeschrieben und im März 1981 begonnen. 

Zeitlich parallel dazu werden dringliche Sanierungs maßnahmen in der Schulz-Lutz-Kaserne 
durchgeführt. 1980 rechnete man damit, daß die neue Truppenunterkunft 1984 bezogen 
werden kann. Dieser Termin wurde auch eingehalten. Anschließend sollte die große Sa
nierung der Schulz-Lutz-Kaserne mit Kosten von 25 bis 30 Millionen Mark erfolgen. Auch 
diese Arbeiten waren 1986 abgeschlossen. Die Umbauten in derHndenburg-Kaserne 
wurden schließlich 1988 durchgeführt, sodaß das Ersatzbauprogramm in Munsterwie vom 
BMVg vorgegeben im sei ben Jahr beendet werden konnte. 
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3.2 Typenplanungen am Beispiel einer Neuplanung für eine gesamte Trup
penunterkunft 

Eine Truppenunterkunft ist eine geschlossene städtebauliche Anlage. Sie ist Standort für 
eine Reihe von militärischen Nutzungseinheiten. 

Der Neubau einer gesamten Truppenunterkunft für nahezu 700 Soldaten gehört zu den 
sicher nicht alltäglichen Baumaßnahmen. 

1977 besuchte der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke die in den fünfziger Jahren 
in barackenähnlicher Schnellbauweise errichteten alten Unterkünfte des Aufklärungsbatail
lons, die über die verschiedenen Munsteraner Kasemen verstreut waren. 

Die gutachterliche Stellungnahme über den allgemeinen Gebäudezustand und die voraus
sichtliche Lebensdauer der alten Gebäude führte zu dem Konzept, an einer anderen Stelle 
eine neue Ersatzunterkunft zu errichten. 1977 erhielt die Staatliche Bauleitung Munster den 
Auftrag zur Planung einer komplett neuen Truppenunterkunft. Baubeginn war 1981. Ab
schluß war 1984. 

Zu unterscheiden sind vier Bereiche: 

1. Unterkunft 

5 Kompanieunterkunftsgebäude 
3 Zugunterkunftsgebäude 

2. Technik 

Kammergebäude 
2 Werkhallen 
Schutzdach 
Tankstelle 
Betriebsstofflager 
4 Abschmierrampen sowie eine befestigte Abstellfläche 

3. Betreuung 

Wirtschaftsgebäude für 1.200 Teilnehmer 
Unteroffziersheim 

Stabsgebäude 

4. Sport 

Sport- und Ausbildungshalle 
2 Sportplätze 

Die Unterkunfts- und Versorgungsgebäude sind in konventioneller Bauweise errichtet und 
mit Vorrnauerziegeln verblendet. 
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Der technische Bereich wurde teils mit Stahlbetonfertigteilen, teils in Ortbetonbauweise er
stellt. 

Die extern liegende Oberflächenentwässerungsanlage dient zur Speicherung des Oberflä
chenwassers und zur Abscheidung der anfallenden Öle und Fette. Eine Anlage dieser 
Größenordnung war ein Pilotprojekt der Bundeswehr. Sie war notwendig, da die Vorflut im 
Bereich eines überregional wichtigen Wassereinzugsgebietes liegt. 

Die Gesamtkosten betrugen 62 Mill. DM. 
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3.3 Typisierte Einzelgebäude 

I. Unterkunftsgebäude 

Anfang der 70er Jahre stammte der größte Teil der Unterkünfte aus der Zeit vor 1956, d.h. 
er war vor den Anfängen der Bundeswehr gebaut. Das bedeutete nahezu überall 
Überbelegung: Wo nach den Vorschriften sechs Wehrpflichtige eine Stube belegen sollten, 
waren es nicht selten zehn; mancherorts teilten sich fünf Unteroffiziere ein Zimmer. 

·1970 wurde aufgrund dieser Unzulänglichkeiten die Raumgebühr, insbesondere für 
längerdienende Soldaten erhöht, was die Umplanung oder Ersetzung von Unter
kunftsgebäuden erforderlich machte. 

Alte und neue Landgebühr. 

Kompaniegebäude 

Dienstgruppe 
Mannschaften 
(Wehrpflichtige) 

Mannschaften 
(längerdienend) 

Unteroffiziere 

Feldwebel 

Offiziere 

bisherige Gebühr 
4,5qm; 
je Raum 6 Mann 

5,4qm; 
je Raum 5 Mann 

. 6,75 qiTl; 
je Raum 2 Mann 

13,5 qm 
Einzelzimmer 

27,0 qm 
• Wohn-/Schlafraum, 
Dusche und WC 

Für Kompaniegebäude gibt es Standardplanungen 

neue Gebühr 
4,5 qm; 
je Raum 6 Mann 

6,75; 
je Raum 4 Mann 

13,5 qm 
Einzelzimmer 
mit fließendem warmen 
und kalten Wasser 

20,0 qm 
Einzelzimmer 
mit fließendem warmen 
und kalten Wasser 

ca. 30,0 qm 
Wohnraum, 
Schlafraum 
Dusche und WC 

- für Großtafelbauweise durch die OFD-Freiburg und das Staatliche 
Hochbauamt Freiburg 11, im wesentlichen in Süddeutschland) 

- und für konventionelle Mauerwerksweise durch die OFD-Frankfurt mit dem 
Staatsbauamt Kassel mehr im norddeutschen Bereich ausschließlich. 

23 



In Munster wurden ausschließlich Objekte in Mauerwerk realisiert. 
Anfang 1972 mit Verwirklichung des W-15-Programms, wurde deutlich, daß eine große 
Anzahl neuer Räumlichkeiten für die Unterbringung der Soldaten erforderlich wurden. Dies 
war nur standardisiert möglich, und zwar in Planung, Statik und Leistungsverzeichnissen: 
aus der Planung 1972 wurde nach Überarbeitung der Standard 76, später der Standard 84, 
wobei bei letzterem die vier Grundtypen Abis 0 entstanden. 

Auf eine Besonderheit sei hingewiesen: 1984 wurden die Typen A und B von der OFD
Frankfurt geplant, während - nun neu - die Typen C und 0 - auch für die konventionelle 
Bauweise von der OFD-Freiburg entwickelt wurde. 

Anders als in der neuen Böselager-Kaseme, die homogen wirkt, treten in der Hindenburg
kaserne Probleme in der Ensemblewirkung auf, zumal die Gestaltform in erster 
Linie aus ihrer Funktion entwickelt ist und kaum auf gesamtplanerische Überlegungen be
zogen wurde. Aus heutiger Sicht kommen hinsichtlich der Baukultur in dieser Kaserne 
Zweifel auf, ob Altes und Neues in dieser räumlichen Zuordnung nebeneinander bestehen 
kann. 

Für die Unterkunftsgebäude wurden auch ne \Je Möbel beschafft. Diese wurden zunächst 
für die Olympischen Sommerspiele in München und Kiel verliehen und anschließena zur 
Ausstattung der Unterkünftsgebäude verwendet. 

Zuggebäude 

Zuggebäude gab es nur eine sehr kurze Zeit als typisierte Gebäude. Aus Kosten
gründen wurden bereits nach kurzer Zeit zwei Zuggebäude in ein Kompaniegebäu
de zusammßngefaßt. 

.. 

Feldwebel- und Offizierswohnheime 

Für unv'~rhe'iratete Feldwebel und Offiziere wurden Wohnheime, möglichst im Kasernen
bereich, geplant und gebaut. Im Gegensatz zu frühe'r sollten diese Dienstgruppen nicht 
mehr auf die allgemeinen Unterkünfte angewiesen werden. 

Die Oberfinanzdirektion Hannover übernahm die EntwiCklung einer Typenplanung für 
Offizier- und Feldwebelwohnheime und übertrug sie dem ihr nai::hgeordneten 
Staatshochbauamt Osnabrück. Dort wurden die Standardplanungen und die zentrale 
Ausschreibung im Nordbereich erarbeitet. 
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Typisierte "Mobile Unterkünfte" in Munster 

Zur Beseitigung der mangelhaften Unterkunftssituation entschied der BMVg im Frühjahr 
1981, sechs Unterkunftsbaracken in der Schulz-Lutz-Kaseme, die 1956/57 in Leichtbau
weise errichtet waren, durch sechs mobile Unterkunftsneubauten an derselben Stelle zu 
ersetzen. Dieses sollte eine Übergangslösung bis zu dem Zeitpunkt sein, an dem das 
endgültige Ersatzprogramm verwirklicht sein würde. 

Unter der Oberleitung des Staatshochbauamtes Munster wurde eine Planung durch das 
Büro Rohling aus Osnabrück erstellt. Diese Planung beinhaltete wesentliche Abschnitte 
aus der Typenplanung für Unterkunftsgebäude. 

Aus Zeitknappheit wurde das Planungs- und Vergabeverfahren auf acht Wochen be
schränkt. Ende Juli 81 wurde der Auftrag zur schlüsselfertigen Erstellung an die Fa. 
MBN Montagebau GmbH, Georgsmarienhütte, vergeben. 

Die planmäßig August 82 fertig gestellten Gebäude standen demnach sofort zwischen 
gewachsenen Grünanlagen. 

