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Energetische Ertüchtigung an Baudenkmälern in Berlin

Deutsches Historisches Museum – Siedlung am Schillerpark – Ehemalige 
Bundesschule des ADGB in Bernau

Denkmalschutz verfolgt das Ziel, das kulturelle Erbe einer Gesellschaft 
anhand dinglicher und sinnlich wahrnehmbarer historischer Zeugnisse 
dauerhaft zu erhalten. Denkmalschutz ist aber auch als Bestandteil der 
Erhaltung von Lebensqualität zu betrachten. Dieser Aspekt gebietet in 
Zusammenhang mit dem Ziel der Erhaltung auf Dauer Kulturdenkmale 
einer Nutzung zuzuführen. Diese Nutzung soll und wird dem jeweiligen 
Denkmalwert nicht entgegenstehen, sondern ihn möglichst befördern. 
Allerdings wird der zeitgenössische Nutzer zu einer zeitgemäßen Nut-
zung in gewissem Rahmen Änderungen am Denkmal vornehmen wol-
len oder müssen. Gleichzeitig unterliegt jedes Kulturdenkmal über den 
Denkmalschutz hinaus weitergehenden gesellschaftlichen und staatli-
chen Zielen, die rechtliche Anordnungen, Verfügungen, Genehmigun-
gen oder Auflagen nach sich ziehen.

Ein für die Denkmalpflege besonders einschneidendes Staatsziel sind 
dabei alle Maßnahmen zur Energieeinsparung und der Reduzierung 
von Kohlendioxyd. Überlegungen, die Deutsche EnEV 2009, die in den 
nächsten Jahren noch verschärft werden soll, umzusetzen, führten zu 
grotesken Vorschlägen, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 
16.11.2010 mit „Die Burka fürs Haus“ betitelt wurden. Gerade weil es 
sich bei Denkmalen um das kulturelle Erbe handelt, liegt der besondere 
Anspruch an die Qualität des Architekten darin, jedem Denkmal sein 
eigenes „Gesicht“, seinen unverwechselbaren Charakter zu bewahren 
und trotzdem berechtigten zeitgenössischen Forderungen zu entspre-
chen.

Denn ein Bauwerk ist auch als Ressource seiner materiellen Wertigkeit 
zu betrachten, die es zu nutzen, nutzbar zu machen oder wiederzuver-
wenden gilt. „Gebäuderecycling – nachhaltige Baukultur“ haben wir ei-
nen Vortrag betitelt als das Wort Ökobilanz noch unbekannt war. In die-
sem Sinne möchte ich Ihnen aus unserer praktischen Arbeit drei Projek-
te vorstellen:

1.0 Deutsches Historisches Museums – Zeughaus – Berlin-Mitte

Die Nische als Entwurfsidee

1.1 Ausgangssituation: Realisierungswettbewerb zum Umbau des 
Zeughauses Berlin für die Dauerausstellung des Deutschen Histo-
rischen Museums DHM



B R E N NE  G e s e l l s c h a f t

v o n   A r c h i t e k t e n  m b H

Energy Management in Cultural Heritage Seite 2
International Conference, 6. – 8. April 2011, Dubrovnik, Croatia 17.02.2011

- 3 -

Einen Realisierungswettbewerb für einen Umbau auszuloben, der aus-
schließlich die Neuorganisation des Gebäudeinneren beinhaltet, ist e-
her ungewöhnlich, zumal wenn das erklärte Ziel ist, die vorhandene Si-
tuation zu erhalten und möglichst wenig zu verändern.

Anlass war ein Entwurf, der zur Unterbringung der geforderten neuen 
Gebäudetechnik mit abgehängten Decken und aufgeständerten Fußbö-
den das Innere Erscheinungsbild des Zeughauses grundlegend verän-
dert hätte und dem Gebäude seinen Charakter genommen hätte. Die 
Vermeidung solch tiefgreifender Veränderungen war die Forderung der 
Denkmalpflege, verbunden mit dem Wunsch, die verschiedenen Archi-
tekturfassungen und Spuren der 300jährigen Geschichte des Gebäudes 
zu erhalten und sichtbar werden zu lassen

Schnittzeichnung 
Gehrmann

Die Wettbewerbsaufgaben bestand darin, das Gebäude so zu konditio-
nieren, dass es den Standard heutiger moderner Museen erfüllt. Das 
betrifft alle technischen Vorgaben wie Vollklimatisierung der Ausstel-
lungsbereiche, Schaffung unterschiedlichster Lichtszenarien bis zur 
kompletten Verdunkelung und alle Sicherheitsanforderungen an  
Brandschutz, Entrauchung, Einbruchschutz etc.

Gleichzeitig war die innere Organisation des Gebäudes zu optimieren. 
Das bedeutete möglichst eine Vergrößerung der Ausstellungsfläche, die 
Schaffung weiterer Archiv- und Depotflächen sowie die Unterbringung 
besonderer Nebenflächen bei verbesserter Besucherführung und opti-
mierter und behindertengerechter Erschließung.

Grundriss Zeughaus

1.2 Die Ideenfindung

Die Wettbewerbssituation ließ zwar keine Zeit für eine fundierte Grund-
lagenforschung zu, aber für die Ideenfindung war es entscheidend, das 
Gebäude bezüglich seiner Struktur, Geometrie und Maßstäblichkeit zu 
entdecken, kennenzulernen und zu verstehen. Dazu gehört die augen-
scheinliche Bewertung von Konstruktion und bautechnischem Zustand 
ebenso wie das Erfassen der verwendeten Materialien und ihrer hapti-
schen und gestalterischen Charakteristika.

Vor allem aber muss mit diesem „Verstehen“ des Gebäudes ein Quer-
denken und Hinterfragen der Vorgaben und „nahe liegenden“ Lösungen 
einhergehen. Nur so können die vorhandenen Potenziale entdeckt und 
Spielräume für die Lösungsfindung genutzt werden: was bergen die un-
gewöhnlich tiefe Fensternischen an Potenzial? Und welche Ressource 
stellen die mit bis zu 1,20 m überdimensionierten Außenwandstärken, 
die noch aus der Zeit der Gewölbedecken im Gebäude stammen, dar?

Foto Fensternische
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Auf diese Weise wurde die Nische entdeckt – und nahm im wahrsten 
Sinne des Wortes Gestalt an – in Form einer Handskizze (von Herrn 
Brenne). Im Büro Transsolar in Stuttgart fiel die Grundidee auf fruchtba-
ren Boden und konnte sehr schnell präzisiert werden.

Die Idee ist in erster Linie von der technischen Seite geprägt, eröffnet 
jedoch in gestalterischer Hinsicht die Möglichkeit der Reduzierung von 
baulichen Eingriffen und damit die ganze Bandbreite der behutsamen 
Hinzufügung als bescheidene und dennoch eigenständige Architektur-
sprache im baugeschichtlichen Kontext.

1.3 Prüfung der Idee auf Umsetzbarkeit

Als glücklicher Umstand muss in diesem Zusammenhang die Möglich-
keit der freien Zusammenstellung des Planungsteams gesehen werden 
(wenn auch kein Generalplaner vorgesehen war), das den Bauherrn bei 
aller Komplexität der Aufgabe von dem unkonventionellen und innovati-
ven Konzept überzeugen konnte. Mit dem inzwischen international täti-
gen Büro Transsolar für die Gebäudetechnik, dem rennomierten Sach-
verständigenbüro für Brandschutz Halfkann u. Kirchner und mit dem 
Büro Pichler Ingenieure für Tragwerk und Bauphysik konnte sowohl für 
den Wettbewerbserfolg als auch für die spätere Umsetzung ein optima-
les Team gebildet werden.

Dass für die Idee geworben und zunächst durchaus Überzeugungsar-
beit geleistet werden musste, drückt sich schon in der Beurteilung der 
Jury aus: „... Das vorgeschlagene Lüftungssystem wird als innovativ 
gewürdigt, wenn auch die Funktionstüchtigkeit noch nicht in allen Ein-
zelheiten erkennbar ist ...“ In der Jura-Beurteilung insgesamt spiegelt 
sich sowohl die Erkenntnis der Chancen für den Erhalt des Gebäu-
decharakters wieder als auch die Würdigung des innovativen Ansatzes.