Die Neubauten wurden in dieser Größenordnung zum ersten Male bei der Bun
deswehr errichtet. 
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Synopse Unterkunftsgebäude 1972/1976/1984 

Standard 1972 Dezentrale Anordnung 
der Wasch- u. Duschräume 

Lehrsaal im 3. OG 

BRI 
BGF 
BRI/BGF 

: 9.581 m' 
: 2.891 m2 

: 3.29 

Standard 1976 Wasch- u. Duschräume 
liegen übereinander 

26 

Lehrsaal und Funktions-
teil als gemeinsamer Anbau 

BRI 
BGF 
BRI/BGF 

: 10.228 m3 

3.232 m2 

: 3.16 

Standard 1984 Wasch- u. Duschräume 
liegen übereinander 

Lehrsaal und Funktions-
teil als gemeinsamer Anbau 

Erhebliche Kostensteige
rung durch Wärmeschutz
verordnung 

BRI 
BGF 
BRIIBGF 

: 10.224 m3 

2.744 m2 

: 3.73 



11. Betreuungsgebäude 

Zu den Betreuungsgebäuden in Truppenunterkünften gehören die Heime für Unteroffiziere 
und Offiziere, die Wirtschaftsgebäude und die Teil- bzw. VolI-Sozialgebäude. 

In allen Munsteraner Liegenschaften findet man umfangreiche Betreuungseinrichtungen, 
die den jeweiligen Mittelpunkt der Kaserne darstellen. 

Diese Betreuungseinrichtungen haben eine hohe soziale Bedeutung für die Soldaten 
und ihre Angehörigen, denn Soldaten werden häufig versetzt oder müssen an Lehrgängen 
fern der Familie teilnehmen (Kampftruppenschule!). Auch ist Munster relativ weiter ent
fernt von den Großstädten Harnburg, Bremen und Hannover. So gehört es zur notwendigen 
Fürsorgepflicht des Dienstherren, gerade in Munster Einrichtungen zu schaffen, in denen 
die Soldaten sich auch außerhalb des Dienstes zwanglos treffen können. 

Hinsichtlich der Betreuungsgebäude ist anzumerken, daß in Munster viele ältere Ge
bäude den jeweiligen Anforderungen entsprechend verändert oder erweitert wurden - in
dividuelle Lösungen, die im Zusammenhang dieser Fachveröffentlichung nur am Rande 
stehen. Das giit insbesondere für das zentrale Offizierlager, welches in den 50er Jahren 
für alle Kasernen zur gemeinschaftlichen Nutzung errichtet wurde. 

Im Hinblick auf den StahClort Munster halte ich folgende Gebäude für bedeutsam: 
die Unteroffizier- und Offiziersheime 
die Wirtschaftsgebäude, i.d.R. unter Einbindung der Mannschaftsheime; 
die Sozialgebäude, welche Wirtschaftsgebäude mit Mannschaftsheim mit Un
teroffiziers- und Offiziers heim zusammenfassen und 
die Teilsozialgebäude in jenen Kasernen, in denen weder ein Unteroffizier
noch ein Offizierheim besteht. 

Unteroffiziersheirne 

Der große Bedarf an Unteroffiziersheimen veranlaßte seinerz~it das Bundesver
teidigungsministerium, :eine Standardplanung für Unterofflziersheime entwickeln zy 
lassen. "Beauftragt wurCle damit die Staatliche Hochbauverwaltung Baden:Württernberg, 
die im Staatlichen Hochbauamt I Stuttgart eine "Planungsgruppe Unteroffiziersheimge
bäude" einrichtete. 

Dabei ging man von folgenden GrundsatzüberJegungen a~s: das-Gebäude soll innerhalb 
der Truppenunterkunft liegen; es soll im Vergleich zu den Unterkunftsgebäuden. ein Son
dergebäudEi darstellen, was sich in Baukörpergliederung und Materialwahl auch darstellt; 
eine kurze Entfernung zum Wirtschaftsgebäude wird angestrebt, da dort die Unteroffiziere 
ihre Truppenverflegung einnehmen. Wesentliche PlanungsüberJegungen für das Gebäude 
bestanden darin, aufgrund unterschiedlicher Belegungsstärken vier Typen A - D für Raum
programme von 121-600 Soldaten zu entwickeln. 
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Auch war es das Bestreben, ganze Teilbereich zu typisieren z.B.: 
- den Eingangsbereich mit Garderobe und Sanitäranlagen 
- der Klubraumbereich mit Schankraum und Terasse 
- den Wirtschaftsbereich mit Küche, Lager und Personalräumen sowie Anlieferung. 

Die Planungen legen ab 1970 einen Ansatz von 1,8 m2 pro Unteroffizier zugrunde. Speise
räume und Nebenräume sollen einander so zugeordnet sein, daß sie für gemeinsame Ver
anstaltungen genutzt werden können. 

Die weitgehende Elementierung führte zu Bausystemen, insbesondere bei drei Anbietem: 
_. 

Dillinger Stahlbau Fertigbau Knödler Junior Systembau 
System Brockhouse 

Bausystem geschlossenes offenes System offenes System 
System 

Raster 120/120 cm 120/120 cm Dreieckraster mit 
ca. 2 m Seitenlänge 

Konstruktion Stahlskelett tragende Holzplat- Aluminiumskelett 
ten und Stahlaus-
steifungen 

Außenwände Betonplatten Spanplatten mit Holzschalung und 
Kunstharzputz Glasalelemente 

Innenwände Spanplatten und Spanplatten mit Spanplatten, Glas-
Gipskarton Gipskarton element 

(aus "Die Bauverwaltung", Heft 11/77 S. 424 f) 

In Munster wurden eine Reihe von Unteroffiziersheimen realisiert. Herausragend ist sicher 
das Heim in der Hindenburgkaseme, das im Feburar 1978 mit dem "Holzpreis Niedersach
sen" bedacht wurde. Im Frühjahr 1977 hatte die Arbeitsgemeinschaft Hoiz e.V. und der 
Holzbeirat Nleder'sächsiln den "Holzbaupreis" ausgelobt. Am 25.11 .77 trat die Jury zusam
men, Um aus der Zahl von 66 eingereichten Arbeiten die Preisträger zu ermitteln. Als be
sonäers 'vorbildiich und wegweisend wurden 'sechs Objekte von der Jury mit dem Holzbau
preis ausgezeichnet, u.a. das benannte Unteroffiziersheim. " : -,. 

Die Baudurchführung der typisierten Gebäude hat manchmal Probleme und Schwierigkei
ten bereitet. Die Firmen gingen in der Regel von ihren bausystembedingten Standardaus
fül1rungen aus. Das führte dann zu Angebotsunterschieden, Nachtragsvereinbarungen und 
Schwierigkeiten in der Durchführung lind Abrechnung. 

1 '.! -, . 
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Offizierheime 

Auch bei den Offizierheimen veranlaßte das Verteidigungsministerium die Entwicklung 
einer Standardplanung, ebenfalls über die Finanzbauverwaltung Baden-Württemberg 
und dort ausgearbeitet vom Staatshochbauamt Tübingen. Auch hier wurden Bausteine 
für Funktionsgruppen entwickelt, die den unterschiedlichen Raumprogrammen entspre
chend kombiniert werden können. 

In Munster gibt es für Offiziersheime keine Typenplanung, weil ein zentrales Offiziersheim 
in den 50er Jahren erstellt wurde. 

Teilsozialgebäude 

Für den Bereich eines Unteroffiziers- und eines Offiziersheimes (Teilsozialgebäude) erhielt 
die Staatliche Bauleitung Wunstorf den Auftrag zur Einstellung einer Standardplanung. 
Die Planung schafft - über die BetraChtung einer Einzeldienstgradgruppe hinaus - die 
Möglichkeit, Räume oder Raumgruppen wechselseitig der gemeinsame Nutzung zuzufüh
ren, was zu einem erheblichen Vorteil durch die effizentere Bewirtschaftung führt. 

Wirtschaftsgebäude in Munster 

Für Wirtschaftsgebäude gibt es keine Standardplanung. Die OFD-München hat Bausteine 
entwickelt. Neue Wirtschaftsgebäude, in der Regel heute mit Heimbereichen für 
die Mannschaften entstanden in Munster in der Böselager-Kaseme, in Trauen und in 
Faßberg (zum Bereich des Staatshochbauamtes Munster gehörig). 
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111. Gebäude im Technischen Bereich 

Darunter lallt im _sentlichen das Werkhallenprogramm, KIr das die Obeffll'lanzdirektion 
Hannover mit der Staatlichen Bauleitung auf der Grundlage der Baufactllictlen Richllinien 
und der G-MIF Yon 12/83 Standardplanungen entwickelt haI, undzwar ror 

KompanieweMallen für 1, 2 und 3 Kompanien 
Bat.allionswerkhallen 
KraftfahrzeughaUen. 

Sie alle sollten mOglichst innemalb einer Truppenunter1c.unft enichtel werden, wobei die 
Lage so vorzusehen Ist, daß 8elOSligl,lngen durch Lllnn und Abgase für Unlerl<.Onfte weit
gehend vennieden werden. Wer1\hallen dienen dazu, Instandsetzungs- und Wartungs.,
beilen Ilir Rad- und Keltenkraftfahrzeuge vcnunehmen. 

FOr die Hallen gibt.s lolgende KonstruktionsrIIster: 

- Hallen!ei! 7 x 12 m ruf Kompani8'Nerldlalien 
5,4)( 12 m rur Bataillon$weMalien 

- Anbauleil4,8 x 4,8 m rur Kompaniewerkhallen mit 2.4 m AUf 
5,4 x 7,2 m ruf BataiOooS\Wrkhanen 

-

- HOhen Auf einem Grundmaß von 1,815 m emalten s1imWche Hallenteile 5 Höhenteile, 
Kfz-Hallen 3 und flache Anbauten 2. 

Die Krananlagen _man mit einer Tragkraft itWiKhen 5 to (Rad-Kfz) und 12 to (Ketten-Kfz) 
ausg.eruhrt. Durch die Vorgabe def Tonnenlasten für die Kranbahnen In Verbindung mit der 
HakenhOhe und unter Berücksichtigung von Sicherheiten ergibt $ich die GesamthOhe. 