Auch den Bauherrn, der als öffentliche Verwaltung über umfängliche 
Fachkompetenz verfügt, galt es von der Tragfähigkeit der Idee zu über-
zeugen, bevor man selbst die Einzelheiten bis ins Detail klären konnte. 
Insofern wurde direkt mit der Bestandsaufnahme und der Vertiefung der 
Kenntnis der Bausubstanz begonnen – vor allem mit der Detailkenntnis 
der Gebäudegeometrie, um die Komplexität der zu beachtenden Para-
meter als Voraussetzung für die Lösung bis ins Detail sortieren und 
überschauen zu können.

Auf Wunsch des Bauherrn, aber auch zur eigenen Sicherheit musste 
die Idee schrittweise überprüft und aus dem Experimentierstadium her-
ausgeführt werden. Die „Serienreife“ des geplanten Nischen-
Klimagerätes (statt Prototyp) war von Auftraggeberseite als Grundbe-
dingung formuliert worden.

Eine sehr anschauliche und fundierte Visualisierung der thermischen 
und strömungstechnischen Simulation war nicht ausreichend.

Simulationsbild
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Als nächster Schritt wurde ein 1:1-Mockup als gläserne Nachbildung 
der Situation im Gebäude in der Werkshalle des Herstellers in Stuttgart 
mit dem geplantem Geräteaufbau hergestellt. Dank der Verglasung 
konnte die Wirkungsweise und die Luftströmung mit Nebelversuchen in 
einem Video, auf dem das Wirkungsprinzip anschaulich sichtbar ist, 
dargestellt werden. Allerdings wurde auch das nicht als ausreichend 
angesehen.

Glas-Mockup in Stutt-
gart

Vielmehr wurde im Zeughaus für einen echten 1:1-Feldversuch durch 
eine raumhohe, über die gesamte Gebäudetiefe von 25m reichende Ab-
trennung ein Testraum hergestellt, in dem Sommer- und Winterbedin-
gungen mit allen möglichen beeinflussenden Faktoren wie plötzlicher 
Feuchtigkeitseintrag oder dergleichen über ein Jahr getestet wurden.

Testraum im 1. OG des 
Gebäudes mit hoch-
sensibler Messtechnik

Nach einem Jahr der Testphase war nicht nur nachgewiesen, dass mit 
dieser Anordnung der sich fassadenweise gegenüberliegenden Ni-
schengeräte ein stabiles Raumklima ohne kurzfristige Schwankungen 
herstellen lässt, sondern der Hersteller der Geräte hatte diese parallel 
dazu zur Serienreife entwickelt. Als Brüstungsgeräte zur Raumtempe-
rierung waren sie zwar schon auf dem Markt, aber das Novum stellte zu 
dem Zeitpunkt die gleichzeitige Be- und Entfeuchtungsmöglichkeit dar.

Parallel zur Entwicklung der technischen Anforderungen wurde die De-
tailausbildung des Gesamtelementes in gestalterischer Hinsicht bear-
beitet. Für die Hinzufügung der erforderlichen neuen Elemente wie die 
Geräteverkleidung  und die Luft- und Licht-lenkende Verglasung und 
Lightshelf wurde eine Architektursprache gefunden, die sich unauffällig 
und eigenständig einfügt. Zur Eröffnung formulierte es der Landeskon-
servator lobend als die „Kunst des kleinstmöglichen Eingriffs“.

Fenster und Lightshelf

Nicht nur bezüglich Architektur und Denkmalpflege, sondern auch hin-
sichtlich der Wirtschaftlichkeit hat sich das Umbaukonzept in der Ge-
samtbilanz – auch nach mittlerweile sechs Jahren Betrieb – bewährt:

Großer Ausstellungs-
saal im 1.OG mit 90m
freier Sicht

Es gibt einen erheblichen Flächengewinn durch die dezentrale Klimati-
sierung aufgrund einer deutlich kleineren Technikzentrale und aufgrund 
des Entfalls von großvolumigen Kanälen für Transport und Verteilung 
von klimatisierter Luft – verbunden mit einer deutlichen Energie- und 
Kosteneinsparung.

Diagramm Flächenge-
winn

Dadurch konnten die Ausstellungsflächen erweitert und zusätzliche Flä-
chen für weitere Nutzungen wie Archive im Dachgeschoss geschaffen 
werden – einhergehend mit der Wahrung der Authentizität des Gebäu-
des

Archive im Dachge-
schoss

2.0 Siedlung am Schillerpark, Berlin – Wedding, Corker Str. 34 a, b, c

2.1 Gebäudehistorie und -charakteristik
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Die Siedlung am Schillerpark in Berlin-Wedding wurde Mitte der 20er 
Jahre des 20. Jahrhunderts durch Bruno Taut im Auftrag der heutigen 
„Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG“ (BBWo 
1892) als soziale Wohnsiedlung errichtet und Anfang der 50er Jahre 
durch Hans Hoffmann erweitert. In den Jahren 1955-1959 ergänzte 
Hoffmann die heute zum Weltkulturerbe zählende Siedlung in nördlicher 
Richtung um 4-geschossige, flach gedeckte Hauszeilen, deren Ausrich-
tung sich an einer optimalen Ausnutzung der Besonnungsverhältnisse 
orientierte.

Charakterisierend für die unter Denkmalschutz stehenden Ergänzungs-
bauten zwischen Corker Straße, Dubliner Straße und Holländerstraße 
sind eine einfache und schlichte Bauweise mit klar gegliederten Bau-
körpern, reduzierter Materialwahl und zumeist materialsichtigen Ober-
flächen. Die auf den Eingangsseiten klar strukturierte Lochfassade steht 
in einem spannungsreichen Dialog mit der weit geöffneten, fast voll-
ständig in Glas aufgelösten Fassade der Balkonseiten.

Die für Hoffmann typischen geschosshoch verglasten Blumenfenster 
zwischen Hauptwohnräumen und Balkon setzten neue Maßstäbe für 
den damaligen sozialen Wohnungsbau. Die großen Glasfläche sollten 
die Lichtausbeute und Behaglichkeit steigern und darüber hinaus eine 
großzügige Verbindung zwischen Innenraum und umgebender Natur 
schaffen.

Die Grundrisse der ausschließlich mit 2½-Zimmern konzipierten Woh-
nungen sind äußerst effizient gestaltet, die beiden Hauptwohnräume 
orientieren sich zur Balkonfassade, zur Eingangsseite liegen ein kleines 
Bad, die Küche und das halbe Zimmer. An den kleineren der Haupt-
wohnräume ist eine Abstellkammer angegliedert.

Die Heizkörper sind zentral in den Wohnungen angeordnet und mit effi-
zient kurzen Leitungssträngen an Etagen-Gasheizthermen angeschlos-
sen. Wie schon in der baulichen Struktur spiegelt sich auch hierbei der 
ressourcenschonende Materialeinsatz der Nachkriegsarchitektur wie-
der.

Nach inzwischen über 50-jährigem Bestehen zeigt der Zustand der Ge-
bäude keine gravierenden Schädigungen und beweist somit die hohe 
Qualität der Hoffmann’schen Bauten.

2.2 Maßnahmenziele
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Ziel von Sanierungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der gesellschaft-
lich und wirtschaftlich immer wichtiger werdenden Steigerung der Ener-
gieeffizienz müssen demnach vor allem die Verbesserung des Wärme-
schutzes an der Gebäudehülle und die Anpassung der haustechni-
schen Einrichtungen an heutige technische und energetische Standards 
sein. Neben diesem Ziel sind zusätzlich auch die Auswirkungen geplan-
ter Maßnahmen auf die Nutzung und Behaglichkeit der Wohnungen 
sowie auf die wirtschaftlichen Belange zu betrachten. Ein weiterer we-
sentlicher Planungsfaktor stellt zudem die Erhaltung der architektoni-
schen Ästetik der Nachkriegsbauten dar.