Silmtliche Werkhallen können an den AnSchlußstellen direkt miteinander verbunden wer
den. 

Wer1Ulallen sind eingeschossig In Stahlbetonske\ettbauweise mit Ausfachung aus Kalk
sandsteinmauerwerk geplanL Oie FassadenbekJeidung der Halle besteht aus vorge
hIngien. hinter1üfteten Slahlbelnnfertigteilen. 

Die Anzahl der Abgasventilatoren ergibt sich aus der Nutzung def Halle. Die Abgassaugan
legen werden so dimensioniert, da!!. Abgase, ~ bei im Stand durchgeführten Motorbetrieb 
anfallen, gefahrlos rur das Personal (jber Dach abgefUhrt werden können. 
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IV. Sportanlagen 

Im Weißbuch 1971/72 hieß es: 

- "Zur Ausbildung und Erziehung in der Bundeswehr gehört der Sport." 

- "Die Bundeswehr fördert den Breitensport, vor allem Leichtathletik, Gymna-

stik, Turnen, Schwimmen und Mannschaftsspiele." 

In der Umsetzung bedeutete dies, daß für jedes Bataillon oder jeden vergleichbaren Ver
band ein Sportplatz mit 400m-Bahn, ein Kleinspielfeld und eine Ausbildungshalle bereit
gestellt werden sollte. Darüber hinaus sollte jeder $tandort mit mehr als 4000 Mann und je
der Schulstandort eine eigene Schwimmhalle erhalten. 

In Munster genügten die vorhandenen Sporteinrichtungen bei weitem nicht diesen Anforde
rungen. So wurden eine Reihe von neuen Sporthallen errichtet bzw. wurden ältere Sport
hallen auf einen zeitgenössischen Stand der Technik saniert. 

Die neuen Sport- und Ausbildungshallen wurden ohne Fenster geplant. Sie wurden 
ausschließlich mit Kunstlicht genutzt. 

Für Schwimmhallen gab es eine baufachliehe Richtlinie seit 1956, eine Fortschreibung von 
1971 wies einige Änderungen auf. 1972 erarbeitete die Oberfinanzdirektion Mänster eine 
Standardplanung mit dem Ziel, die sehr hohen Kosten durch Standardisierung zu senken. 
Dabei sollte die Schwimmhalle sich in die Truppenunterkünfte einordnen. und auf Recht
eckform basieren. Auf Fenster und andere Kältebrücken sollt~ wei\ge~end verzichtet 
werden. Die Lüftungsanlage war so ausgelegt, daß sie nur während des Badebetriebes 
genutzt wurd,e . 

. ':'.., :.' -.> ,r':. - _ .. ...:. - _ 
Grundsätzlich gabe es eine funktionale systemoffene Ausschreibung, um firmenspezifische 
MöglichkeitI:!," wi.rks~m' werde.n z~ ' lassen. - ','. . 

In Munster befindet sich die zentrale Schwimmhalle nahe dem Stadtkern. Sie hat sich im 
Laufe der vielen Jahre set)r bewährt und wird von den Soldaten und der zivilen Bevölkerung 
gleichermaßen angenommen. 
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3.4 Erfahrungen der Bauverwaltung mit Typenplanungen 

Typenplanungen haben ihre Tradition in der Kaiser- und in der Wehrmachtszeit. 
Damals wurden sie zentral in Berlin geplant und anschließend von den nachge
ordneten militärischen Bauämtem durchgeführt. 

In der Anfangszeit der Bundeswehr wurden der Bauverwaltung für militärische Ge
bäude nur Rahmendaten (Strichskizzen, funktionale Beschreibungen) als Arihalt 
vorbereitet, die unter Hilfe eingeschalteter Architekten "ausgefüllt" wurden. Ein 
systematischer, auf Vereinheitlichung drängender Planungsansatz war aufgrund der 
Erfahrungen im Dritten Reich nicht erwünsctit. Es gab aber bald Schwierigkeiten, 
insbesondere mit den Freiberuflem, die sich den militärischen Ablauf nicht richtig 
vorstellen konnten. . 
Baudirektor v. Stülpnagel, ehemaliger Leiter der Staatlichen Bauleitung in Munster, 
erinnert sich an Einzelheiten im Zusammenhang mit der Planung der Kampftrup
penschule: 

- Während in der Wehrmachtszeit Duschräume im Keller unterbracht wa
ren, wird bei der Bundeswehr nun eine Zuordnung der Naßräumen in den 
Geschossen erwünscht. Bautechnisch gab es wegen der anfallenden 
Feuchtigkeit (besonders Schwitzwasser) erhebliche Probleme. Deshalb 
gab das Finanzministerium (!) eine Richtlinie heraus. Mit detaillierten 
Ausührungserlassen war sie der Beginn einer Typisierung. 

, 

- Anfang der sechziger Jahre war es "en vogue", auf Dachüberstände zu 
verzichten und vorgehängte Rinnen zu verwenden: Es gab bald Ärger mit 
der Feuchtigkeit in aufsteigenden Wänden. Erst eine entsprechende 
Richtlinie ' führte zu Clen bautechnisch richtigen Dachüberständen. 

- Gerne wurden auch technisch aufwendige Drehkippfenster verwen
det. Da,b~i wur~e zu wenig bedacht, daß die Belegung der Kaser
nen j~ ständig wechselt und die unterschiedli~fien B.~di~nun'gsar
ten dieser Fenster dann oft verwechselt wurden, was'zu Beschädi
gungen der Fenster führte. ,..' . 

Diese drei kleinen Beispiel zeigen: funktionale Beschreibungen und Stichskizzen 
reichten für die Finanzbauverwaltung nicht aus. 

Neben den Nutzungszwängen waren die bautechnischen Forderungen maßgebend 
dafür, Typenplanungen wiedereinzuführen, durch die dann auch der verwaltungs
mäßige und technische Aufwand minimiert wird, z. B. in Munster bei den mehrfach 
ausgeführten Gebäuden in der Hindenburg-Kaseme oder in der neuen Böselager
Kaseme. 
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Zu unseren Erfahrungen aus den frühen achtziger Jahren: 

Nachdem wir im Bauamt Munster einen Planungsauftrag "HU-Bau" erhalten haben, 
hat sich eine Konktaktaufnahme mit den Standardplanungsgruppen bewährt. 
Die Angaben der Typenplanungen konnten nämlich nur ein Anhalt sein. Uns war 
bekannt, daß die Verantwortung letzten Endes beim örtlichen Bauamt lag. Dies gilt 
insbesondere für die Kostenennittlung. Im HU-Stadium gab es meist die ersten 
planerischen Schwierigkeiten: Aus der Grundüberlegung, daß in einer Standard
planung das Raumprogramm und das NutzungSkonzept bis zum Detail festgelegt 
ist, erwächst die Forderung , daß dieses so wenig wie möglich zu verändem ist. 

Dies stand nicht selten im Widerspruch mit örtlichen Erfahrungen, weil die Ersteller 
von Typenplanungen die Notwendigkeiten aus der örtlichen Einbindung wie Er
schließung, Versorgung, Entsorgung, Baugrundbeschaffenheit und vorhandenen 
architektonischen Bindungen nicht beachten können. 

Nach Genehmigung der HU und mit dem Auftrag zur AFU und zur Baudurchführung 
wurde deutlich, daß die eigentlichen Schwierigkeiten im Detail lagen. 
Praktische Machbarkeit, z.B. Materialkenntnisse, technische Normen, handwerkliche 
Grundregeln und Kenntnisse von Bauabläufen standen jetzt auf dem Prüfstand. 
Sind Gewerke nicht geordnet und abgestimmt, so ist der Ärger während der Bauzeit 
programmiert. Unerwünschte Nachträge waren fast zwingend die Folge. 

Generell haben sich in der Ausführungsplanung und in der Baudurchführung einige 
Tips "alter Hasen" bewährt: 

- Probleme grundsätzlich nicht "vor Ort" sondern mit dem WBKlWBV klären (die 
nach RBBau zuständig sind) 

- soldatensicher bauen, die Baustoffe und Verarbeitung m.üssen hohen Belastungen 
gerecht werden. 

, . 

Ich erinnere mich auch -noch än ein "Schlusselerlebnis" bei einer Abstimmung mit 
dem WBK 11. Dort trug ich meine Verwunderung über die breiten Flure und Türen in 
den Unterkunftsgebäuden vor, die bauordnungsrechtlich nicht notwendig waren. Ich 
erhielt folgende Antwort: Im Verteidigu.'1.gsjall verläßt das Feldheer di.e Kaseme; da 
die Kasernen dann anders genutzt ~erden, wie für Lazarette, muß dieser 
Anschlußnutzung durch Einhaltung gewisser Normen Rechnung getragen werden. 
Dies war einleuchtend !md hat mir seinerzeit das Verständnis erleichtert. 

Immer stand die Bauverwaitung dabei im Spannungsfeld einer "Entmündigung" 
einerseits und dem Anerkenntnis der administrativen· und rechtlichen Vorteile, die 
Typenplanungen ohne Zweifel haben, andererseits. 
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Auch in Munster gibt es Beispiel für ausgeführte Beispiele, die wir heute sicher 
anders lösen würden. Die Unterkunftsgebäude in der Hindenburgkaserne aus dem 
Beginn der 80er Jahre, eingefügt in eine historisch gewachsene Struktur, erscheinen 
heute sehr bedenklich. Hinsichtlich Größe, Geschossigkeit und Formen "sprechen 
sie eine andere Sprache" als ihre Umgebung. 

Der BMVg hat auf einem Planungssymposium in Mannheim 1986 einige Möglichkei
ten der Anpassung gegeben, die auch die Grundlage für Typenplanungen in Munster 
waren. 