Im Zuge der technischen Sanierungsmaßnahmen bietet sich eine Opti-
mierung der räumlichen Strukturen durch Erweiterung der Bäder und 
Zusammenlegen von Räumen wie Küche und angrenzendem halben 
Zimmer als Maßnahme zur Steigerung des Wohncomforts an.

2.3 Integrales Projekt „Denkmal und Energie – Nachkriegsmoderne

Um die vorgenannten Maßnahmenziele kompetent zu erarbeiten und 
adäquate Lösungen im Zusammenführen der unterschiedlichen Anfor-
derungsprofile aus Baukonstruktion, Bauphysik und Denkmalschutz zu 
finden, wurde mit Förderung durch die DBU – Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt und den Energie-Fond Berlin das Projekt „Denkmal und Ener-
gie – Nachkriegsmoderne“ ins Leben gerufen. Ziel des Projektes ist es, 
beispielhaft für weitere Wohnsiedlungen der Nachkriegsmoderne die 
Ergebnisse der Bauforschung bis hin zur praktischen Umsetzung zu-
sammenzutragen, auszuwerten und zu dokumentieren. Die wissen-
schaftliche Betreuung des Projektes unterliegt der Forschungsgruppe 
von Prof. Dr. Weller an der TU Dresden, das interdisziplinäre Planungs-
team wird geführt von WINFRIED BRENNE ARCHITEKTEN. Durch das 
Hinzuziehung des Fensterbaubetriebes Timm als KMU sollen darüber 
hinaus innovative handwerkliche Produktlösungen erarbeitet werden.

2.4 Bestandsaufnahme

Zur Bestimmung der wesentlichen Einflussfaktoren auf die notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen wurde von baulicher und fachtechnischer Seite 
eine detaillierte zeichnerische Bestandsaufnahme der Gebäude durch-
geführt. Durch die wissenschaftliche Unterstützung war es zudem mög-
lich, die energetischen Eigenschaften der verwendeten Baustoffe zu 
bestimmen, energetische Schwachpunkte der Konstruktion durch 
Thermografieaufnahmen zu verifizieren und die Behaglichkeit der Räu-
me unter Berücksichtigung von Fensterkonstruktionen und Heizkörper-
positionen anhand von Computersimulationen nachzuweisen.

2.5 Untersuchungsergebnisse und Planungskonzepte
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Im Ergebnis sind die energetischen Verluste der Gebäude neben der 
veralteten Heizungstechnik in erster Linie auf die ungedämmten, ver-
putzten Mauerwerksfassaden sowie die einfach verglasten Fensterflä-
chen zurückzuführen. Ein geringerer Teil der Energie geht über Dach, 
Treppenhaus und Kellerdecke verloren.

Auf technischer Seite führt die Umstellung des Heizmediums auf Fern-
wärme und die Erneuerung der Heizkörper und Heizleitungen zu deutli-
chen energetischen Einsparungen.

Auf baulicher Seite besteht die energetisch effektivste Maßnahme in 
der Dämmung der Fassadenflächen. Bei Einsatz eines Wärmedämm-
verbundsystems (WDVS) bietet sich Resolhartschaum an, da er mit ge-
ringen Materialstärken hohe Dämmwerte erreicht. Im Brandfall ist es 
unkritisch, ganz im Gegensatz zum herkömmlichen, deutlich kosten-
günstigeren EPS, das brennend abtropfen kann und aus dem toxische 
Dämpfe entweichen. Mit einem mineralischen Dickschichtputz wird eine 
denkmalpflegerisch passende Oberfläche hergestellt, die wie der Be-
stand einen langen Lebenszyklus gewährleistet. Bei Einsatz eines 
dünnschichtigen kostengünstigeren Kunstharzputzes besteht die Ge-
fahr der Algen- und Pilzbildung nach Auswaschen der bioziden Konser-
vierungsstoffe, was den Lebenszyklus des Materials negativ beein-
flusst. Im Falle eines Abbruchs ist wegen des pastösen Putzauftrages 
die Entsorgung des WDVS als Sondermüll erforderlich.

Aus denkmalpflegerischer Sicht sind die Hoffmann’schen Blumenfens-
ter einer der wertvollsten Gebäudeteile. Ein Abbruch der inneren Fens-
terebene einschließlich des Sockels im Zwischenraum zur Gewinnung 
zusätzlicher Wohnfläche führt zu bauphysikalisch schwierigen Randbe-
dingungen hinsichtlich Tauwasserbildung auf Grund der Wärmebrücke 
über die ungedämmte Balkonplatte. Eine Wiederherstellung der Wand-, 
Boden- und Deckenflächen im Bereich des neuen Wohnbereiches und 
der ursprünglichen Heizkörperposition gemäß den bestehenden Ober-
flächen kann sich als nahezu unmöglich erweisen.

Bei Erhalt beider Fensterebenen mildert diese Pufferzone die baulich 
gegebene Wärmebrücke der Balkonplatte deutlich ab. Zudem wirkt sich 
der große Scheibenzwischenraum positiv auf das Wohnraumklima aus, 
da in diesem Falle die Umsetzung eines mechanischen Lüftungskon-
zeptes durchführbar ist. Dabei wird durch Abführen der Raumluft über 
die Kamine ein Unterdruck erzeugt, der über Lüftungsschlitze in den 
Blumenfenstern frische Außenluft nachzieht. Diese kann sich im Schei-
benzwischenraum natürlich erwärmen. Die entstehende Raumluftwalze 
führt trotz der nicht im Bereich des Fensters gelegenen Heizkörper zu 
einem behaglichen Raumgefühl.
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Im Hinblick auf zukünftige weiter verschärfte Anforderungen an den 
Wärmeschutz sollten alle Fenster als Holzfenster mit einer hochwirk-
samen 3-fach-Isolierverglasung neu hergestellt werden. Neben den 
denkmalpflegerischen Aspekten weisen diese eine sehr gute Ökobilanz 
auf und erreichen bei materialgerechter Pflege ein hohes Lebensalter.

Ein weiteres gestaltprägendes Bauteil stellen die Treppenhausvergla-
sungen dar. Die vorhandene Stahlkonstruktion mit sehr filigran gehalte-
nenen Profilen sollte durch den Einbau einer Spar-Isolier-verglasung 
energetisch verbessert werden. Dies bedingt eine zusätzliche innensei-
tige Verstärkung der Konstruktion.

Bei einem alternativen vollständigen Neubau als thermisch getrennte 
Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion ginge durch die deutlich breite-
ren und in ihrer Geometrie abgeänderten Profile die Wirkung und der 
denkmalpflegerische Wert der bestehenden Verglasung verloren.

2.6 Amortisation

Nach den Berechnungen der TU Dresden zu den Amortisationszeiten 
unterschiedlicher Maßnahmenpakete wirken sich besonders die 
Dämmmaßnahmen auf der Fassade günstig auf die Amortisation aus. 
Bei dem angesetzten Betrachtungszeitraum von 25 Jahren amortisieren 
sich die übrigen Sanierungsmaßnahmen nicht. Je nach Variantenzu-
sammenstellung wird dennoch ein positives Gesamtergebnis erreicht. 
Der Heizwärmebedarf der Gebäude vermindert sich nach den Berech-
nungen der TU Dresden in den untersuchten Varianten um jeweils deut-
lich mehr als 50%.

3.0 Ehemalige Bundesschule des ADGB in Bernau

3.1 Ausgangssituation: Langjähriger Leerstand und die Suche nach 
einem Nutzer 

Die ehemalige Bundesschule des ADGB in Bernau entstand 1929/30 
nach einem vom Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund ADGB 
ausgelobten Wettbewerb, aus dem der Entwurf von Hannes Meyer als 
1.Preis hervorging. Das Besondere an dem Gebäude ist die Überset-
zung des gesellschaftlichen, pädagogischen und funktionellen Pro-
gramms in eine von außen ablesbare Figur als „gebaute Pädagogik“ 
und die architektonische Ausbildung der einzelnen Baukörper mit einer 
einprägsamen Materialsprache im Inneren wie im Äußeren. Es handelt 
sich um eines der bedeutendsten Bauhausdenkmale außerhalb der 
Bauhausstadt Dessau.
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Die bauliche Anlage besteht aus der markanten, feingliedrigen Figur mit 
Hauptgebäude, Schülerwohnhäusern und Schulgebäude sowie den 
seitlich beigestellten Lehrerhäusern, die sich um einen vorhanden klei-
nen Teich gruppieren. Ursprünglich frei in eine Waldlandschaft hinein-
komponiert, befindet sich die Anlage mittlerweile inmitten weiterer 
Schul- und Bildungsbauten in einer Art Campuscharakter.