Anpassung (ohne Beteiligung BMVg) 

- farbliehe Gestaltung 
- Änderungen des Materials der Dachdeckung (auch der Dachüberstand 

ist variabel , jedoch kann nicht darauf verzichtet werden). 
- Festlegungen der Treppenhausfenster für Kompanie- und Stabsgebäude. 

Anpassung (nach Zustimmung BMVg) 

- Grundriß- (und damit Funktions-) Änderungen 
- erhebliche Vergrößerung des umbauten Raumes 
- Einschaltung freischaffender Architekten oder Ingenieure. 

- Beispiele: 

Kompaniegebäude: Zweigeschossige Ausführung; Sattel- oder Walmdach 
über Anbau "Funktionsbereich", Oberstes Geschoß als 
Mansarddach. 

Werkhallen: AbWinkeln des Anbauteils zur Anpassung an das 
Grundstück. 

Sport-/Ausbildungshallen: Satteldach. 

Grenzen der Abwandlung, für die der BMVg grundsätzlich keine Zustimmung gibt: . , . 

- Beispiele: 

Kompani~g,ebäude: 

Werkhalien: 

Sport-/Ausbildungshallen: 
Wache: 

Flurwände anders als in Sichtmauerwerk; Fußboden in 
anderem MateReil als' Gumniirioppenbelag; Verzicht auf 
Dachüberstand; Ersatz der Massivdecken durch Fertig
decken; 'Weiterführung des Treppenhauses bis ins 
Dach (Nutzung des Dachraumes ist nicht gefordert). 
Einbau von Materiaiausgaben in Flurwänden der 
Lagerräume; Einbau von elektrisch betriebenen 
Lüftungsflügeln; Einbau anderer als vorgesehener 
Stahltore. 
Einbau von Fenstern in die Halle. 
Änderung der Fenster der Arrestzellen. 
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Die Schadensfreiheit der Gebäude aus den 70er und 80er Jahren nach jetzt gut 10 - 20 
Jahren erlaubt noch kein abschließendes Urteil über die Haltbarkeit der Konstruktions- und 
Baustoffarten, weil die erwartete Nutzungsdauer für Bauteile 30 bis 50 Jahre und länger 
umfassen soll . Aus der großen Anzahl schadensfreier Bauteile bei Typenbauten läßt sich 
aber erkennen, daß dies kein falscher Weg war. Das kann damit erklärt werden, daß Details 
bei der BaustOffherstellung, Konstruktionsplanung, Ausführung und Instandhaltung eine 
wichtige Rolle spielen. 
Auch die Kosten für Bauunterhaltung, die im geringen Maße immer anfallen, liegen bei Ty
penplanungen im unterdurchschnittlichen Bereich. 

Insgesamt hat sich das Instrument "Typen planung" aus meiner Sicht bei Gebäuden in 
Truppenunterkünften, für die spezielle Aufgabe und für die spezielle Zeit, bewährt. 
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4. Auszüge aus den Standard katalogen 

I. Unterkunftsgebäude 

1. Kompaniegebäude Typ A 

2. Kompaniegebäude Typ B 

3. Feldwebelwohnheim 

11. Betreuungsgebäude 

4. Offizierheim Typ A 

5. Unteroffizierheim Typ A 

6. Teilsozialgebäude Typ A-A 

111. Gebäude im Technischen Bereich 

7. Bataillonswerkhalle 

8. Kompaniewerkhalle Typ K1 

9. Werkhalle für Instandsetzungsverbände Typ INST KP B 

10. Kraftfahrzeughalle 

11. Überdachte Kraftfahrzeugabstellfläche 

IV. Sportanlagen 

12. Sport- und Ausbildungshalle Typ 45/21 

13. Schwimmhalle 

V. Weitere Gebäude 

14. Kammergebäude 

15. Wachgebäude 

16. Stabs gebäude (nur zeitweilig im Programm) 
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Grundriß M 1 :400 
Ansicht 
Schnitt 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standard planungen der 70er und 80er Jahre 

I. Unterkunftsgebäude 

1. Kompaniegebäude Typ A 

Zuständige : Arolsen/(FrankfurtlMain) 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

Standardplanung 
von 

Kurzbeschreibung 

BGF 
HNF 
BRI 

: 1985 

: Hauptbau 3 geschossig 
unterkellert 
Anbau 1 geschossig 
unterkellert 
Verblendfassade 
Hauptbau Satteldach 
Anbau Flachdach 

: 2.744 m2 
: 1.413 m2 
: 10.224 m3 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und 80er Jahre 

I. Unterkunftsgebäude 

2. Kompaniegebäude Typ 8 

Zuständige 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

: Arolsen/(FrankfurtlMain) 

Standardplanung : 1985 
von 

Kurzbeschreibung : Hauptbau 3 geschossig 

BGF 
HNF 
BRI 

unterkellert 
Anbau 1 geschossig 
unterkellert 
Verblendfassade 
Hauptbau Satteldach 
Anbau Flachdach 

: 2.431 m2 
: 1.211 m2 
: 9 ,063 m3 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und 80er Jahre 

I. Unterkunftsgebäude 

3. Feldwebelwohnheim Typ 72 

Zuständige : Münster/(Münster) 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

Kurzbeschreibung : 2 geschossig 

BGF 

BRI 

unterkellert 
Tafel-Fertigbauweise 
Flachdach 

: 382 m2 

: 3.324 m3 (ohne Sauna) 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und 80er Jahre 

11. Betreuungsgebäude 

4. Offizierheim Typ A 

Zuständige : Tübingen/(Stuttgart) 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

Standardplanung : 1978 
von 

Kurzbeschreibung : 1 geschossig 

BGFa 
HNF 
BRI 

teilunterkellert 
Holzkonstruktion/Massivbau
weise 
Flachdach 

: 784 m2 (mit Kegelbahn) 
: 438 m2 
: 3.552 m3 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und 80er Jahre 

11. Betreuungsgebäude 

5. Unteroffizierheim Typ A 

Zuständige : Tübingen/(Stuttgart) 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

Standard planung : 1978 
von 

Kurzbeschreibung : 1 geschossig 

BGFa 
HNF 
BRI 

teilunterkellert 
HolzkonstruktionlMassivbau
weise 
Flachdach 

: 724 m2 (mit Kegelbahn) 
: 436 m2 
: 3.363 m3 

41 



C0--' 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standard planungen der 70er und 80er Jahre 

11. BetreUUrigsgebäude 

6. Teilsozialgebäude Typ A-A 

Zuständige 
Planungsgruppe 
BauamU(OFD) 

: Wunstorf/(Hannover) 

Standardplanung : 1978 
von 

Kurzbeschreibung : 1 geschossig 

BGF 
HNF 
BRI 

teilunterkellert 
Holzkonstruktion/Massivbau
weise 
Flachdach 

: 1.058 m2 (ohne Kegelbahn) 
: 510 m2 
: 3.762 m3 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und aOer Jahre 

111. Gebäude im 
Technischen Bereich 

7. Bataillonswerkhalle 

Zuständige : Wunstorf/(Hannover) 
Planungsgruppe 
BauamU(OFD) 

Standardplanung : 1984 
von 

Kurzbeschreibung : Halle mit Anbau 1 geschossig 
Stahlbeton-Skelettbauweise 
Fassadenver1l.l. : Halle/ Stahlbe
tonfertigteile, Anbau/ Stahlbe
tonfertigteile bzw. Verblend
fassade 

BGF 
HNF 
SRI 

Flachdach 

: 1.259 m2 
: 926 m2 
: 7.841 m3 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und aOer Jahre 

111. Gebäude im 
Technischen Bereich 

8. Kompaniewerkhalle Typ K1 

Zuständige : Wunstorf/(Hannover) 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

Standardplanung : 1984 
von 

Kurzbeschreibung : Halle mit Anbau 1 geschossig 

BGF 
HNF 
BRI 

Stahlbeton-Skelettbauweise 
Fassadenverkl.: Halle/Stahl
betonfertigteile, Anbau/ Stahl
betonfertigteile bzw. Verblend
fassade 
Flachdach 

: 447 m2 
: 334 m2 

: 2.733 m3 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standard planungen der 70er und 80er Jahre 

111 , Gebäude im 
Technischen Bereich 

9. Werkhalle für Instandsetzungsverbände 
Typ INSTKP B 

Zuständige : Wetzlar/(FrankfurtlMain) 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

Standardplanung : 1978 
von 

Kurzbeschreibung : 1 geschossig 
Stahlbeton-Skelettbauweise 
Fassadenverkl. : z-B. Stahl
betonfertigteile 

BGF 
HNF 
BRI 

Flachdach 

: 1.616 m2 

: 1.182 m2 

: 11 .158 m3 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und 80er Jahre 

111. Gebäude im 
Technischen Bereich 

10. Kraftfahrzeughalle 

Zuständige 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

: Wunstorf/(Hannover) 

Standardplanung : 1979 
von 

Kurzbeschreibung : 1 geschossig 

BGF 
HNF 
BRI 

Stahlbeton-Skelettbauweise 
Fassadenverkl. : Stahlbeton
fertigteile 
Flachdach 

: 867 m2 
: 772 m2 
: 4,806 m3 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und 80er Jahre 

111. Gebäude im 
Technischen Bereich 

11. Überdachte Kraftfahrzeugabstellfläche 
Typ 52 

Zuständige 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

Standardplanung 
von 

: Wunstorf/(Hannover) 

: 1979 

Kurzbeschreibung : Das Schutzdach kann wahl-

BGF 
HNF 
BRI 

weise in Stahl, Stahlbeton er
stellt werden. Dach und Außen
wände können in Faserzement 
-Wellplatten, Trapezblechen, 
bzw. aus kunststoffbeschichte
ten Alublechen ausgeführt 
werden 