Beginnend mit den 50er Jahren erhielt die Anlage, die als FDGB-
Gewerkschaftsschule genutzt wurde, einige Um- und Erweiterungsbau-
ten, die teilweise Bestandteil des heutigen Baudenkmals geworden 
sind. Nach der Wende fand sich zunächst keine langfristige Nutzung, so 
dass es einige Jahre des Leerstandes mit entsprechender Schadens-
verursachung gab. Die Notwendigkeit, einen Nutzer zu finden, wuchs 
von Jahr zu Jahr.

Es muss als großes Glück für das Denkmal bezeichnet werden, dass es 
letztlich dem Kultusministerium und der Denkmalpflege gelang, die 
Handwerkskammer Berlin davon zu überzeugen, das benötigte Internat, 
das auf dem benachbarten Ausbildungsgelände als Neubau errichtet 
werden sollte, in der ehemaligen Bundesschule unterzubringen. Denn 
damit erhielt es quasi die gleiche Nutzung wie die ursprüngliche. Aller-
dings waren nun die Standards des geplanten Neubaus mit den heuti-
gen Anforderungen an die Unterbringung von Auszubildenden auf das 
Baudenkmal zu übertragen und daraus einen tragfähigen Kompromiss 
zu entwickeln

Gleichzeitig galt es auch, die Wiederherstellung und Wiedergewinnung 
der ursprünglichen Architektur bei gleichzeitiger Würdigung der Zeitspu-
ren zu lösen. Denn nicht nur die ehemals markante Eingangsseite mit 
den drei hohen Schornsteinen hatte sich zur Unkenntlichkeit verändert -
die wechselvolle Geschichte hat das gesamte Gebäude außen wie in-
nen stark überformt.

3.2 Grundlagenermittlung und Konzeptentwicklung

Das eingehende Sichten und Auswerten der gesamten Bandbreite der 
bauhistorischen Quellen und Bauakten und die umfassende Befunder-
hebung vor Ort durch den Restaurator gehört für die Herangehenswei-
se an ein solch hochwertiges Baudenkmal quasi zum „Standardpro-
gramm“. Die Besonderheit in diesem Falle lag darin, vor Ort Qualität 
und Zustand der gestalterisch wirksamen Materialien zu erfassen und 
darin die Zeitspuren mit der Möglichkeit der Erhaltung zu erkennen.

Aufgrund der vielen Überlagerungen ergaben sich erst beim Bauen 
nach der umfänglichen Öffnung von Bekleidungen und der Entfernung 
auch massiver Bauteile wichtige neue Erkenntnisse mit weitergehenden 
Befunden, so dass erst mit weit fortgeschrittenem Bauzustand die Be-
fundermittlung abgeschlossen werden konnte.



B R E N NE  G e s e l l s c h a f t

v o n   A r c h i t e k t e n  m b H

Energy Management in Cultural Heritage Seite 10
International Conference, 6. – 8. April 2011, Dubrovnik, Croatia 17.02.2011

- 11 -

Das bedeutet auch, dass sowohl die Planung als auch das Denkmal-
konzept schrittweise immer weiter verfeinert bzw. angepasst werden 
mussten, was eine Flexibilität bei allen Beteiligten und einen permanen-
ten Abstimmungsprozess beinhaltet. Insofern waren viele Entscheidun-
gen im Abbauprozess vor Ort zu treffen.

Im Ergebnis der Frage, welche nicht originalen Bauteile zur Wiederge-
winnung der bauzeitlichen Architektur von Meyer und Wittwer abgebro-
chen werden, ergab sich, dass vor allem im Bereich des Hauptgebäu-
des die 50 er - Jahre-Ergänzungen, die mit rotem Mauerwerk gut von 
den gelben bauzeitlichen Fassaden zu unterscheiden sind, teilweise er-
halten blieben.