784 m2 
. 784 m2 
: 4.194 m3 
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Grundriß M 1 :400 
Ansicht 
Schnitt 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und aOer Jahre 

IV. Sportanlagen 

12. Sport- und Ausbildungshalle Typ 45/21 

Zuständige 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

: Münster/(Münster) 

Kurzbeschreibung : Halle 1 geschossig 

BGF 
HNF 
BRI 

Anbau 2 geschossig 
Stahlbeton-Skelettbauweise 
Fassadenverkl.: z.B. Stahl
betonfertigteile 
Flachdach 

: 1.301 m2 
: 1.029 m2 
: 8.308 m3 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und aOer Jahre 

IV. Sportanlagen 

13. Schwimmhalle 

Zuständige 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

: Münster/(Münster) 
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Grundriß M 1 :400 
Ansicht 
Schnitt 

Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und aOer Jahre 

V. Weitere Gebäude 

14. Kammergebäude 

Zuständige 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

: Hamburg/(Hamburg) 

Standard planung : 1985 
von 

Kurzbeschreibung : (Variante Verblendfassade) 

BGF 
HNF 
BRI 

1 geschossig 
unterkellert 
Verblendfassade 
Satteldach 

: 1.113 m2 
: 750 m2 

: 5.450 m3 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und 80er Jahre 

V. Weitere Gebäude 

15. VVachgebäude 

Zuständige : Saarbrücken/(Saarbrücken) 
Planungsgruppe 
Bauamt/(OFD) 

Kurzbeschreibung : (Ausführungsart 2 I Variante1 ) 

SGF 
HNF 
SRI 

1 geschossig 
Verblendfassade 
Flachdach 

nur zeitweilig im Programm 

: 167m2 
: 93m2 

: 695m3 
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Dokumentation Truppenunterkünfte 

Standardplanungen der 70er und aOer Jahre 

v. Weitere Gebäude 

16. Stabsgebäude 

Zuständige : Kassel/(FrankfurtlMain) 
Planungsgruppe 
Sauamt/(OFD) 

Kurzbeschreibung 

SGF 
HNF 
SRI 

: 2 geschossig 
unterkellert 
Verblendfassade 
Satteldach 

nur zeitweilig im Programm 

: 1.270 m2 

: 733 m2 
: 4.747 m3 
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5. Beispielsammlung Munster 
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6. Anhang 

6.1 Schreiben des Wehrbeauftragten zum Standort Munster 
vom 01.02.90 

.J'::~ WE:!!t3EAUFT:tAG7::: 

oes OEUTSC!-{!!N BUNDESTAGES 

Si;a.a:ssak=~eä: 

l ... ' ..... ~ ~ . ;'0 

uoo ao,,,. : 

.," 

i~ 2undesminis:e~ium de~ Ver~eidigung 
Her~~ ur. ~oac~i~ Hieh!e 
?o:s:tac!'l 13.28 

5300 öonn :" 

Februar 1980 

~ Un~arkunrtsverhäl:niss~ in der 5undeswehr; 

insbesondere der Kampft=up~enschule 2 und 
:ac~schule des Heeres rür 2:ziehung sowie 
de~ ?an:erlehr~rigaae 9 in Munst~r 

6ez~~: 1) Infor~at~onsbesuch meines Leitenden 3eamcen, . 
t'linDiri.ß liubatsch, am ·19.11.1979 

2 ) öesprechung mit dem -Abteilungslei:er U, 
MinDi: Puc~s, am 11.12.191'9 . 

3) Bericht der Kampftruppenschule a vom 21.1Z.1979 
a) aUl~ dem Oienst· ... eg durch WBK Ir dem ?ü' H IV ( S) 
b) durch Kpr~S 2/FSH ~= ce~ Ameschef " Heeresam~ 
Iforgeleg''t;: 

Seh: .5.~ehr,:er ::er!" S.::aatssekretär 

I~ Jah~e 1979 hat mich eine ~cße Ar.=ahl · von Eingaben er~eicht , 

i~ denen Sol~a~en Mißs~änce ~n de~ UnterKunftssituation der 

:undes .... e!'lr au.fge:eig:: haber:. Meine Uber~r\l.funge ... t!er j ewei!':'gen 

Sa~hver~alte naben ergeben, daß die ~lagen der Soldaten viel

f'ac::. be!"ec::'~:'g:: · .. aren. Auch bei meinen :o:aill.reichen T:-uppenbe

SUC!'len habe ich miCh von e!"~eolicnen ~ängeln bezüßlich der 

Inf!"as~:-ukt~r Uber=e~gen müssen. 

Vor~ese~=~e > :~sbesonde re ~ommande~re und Kompaniecher~ haben 

mir i,.:;'.Jt1er -.. ieeer vor gec:-agen, daß d':'e übe!'" einen lahgen Zeit:-3~ 

hinweg bestehenden mangelhaf .. ~n Unterbringungsve.rhälenisse :dc!:J 
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. e'.e r •• ~H:" &~r 41' 'M'~' FUh"~~' b- u~ .",rorr.n~o~ ~!nn.it." 

,us·.ir"'. Mlo""ut 1111 ~u5a""'M.nr; "'n< al. ort ( .. e5tHeU,. 
FOl,e, ~~ Hl. tiMtia", ~i. ach • •• ", bis ... n.c".nun~~r:ii 

unoor;o,raont sind, ~i. 3.r.i"c~.r: ~ur ".".rv.r~n'c"o~ns 
000.=' . 

Di. hior ,0:01i"" Auswirk"n,on ha •• n sich •.•.••• onoor. dou'· 
lien t .. DhoO<-, Ubun;.- u~d t..nro.,~!n ~.r ~.,.prtruoo.n.c.,ul . 2 

und dor ?."ud.~rl>rÜ&d' 9 in ~un'''r nao.' Au ... "n ",'ro'"" 
Soldoun ,ud&t. Au. 'auu GruMo n ••• icn io ~o • ." •• " .919 

..... ino" t.Hon<!. " huHn ".~,,"n •• 10" b ... inor v"".o"r.r; 
tine" ~indru"k U.or d!o Une,ro.:'";"n; i. a.r.!.n dor ~ .... ~r:ruoo .~

.enulo " der Pan;orHMod,Uo 9 ur14 ouon cor Fac."cnulO du 

~ .. !" .. rilr !r~i.nuni .in ~un.'u im "'~.n .bu Info,.,..,'!.on.-

••• uen.. cu v.r.en&t~o~. 

~ine ~c60 An:ahl von ~oi lnonm.r~ eine. Unt~rort~~io""srun~lo~~· 
Iar.,;. w.,. In o!r..c ver d ... 1. W~l<~1''101 orrl~n .. ton UntorkonrU

,tclodo .ur Kin~.nb,,--s-i(uorn. "nur,.,"".,. OM der!: .ur '0 

""nn.o ..... f' •• 'oun ao""uaoto ~oo~ • ......,o"n •• r wi ... n wor".n, ,,1. 
iMel" •• iot1 t ~&I"or 'u.o"..ohl~.n an Ooüon uM " In".n o",u"",nu 

o:.oilün •. '. Cu doren ~1. 0011&411&n. Dao~.,."t .owio du::.' die 
Aoa.m.In~ •• J.ni.~:unie.,c lIu .. " Utto ~o:oiu :u ~ut<O.16.unllon, 
oin ... AurQuolH.' ~ .. 7uS~0<l.np." .. ,a on<! .O&nn Sc.,i",...1.boUll 

an ~." 'In~.n .. 1".' I:> a.tar .•• :,.lo~ cor ,,"nn.cn.r, .. ,ooon 

,.ruhrt. O&"abo". obou. oduhr dor · '.hr.~ . :t · oir.o ", .." ~." ~Uc.· 

wond dor bohaono.,.ttn ••• "rlll. ".,olo'.n ~oilo.'o~.nlo;. 

".lo~~on ~~n.c~ar t •• ;~.c d~rc~ wo!.o". •• on oor ~oll.". "u~,~ 

dl ... Wand ddn&on~o Fo~c~tiS~o.l.' .ovie duren sdndl,t F~.I.o~

S.~'"IC," ""HI!'~e. : .. int:len t 1"UlI'0". 

Oor !us,~"" <1:. ... 1" Rou.lionuioon una ~,. "."0, in d.nor. ,,1. 

Lonr,.ns.ooil"."""" ~n .. "s •• ra."t war.n, '"'c~Ve"" nion, '.ur 

<tu '._.ln ..... weM.", .ond.rn 1""' •• <:"0:. oln un;u'''rt .. t.:r.o". 
So i.: 'wo Sei,pi • .!. oin. ~ropp.narooit .oi d1 •• on Un,.rxunf's_ 

.ornlltni ••• " ni'~t adg.\i.n. 

.. 

• 
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Die besi.chtie;-:.en Lehrsa.algebäuce rar ":i.e Unte!"offi:ie:-sschUle!" 
in der ~inQ~!lburg-Kaser~e waren in ei~e~ ~hnlichen besc~de:"s 

durch Feuchtigkeitsschääen verursach::an katast~oph~len Zastar.~. 

ioIit::arungsschäden erheblichen Ausmaßes ,.,~esen auch die in Laicht
bauweise errichteten Unterkunf::sgebä~de de~ der ?an:e!"lehr~rigade 9 
uncars-:.ellten San-Kompanie 90 in der Schul=-Lut:-Kase=~e auf. 

Die mehrfach =eparie:,,~e!l Dächer sowie g:-oße Was~er!lecke!l an den 

Decken zeig~en, d~6 die Dächer ex~re~e!l Witterungsverhält~isse!l 
nicht :lehr standhalten .. Grotle Löcher :':1 (jen Regipsplatten der 

. ~nne!lwände3 durch Wanddekora~i~nen mücsam verdeck~J TUr~n. die 

sich zusammen mit den R~en . ausheben ließen und eine groSe Anzahl 
.... eiterer baulicher UnZUlänglichkeiten Clac11ten de!Jtlic!l, d~ 

diese Unterkünrte den Anspr ÜChen an ei~e :eitgemäße Unterbringung 
von Soldaten auch bei Anlegung eines ~cß%ügigen Maßstabes nicht 
mehr gerec!l't 'Ile:aen. 

Oie vorstehenc!. 'beschriebenen Zust.ände · c:.e:;:- UbCWJ:ZA1lft"'~itl.la .. eion 

in den genann-een Ka.se~nenanlagen in !-:u:'ls-::er v~ranIa.:s:sen =ich, 
folöende~ re3'tzusee~len: 

Ohne et""a auf aie ~esond'er~::- An.fOrd.er·;.::.gen an die Un-certlring'mg 
einer :'e!"..r- weil Yor.!"Uhrtlrigaae od.er e':':1e: Schule des Hee:es 

abs~el.lS'!1 Z:.J, wollen, S.:'lt es m .. :;. in ei:1e!il. Sofor:;lrogra..-:n zu.

naC!lS~ eie Ubels~en Mißstände L~ der Ur.~erbringungssit!J,at.ion 

in Munstar in möglichst ~~rze: Zei~ z~ ~eseitigen .. Ich ve~kenne 

dabei nicht .eie Schwie!"igkei~an, die $:~h bei aer Ve~besser~ng 

der Unterkünfte aus de~ engen Eem~ssu~g der Haushaltsmi~:el 

ergeben . Oie einge~retene Unterkun.ftss::uation läßt nach ~eir.e~ 

Auffassung aber keinen weiteren Au.fsc~cb des Neubauprogramms 
in Muns'ta: zu.. Weite:e aauun-cerhaltungsar~eiten an den oben 

beschriebener!. Gebäuden s~ellen · .... egen c~s dargelegten schon 
· .... ei·:geher:ci ein,:;e't:-e'tanen Verfalls der ::aulichkeiten aus mei:1e!" 

::i:..cht ~u't=lose AU.f .. endungen dar. Oloe sC!'ladharten Dächer ur.d 
Wände der besc11riebenen ünte:künrte machen :udem einen e~hetllich 

höheren ::nergieaufioland e!'"!~orderlichJ der bei. einem Neubauprcgramm 

sicherlich um ein Mehrfaches verminde:,,~ würde_ 
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Icb wä~e Zhnen dankbar~ wenn Sie sich cer vorget~agene~ Ange

legenheit im rnte~esse der Soldaten ~evorzug~ annehme~ ur.d sie 

ei:1e!" möglichst rasche,n Lösung :u.cühren ,warden. Zugleich. ne~ce 

ich ci~ Gelegenheit :u ve~sicher:1J daß ich die Ausführungen im 
Wei5buch 1979 zum besonderen Stellenwe~~ der Unte!"bri~g~ng vor. 
Soldat an taile und caher keinen Maßnahmen :ustimmen k~nn. die 
das !nfrast~ukturdurc~fah:ungspros=amm ger~hrden. 

AoschlieSend , möchte ich zum derzeit~ge~ viel.fach beklagenswe!"ten 
Stand der Inrrastruk~ur in der Bundes~ehr - dies nicht nur auf 

dem Ge~iet der Unterkunrtssituation - g:~ndsätzlich noch beme!"ke: 
c.a..e eie unbes:reitbar', notwendigen er::öhten HaushaltsII1i't:el tU!" 

die, Nacnrüstung der ~undeswehr unabdingbare !n.crastrukZ~aß
nahmen im Interesse unserer SOldaten ' nicht in unvertretb~er 
Weise zurücks'tehen lassen dUrtelb;..Di,e Gleichgewich'tigkei: beider 

K""'liöl(e!<~~J:ji~j,~~~_ ge".alIr'i w;;;mD 

Mit freundlichen Grüßen~ 

tc.W. 6e!'khan 
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Boehmezeitung Soltau 

18.07.87 

Drei Unterkunftsgebäude in Munsters Schulz-Lutz-Kaserne gerichtet 

Programm von 60 Millionen 
für dieses Jahr angepeilt 
Slaatliche BauJeitung großer Aunraggeber für beimische Handwerksfirmen 

~. )I~". .. r. "Mi! l roh .", Mut •• rut". i.unlwo ... t< B>u .. ' Tbom.. Oborlin.nzdirektioD Hanno, .. r. ~~;:!!:::~'~::'~~: 
M.yt •• II<>h<.", Don''''''p.o,hmi''''~ die F .. , • • on Zimm.rpoli .. Bnlrkn=w.I...,. H.rtrnut Stosch 
Wlllri«l Tbom .. (Dorf", • • k). ob <lrDD <Ir. Ibu ,.,1.11 •. o.r Burat , .b ""d Abor<InUll~ d .. 'pi,.rftl 
d_1t d ... B.u Im ßIII ,ndit.",.Il.D Zrn<h1.,.,n d .. S<bn.p.rl._ Nutur oingoh",den. 
$Otl< oul .in.", o.<hbolk.n. Di. Ricbtkro .. fl.tt .... mit bunt'" Oi. Saul":'u", lür dl. llOIl"" 
Bt.o<l.", ~b<r d.m G ... h. b"". %U d.m . t1id •• GI,te i.a die Schulz- CrMud. Nr. 71. 12 ""d 73. dl. 
Lotz·K.,.rne I.ko""" ... .u.n. Tbo", .. lII.l .... II<>b<. d .. Baudl .. k_ !m.rnrrhln 225 Un'orItun~_ 
'0. Hrlmut f'u$Ob. d,d l..<lt.r du S",.Ui<b ... Baul.iluDI lIIon.' ... 'on bl."", llrgt bei DlplominR:~ 
...... ,. rieht.,. d ...... Cl.lcb .. I'iI'dm Un, .. h~rl$pblud. i", WcrIe ni<ur ~,r StaUom (Sta. tliCb • 
• u .i.tl<~ Milllo ..... Mo"" dl. im ....... "'ber ItU iD ""triff C"' __ B.ul":'WIII). AI> Nulur zi. ben 
_~ .. orden ...... B. D •• Be",OheD d .. Stutlld"D B •• "i'"n,. b< ..... I· noch d .. mdgülti.8m F~teI_ 
$Ob< Fi"""D In ... , .. Llni. bei d.D 1l1l'/onpo;,b'D Bonvon..be. d.. lun.&! di, I. Kompani. d .. Panur_ 
B."d .. t~ b< .. ili" .. .."rd. ";od""", d.~tli.h. F .. , .11. Fi ...... l.broataillOlu 94. dio .1. Kompa_ 
li"," Im Umkni. 'OD bis ... SO KiI_"'nI . b M\1",", 0<1 .. I", nie d .. lnstAndlolzuniobot.aill""" 
.su.do .... Ibo .. EiD "lob, z .. ... _od .. Aspe);I ..... n.o ..... d.bti 3 ""d di. 4. Komp."r. d .. SonI_ 
............ dall die S"'otlkb< Baul.itDIIJ 111 di ...... J.'" SO Mill;on . .. ' l "'bot.aillon.l 3 (SonIU"'lchr_ 
fil. "'" .... b.ut ... Wld UM Millio .. '" für B'\l\ln, .. h.lt\l~....snahmr.. kompanie)'" die Unterldinr", ein. 
:n "",~" b... Bau .... , l>Ieytr-Bohe brton", 

Die Sta.tlich, B.ul>'ltUßg. die Zu d .... EmJ7'is hat",n si.h neo beim lIi.h"''''unau. im B .. Io""r 
mUltirlsche Ueg.nsol\.o.l"''' '" bon d ... beteiligten Handw • • kom O ... tbau. liöppntr. daß die Zu-

MunN!' und Fallberg br .... u, und .uoh der SlatIdorUlt .. ". Obrm _norboi' ,wio<hon !I.uamt'l~~~~~;~j~~;~~~ die """'.hmdr,, Bauten pl""t. Josel RoUlinder. d ... Leit..- .... Stondort...,....o1tWlg und Nutu. 
durthliihrt und ro: d'm> Untrr_ S'ond ....... rw.ltung. flegim>ngs. gut &<k!app' hab<. Eo .. i <ino: ru-
holtun, "'rvt. l.s1 damit 1fOIl'" "'t Hom G",ll Dlplolr"n&<nltur '" konstrukt! ... Arbril I ,lriotel 
Aultr.UebU In di .... HWlchL Fritdrt<b E"Ildbart von der ... ·orden. C-,----".---- ~--, 
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6. Anhang 

6.2 Auszuge Pressenoti zen 

Boehmezeitung Sottau 

02.02.85 

Neues Unteroffizierheim eingeweiht I 
Pamcraulklärer und Pioniere haben neues "Schmuckkästchen" in der Boesclager-Kasel 

" • 



6. Anhang 

6.3 Auszüge aus der Garnisonsgebäudeordnung von 1899 und aus der 
Raum- und Flächennorm der Bundeswehr 

Garnisonsgebäudeordnung von ,1899 

§ 3 

I. Die Größe des Kasernengrundstücks richtet sich nach der mehr oder wen iger ge
sch lossenen Bauart des Kasernements. die wieder von der Verfugbarkeit geeigneten 
Baugeländes, den Bodenpreisen und den klimatischen Verhältnissen abhängt, und 
wird bei Neubauten wie folgt bemessen: 

fur ein Infanterie-Bataillon nebst Regimentsstab, 
fur ein Jäger- oder Schützen-Bataillon auf ' 2 bis 4 Hektar 
rur zwei Infanterie-Bataillo ne nebst 
Regimen tsstab auf 
für ein Infanterie-Regiment z.u drei Bataillonen 
auf 
ruf eine Eskadron 
CUr zwei Eskadrons 
für drei Eskadro ns nebst Regimentsstab 
ruf vier Eskadrons nebst Regimentsstab 
für ein Kavalleri e-Regiment 
fUf eine Abteilung Fddartillerie zu 3 fahrenden 
odu 2 reitenden Batterien 
rur ein fußarlillerie-Bataillo n 
rur ein Pionier-Bataillon 
rur ein Train-Bataillon 

4 bis 6 Hektar 

6 bis 8 Hektar 
1,5 bis 2,5 Hektar 
3 bis 4,5 Hektar 
4 bis 6 Hektar 
4,5 bis 7,5 Hektar 
5 bis 9 Hektar 

2 bis 4 Hektar 
2,5 ' bis 4 Hektar 
2,5 bis 4,5 Hektar 
2.5 bis 4,5 Hektar ' 

Die größeren GrUndflächen sind namentlich flir Kasernen nach dem Kompan ie- etc . 
System erforderlich. 