Mit einem wandhängenden Waschbecken in einem Zweibett-Zimmer 
und einem Sammelbad pro Flur ist der Betrieb eines Internates heute 
ausgeschlossen. Unter Beibehaltung der Raumstruktur wurde für jedes 
Zimmer ein minimiertes Duschbad vorgesehen. Aufgrund der Anord-
nung ergibt sich wechselweise ein Zwei- und ein Einbettzimmer (s. 
Grundriss)

Normalgrundriss 
Schülerwohnhaus

Die nicht originalen Holz-Kastenfenster wurden durch Stahlfenster nach 
historischem Vorbild ersetzt. 2003 standen hierfür noch keine thermisch 
getrennten Profile, die mittlerweile in der Entwicklung und fast nahezu 
serienreif sind, zur Verfügung. Die ausgeführten Profile entsprechen 
nahezu exakt den bauzeitlichen, haben jedoch eine Sparisoliervergla-
sung erhalten.

Fenster

Da sowohl bei den Fenstern als auch bei den ursprünglich nicht ge-
dämmten, massiven Beton-Fensterstürzen Kältebrücken bestehen, 
wurde außer der Isolierverglasung und der Innendämmung an den kriti-
schen Stellen als Kompensationsmaßnahme ein einfaches Lüftungs-
konzept entwickelt, das dafür sorgt, mögliche Raumluftfeuchte, die sich 
als Kondenswasser niederschlagen kann, auf ein Minimum zu reduzie-
ren.

In ähnlicher Weise wurde mit kleinen aber effektiven Maßnahmen auf 
die bauzeitlichen Problemstellen in energetischer Hinsicht eingegan-
gen, so z.B. im Speisesaal mit seinen großflächigen Verglasungen und 
Glasbausteinen im Dach und in der Turnhalle mit den noch original vor-
handenen Schiebetoren, mit denen sich die ganze Breitseite komplett 
öffnen lässt. Auch hier konnte das Original erhalten und statt dessen 
mit einer inneren Neuverglasung die Anforderungen an Energie und Si-
cherheit erfüllt werden.
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Nicht nur Bauherr und Denkmalpfleger als maßgebende Entschei-
dungsebene haben den nicht einfachen und nicht immer gradlinig ver-
laufenden Prozess mitgetragen, sondern besonders hervorzuheben 
sind in diesem Projekt die beteiligten Personen bei Bauaufsicht und 
Feuerwehr, ohne die sehr viel von der wiedergefundenen Authentizität 
des Denkmals unwiederbringlich verloren gegangen wäre. Mit dem pri-
mären Ziel, keine Abstriche bei den Sicherheitsbelangen zu machen, 
haben sie alle zur Verfügung stehenden Interpretationsspielräume und 
örtlich vorhandenen Ressourcen genutzt, um Ausnahmen und Befrei-
ungen auszusprechen und damit bauzeitliche Besonderheiten im Origi-
nal erhalten zu können.

Die Frage nach einem zweiten Fluchttreppenhaus bei den Wohnhäu-
sern konnte letztlich auf einfache Art mit der Feuerwehr-Anleiterung je-
des Zimmers und einer entsprechenden Verglasung des Fensters mit 
der Anbringung eines Nothammers gelöst werden.

Nothammer / Fenster

Der nach Bau-Ordnung zu niedrigen Brüstungshöhe der Fenster wurde 
ohne zusätzliche Absturzsicherung, die eine Wiederherstellung der 
bauzeitlichen Wendefenster verhindern würde, zugestimmt, zumal die 
Wendefenster selbst die Öffnungsbreite ausreichend einschränken.

Eine weitere Ausnahme war bei dem erhaltenen bauzeitlichen Trep-
pengeländer erforderlich – mit dem Hinweis, dass Kinder nicht zu er-
warten sind und mit der Auflage, dass die Neu Ankommenden zu den 
Besonderheiten eingewiesen werden, wurde die Befreiung erteilt.