Ist rur einen Teil der zuständigen Gebäude und Plätze bere it s anderweit gesor:gt, so 
tritt eine entsprechende Verringerung obiger Crößen ein. 

2. Die Kasernenhöfe müssen mindestens 30 cm über dem höchsten Grundwasserstand 
liegen. . 

Die Lage der Kasernen muß gesund und frei seill;die Nachbarschaft von stark rauchen
den oder üble Geruche ausströmenden Fabriken sowie von sumpfigen, häufig Nebel 
entwickelnden Niederungen ist zu vcnneidcn. Schutz gegen Nord· und Ostwinde ist 
erwünscht. 1m übrigen bleibt bei der Wahl eines Bauplatzes rur einen Kasernen-Neubau 
§ 28 G. B. zu beachten . 

§4 

1. Bei ~nordnung der Kasernen ist darauf zu achten, daß die Lage der Gebäude 
zueinander den dienstlichen und Wirtschaftsbedürfnissen überall entspricht und 
freie, ausnutzungsfähige Hofräume entstehen (vgl. § 53). 

2. Wo die örtlichen Verhältnisse oder der Kostenpunkt nicht Abweichungen be
dingen, werden bei größeren Kasernenanlagen nach Erfordernis folgende besondere 
Gebäude errichtet: 
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Mannschaftsgebäude, fUr jedes Bataillon, jedes KavaIlerie.Regiment oder jede 
Artillerie-Abteilung entweder ein geschlossenes Wohngebäude (Bataillons- ete. 
Kasernen) oder eine Anzahl kleinerer Baulichkeiten fur 1 bis 2 Kompanien, 
Eskadrons oder Batterien (Kompanie- etc. Kasernen) zur Unterbringung der 
Mannschaften sowie der zu kasernierenden Offiziere und Feldwebel oder 
Wachtmeister; . 
ein Wirtschaftsgebäude zur Aufnahme der Küchen und Speiseräume ftir Unter· 
offiziere und Mannschaften sowie derMarketenderei. Badeanstalt, Waschküchen 
und Aufbe",,:,ahrungsräumej 
eine Offizier-Speiseanstalt; · 
ein Familiengebäude für die Dienstwohnungen der Beamten und die Wohnun
gen der verheirateten Unteroffiziere, mit Ausnahme der Feldwebel oder Wach t
meister; 
ein Stabsgebäude zur Aufnahme der Wache nebst Arrest- und Kassengelaß, 
der Geschäflszimmer und Handwerksstälten der Oekonomie·Handwerker; 
ein Exerzierhaus oder Exerziergeschützhaus; 
Stallgebäude; 
ein Krankenstall: 
Reitbahnen mit Kühlstall. insofern sie nicht im Zusammenhang mit den Ställen 
angelegt werden; 
eine Beschlagschmiede; 
ein Patronenhaus oder Pulverhaus; 
ein Kammergebäude ohne jede Feuerungsanlage; 
ein Feldgerätschuppen ohne jede Feuerungsanlage; 
Kammergebäude und Feldgerät-eschuppen können erforderlichenfalls in einem 
Gebäude vereinigt werden; 
Schuppen fur das Friedensgerät der Truppen und der Garnison-Verwaltung; 
Bedürfnisanstalten. 

Ob für die Werkstätten des Büchsenmachers oder des Waffenmeisters besondere Ge-
bäude zu errichlen sind, unterliegt der Erwägung im Einzelfall. -

§ 5 

I. Beim Neubau der Kasernen und bei _~nderungen in bestehenden Kasernen bleibt 
dcn Rücksichtcn auf Zweckmäßigkeit, Gediegenheit und möglichste Koslenersparnis 
3111!S andere unterzuordnen. In der Regel ist ein einfacher J!,·lassi .... bau zu wählen. Eine 
leichtere Bauart ist, sofern polizeiliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. zulässig, 
wl!nn es sich um die Befriedigung eines nur vorübergehenden Bedürfnisses handelt, 
oder wenn die für den Massivbau erforderlichen Geldmittel oder ausreichende Bau
zeit nicht gewährt werden können. 

2. Alle Räume in den Kasernen sollen trocken, ausreichend beleuchtet und mit "Vor
richtungen zur gehörigen Lüftung versehen sein. 

3. Der innere Ausbau der R~ume muß der Art ihrer Benutzung entsprechen. 

§ 13 

1. Die ~lannschaftssluben werden in der Regel fUr 10 bis 12 Mann eingerichtet. Be
hufs der gleichzeitigen Benutzung fur Unterrichtszwecke können einzelne größere 
Mannschaftsstuben vorgesehen werden, weIche nur mit 1/2 bis 2/3 der sonst zustän
digen Mannschaftszahl belegt werden. 

2. Für jeden Mann wird, einschließlich des Raumes zur Aufstellung der Betten u.nd 
sonstigen Geräte sowie des Ofens bei normaler Zimmerhöhe - § 6 Ziffer 1 - elO.e 
Grundfläche von 4,5 qm gewährt, so daß ·sich ftir den Kopf ein Luftraum von 15 biS 
16 cbm ergibt. Bei geringerer Höhe muß zur Gewinnung dieses Luftraumes eine e."t
sprechend größere Fläche gewährt werden; bei größerer Höhe darf dagegen keme 
Herabsetzung des Maßes von 4,5 qm für den Kopf eintreten. 

3. Die ~lannschaflsstuben · erhalten je eine besondere Tür nach dem Flure; Verbin
dungstüren zwischen den Mannschaftssluben werden gewöhnlich nicht angelegt. 
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4:. Für diejenigen Unteroffiziere. welche mit Mannschaften zusammengelegt werden, 
wird bei Bemessung des Raumbedarfs im Ganzen nur derselbe Flächenraum wie fUr 
Gemeine gerechnet . In größeren Stuben können i ~des durch Aufstellung der Mann
schaftsschränke oder durch einfache Schirmwände und Vorhänge rur die Unteroffi
ziere kleine abgesch lossene Räume hergestellt werden, in welchen ihr Bett und ihr 
sonstiges Gerät Platz findet. 
Eine der Gesundheit der übrigen Stubenbewohner schädliche Beschränkung von Luft 
und Licht darf jedoch durch diese Einrichtung nicht eintreten. 

5. V ergit lcrungen der Stubenfenster Sillt! nur g;lOz ausnahmsweise zulässig und un ter
liegen nac..:h Einholung der Zustimmung dc:s Generalkommandos der Genehmigung: 
des Kriegsministeriums - Armee-Verwaltungs-Departemenl. 

6. Die Einrichtung ge trennter W.ohn- und Schlafräume, welche eine größere Raum
gebühr für den Mann .erfordert, unterliegt in jedem einzelnen Fall der Genehmigung 
des Kriegsminisleriums - Armee-Verwaltungs-Departement. 

Raum- und Flächennonn der Bundeswehr 

Unterkunfts-
einheiten (UE) 

m' Dienstgradgruppe (Bemessungs- Räume 
einheit) 

Unter kUßf tsp flicht ige 
Soldaten 
MannschafLen 
(Wehq>flkhtige) 1,0 4,50 in Räumen mit bis 

zu 6 Soldaten 
Mannschaften 
(längerdienend) 1,5 6,75 in Räumen mit bis 

zu 4 Soldaten 
Unteroffiziere 3,0 13,50 Einzelzimmer 
Offiziere 30,00 Appartement 
N ich tunterkunftspflicht ige 
Soldaten "(ohne Offiziere) 0,5 2,25 Räume in Größe von 

13,5 m 2 und 27 m 1 

Anmerkungen: Auf diese Raumnormen besteht kein Rechtsanspruch. Die Semes
sungseinheil "UE" entspricht einer Raumfläche von 4.5 m1

. 
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6. Anhang 

6.4 Übersichten 
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Bauliche Entwicklung von Truppenunterkünften 

Zeitabschnitt militärische Bauliche Bauliche 
Detailkonzeption 

bis 17. Jahr
hundert 

bis 18. Jahr
hundert 

Mitte des 19. 
Jahrhunderts 

Nach dem 
1. Weltkrieg 

Nach dem 
2. Weltkrieg 

09. August 1994 

Struktur General-

Gelegen
heitssolda
ten für die 
Dauer von 
Feldzügen 

Präsente 
Streitkräfte 
bei den Für
stenhöfen. 
Geringer 
Spezialisie
rungsgrad. 
Drill. 

Präsente 
Streitkräfte 
in eigenen 
Kasernen. 
Geringer 
Spezialisie
rungsgrad. 
Drill . 

Präsente 
Streitkräfte 
in eigenen 
Kasernen. 

Präsente 
Streitkräfte. 
Zunehmen
de Speziali
sierung 
und techni
sche Aus
bildung. 

Wiederein
führung der 
allgemeinen 
Wehrpflicht 
und schnelle 
personelle 
und 
materielle 
Aufrüstung 

Schaffung 
Bundeswehr 

konzeption 

Keine eigene bau- . I . 
liehe Konzeption. 
Unterbringung der 
Soldaten bei 
Privatbürgern 

Keine eigene bau- . I . 
liehe Konzeption. 
Unterbringung der 
Soldaten in herr
schaftlichen Resi
denzen. 

Anlage von 
Kasernenbauten 
nach dem 
Vauban ' sehen 
System (Vauban 
1633 - 1707), d.h. 
in einem Eizelge
bäude. 

Anlage von 
Kasernenbauten 
nach dem 
Linearsystem. 
Mehrere Gebäude 
stehen auf einer 
"geraden Linie" 

Anlage von 
Kasernenbauten 
nach Blocksys
tem. 
Die Unterkunfts
gebäude stehen 
auf Grundlinien, 
die z. B. Dreiecke 
oder Blocks bil
den. Störende Be
reiche (Wirt
schaftsgebäude, 
Lagerhallen, 
Werkstätten, 
Stallungen) 
werden abgesetzt 
vom Unterkunfts
bereich errichtet. 

Weitere Auf
lockerung des 
Blocksystems 

Viele neu zu 
erstellende 
Kasernen. 
Neue Kasernen 
überwiegend im 
ländlichen Bereich 

4 - 5 geschossige Gebäu
de, die um einen Innenhof 
(Karree) gruppiert sind. 
Der Innenhof dient als 
Drillplatz. 
Unterkünfte, Waffen- u. 
Geräteräume unter einem 
Dach 

Beginn einer Spezialisie
rung nach Unterkünften, 
Versorgungs- und anderen 
Bereichen 

Weitere Aufgliederung der 
Kasernengebäude in 
Spezialgebäude. 

Die schmückenden Ele
mente entfallen. 
Aufgliederungen: Unter
kunftsgebäude, Stabsge
bäude, Kammer- u. Werk
stattgebäude 

Die Aufgliederung wird 
wei-ter fortgeführt: 
- Trennung der betrieb

lichen und technischen 
Einrichtungen von den 
Unterkunftsbereichen 

- Stärkere Berücksichti
gung der individuellen 
Interessen der Soldaten 
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Grund der Darstellung 
Änderung ge-
genüber dem 
vorherigen 
Zeitabschnitt 

. I. 

- Sicherheits
bedürfnis 
und 

- Repräsenta
tionsbedürf
nis des 
Fürsten 

- Zentrierung 
der Soldaten 
(Aufsicht, 
Versorgung) 

- Effizienz
steigerung 

"gesündere 
Kasernen
bauweise", 
(insbesondere 
werden dunkle 
Innenhöfe ver
mieden) 

Garnisons
gebäude
ordnung von 
1899 (GGO) 
" Die Lage der 
Kasernen muß 
gesund und frei 
sein" , 

Neue, teure 
Systeme 
uPanzer" und 
"Flugzeug" 

Die schon 
lange ge
wünschte Auf
gliederung 
kann in "neuen 
Kasernen" be
gonnen wer
den, da die Be
satzungsmächt 
e die alten Ka
sernen weitge
hend belegt 
haben 
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Bauliche Entwicklung der Unterkunftsgebäude 

Zeitrahmen Gebäudestruktur 

1893 Barackengebäude 

1910 Doppelkompaniegebäude 

1936 Massive Bauweise 

1956 Schnellbaulager 

ab 1970 Typisierte Unterkunftsgebäude 

Achtziger Jahre Sonderfall 
Mobile Unterkünfte 

ab 1989 Kaserne 2000 

09. August :1.994 

Einzelheiten 

- eingeschossige Lagerge
bäude aus Wellblech / Holz 
oder Mauerwerk 

- Unterbringungsnorm 4,5 m2 

- Einfache Schlafsäle 
- Beheizung über Einzelöfen 
- Separate Latrinen 

- zweigeschossiges Massiv
gebäude aus Stein für je 
zwei Kompnien 

- Schlafsäle bis 24 Mann 
- Keine sanitären Einrich-

tungen im Gebäude. 
- Ab 1925: Schlafsäle für 8 -

10 Mann. Einfache Sanitär
räume im Gbäude. 

- "Der Kameradschaft dürfen 
keine Hindernisse erwach
sen" 

- Dreigeschossige Massiv
bauten 

- heimische Bauweisen, orts
übliche Materialien 

- eingeschossige Unter
kunftsgebäude in Leicht
bauweise. 

- 6 - 8 Mann-Stuben (Mann
schaften) oder 
1 - 2 Mann-Stuben 
(Unteroffiziere) 

- getrennte WC-, Wasch- u. 
Duschräume 

- "Zur Verbesserung der Un
terbringung der Soldate~" . 

- Massive, dreigeschossige 
Gebäude mit Funktionsbe
reich und Lehrsaal. 

- 6 Mann-Stube (Mannschaf
ten) oder 1 - 3 Mann-Stube 
(U nteroffiziere) . 

- Je Geschoß 1 Freizeitraum 

- Fertigteile aus Stahl / 
Stahlbeton. 

- Demontabel 

- "Attraktivitätsprogramm" 
- Zwei Schlafräumen wird 

eine NaßzeIle (Bad und 
WC) zugeordnet. 

- Flexible Wohneinheit für 4 
Mannschaftsdienstgrade 
oder 1 - 2 Unteroffiziere. 

- Seit 1994 wird das Attrak
tivitätsprogramm aus 
Kostengründen nur be
grenzt weitergeführt. 
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Militärische Liegenschaften aus dem Dritten Reich in Bremen und ihre Umnutzung 

Kaserne Zeitraum des Bemerkungen 
Erbauens 

Huckelrieder 
Kasernen: 

- Scharnhorst 
- Cambrai 
- Hindenburg 

Neubaupro
gramm 1934 

Neubau als Ersatz für die 
geplante Erweiterung der 
Neustadtswallkaserne, zu 
der die Stadt ihre Zustim
mung versagte. 

Kaserne Stader 
Straße 

als Neubau zu 60 % im 2. Weltkrieg 
1924 - 26 für zerstört. 

Kaserne Lesum 
(Später Wilhelm-Kai
sen-Kaserne) 

Dienste der 
Polizei; ab 
1934 Umbau 
für militär. 
Zwecke 

Kaserne 
wurde im 
3. Reich 
begonnen, 
aber nicht 
fertig gestellt 

Kaserne Grohn 1936 - 37 
(Später Roland-Ka-
serne) 

Kaserne Vahr 1936 - 37 

Tirpitz-Kaserne 1936 - 37 

Kaserne Duckwitz- 1936 - 37 
Straße 

Kaserne Togostraße 1936 - 37 

Kaserne am Flugha- 1936 - ~7 
fen 

Tanklager Farge 1936 - 38 

Gebaut für ein Flugab
wehrkanonenregiment. 
Bis 1965 diente sie 
den US-Streitkräften, 
ab 1955 der Bundeswehr. 

Gebaut für Technische 
Einheiten 

Gebaut als Werftflieger
kaserne 

Gebaut als Heeres
bäckerei 

Fliegertechnische Vor
schule 

Nutzung nach dem 
Zweiten Weltkrieg 

S.K.: Ist bis heute Kaserne 
geblieben; 
Technischer Bereich 
war zwischenzeitlich 
"Industriehof Bremen", 
inzwischen wieder 
Bundeswehr; 
Offiziers-Casino wird 
zu Wohnungen um
gewandelt. 

C.K.: Mehrere Blöcke wer
den für 230 ausländi
sche Familien umge
rüstet; 
ein kleiner Rest 
bleibt bei der Bun
deswehr. 

H. K.: Dient heute der Be
reitschaftspolizei u. 
dem THW; 
1 Block wird ausge
gliedert und zur 
Klinik um ewandelt. 

In den 50er Jahren Umge
staltung zum Gewerbehof 
Hastedt mit öffent!. Einrich
tungen, Praxen, Wohnun
gen etc. 

In den 50er Jahren wurden 
die Unterkünfte karikativen 
Einrichtungen zur Verfügung 
gestellt; der Technische 
Bereich wurde zum Institut 
für Härtetechnik, 
auf dem umgebauten 
Gelände entstand eine 
Siedlung mit 444 Wohnun
gen als Auswanderer
verschiffungslager. Heute ist 
dort das 
"Landesdurchgangslager" 
für Asylanten. Ca. 1/4 der 
Fläche wird bisheute als 
Kaserne enutzt. 

Bis heute als Schule 
genutzt; Kaserne wird im 
Rahmen der Konversion 
nicht mehr von der 
Bundeswehr genutzt. 
Ab 1996 frei. Vorpla
nungen für Wohnungen und 
Gewerbe, Studenten
wohnheim. 

Übergabe 1994 an die 
Stadtgemeinde Bremen. 
Folgenutzung Polizei, 
kommunale Einrichtun en. 

Siehe Grohn 

Industrie und Gewerbe; 
1 Block dient bis heute der 
Lagerung von Standort
Materialien 

THW u. Wohnungen 

1992 Übergabe der 
Kaserne an Lufthansa 

Unveränderte Nutzung 
als Treibstoffla er 

Bunker Valentin 1942 - 44 Gebaut für die Baudurch- Nachschublager der 
führung von U-Booten im Bundeswehr 
Taktverfahren 

09. August 1994 95 
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