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Baubeschreibung, Quartier WA3.1 in der ehemaligen Nibelungenkaserne 

Neubau einer Wohnanlage mit ca. 47 Wohneinheiten, einer Tiefgarage mit 39 Stell-
plätzen und Außenanlagen in der Lore-Kullmer-Straße in Regensburg. 
 
Die Wohnanlage besteht aus drei 4-geschossigen Mehrfamilienhäusern (Haus W, Haus I 
und Haus R), die sich U-förmig um einen nach Süden hin geöffneten Innenhof gruppieren. 
Unter dem gemeinsamen Innenhof liegt die Tiefgarage. Die Zufahrt der Tiefgarage erfolgt 
entlang der südlichen Grundstücksgrenze, wobei die Einhausung der Tiefgaragenrampe 
und die daran anschließenden Nebengebäude den Innenhof nach Süden hin abschirmen. 

Die Wohneinheiten werden über je 1 Treppenhaus mit Aufzugsanlage vom Keller bis zum 
3.Obergeschoss erschlossen. Der Innenhof ist von jedem Treppenhaus aus jeweils im Erd-
geschoss unmittelbar erreichbar. 
Alle Wohneinheiten, die Tiefgarage und die Gemeinschaftsräume sind barrierefrei 
erschlossen. 

Sämtliche Wohnungen verfügen über Terrassen, Balkone oder Loggien, die von der jeweili-
gen Wohneinheit ebenfalls barrierefrei erreicht werden können. 
Terrassen und Balkone/Loggien werden jeweils zu ¼ auf die Wohnfläche angerechnet. 

Die Genossenschaft hat im Erdgeschoss einen ca. 30qm großen und im Kellergeschoss 
einen ca. 100qm großen Gemeinschaftsraum geplant. 

Die Wohnanlage wird in besonders energieeffizienter Massivbauweise errichtet (Energieef-
fizienzklasse KfW 70 gemäß EnEV 2013), d.h. eine Polystyrolhaut wird vermieden. Um die 
Nebenkosten für Heizung und Warmwasser möglichst niedrig zu halten ist vorgesehen, 
diese Energie soweit wie möglich regenerativ zu erzeugen. Nach derzeitiger Planung sollen 
hierzu Wärmepumpen in Verbindung mit einer PV-Anlage, eine Pelletsheizung oder ein 
Blockheizkraftwerk zum Einsatz kommen. Möglich ist auch der Anschluss an das BHKW 
einer Nachbarwohnanlage. 
 
1. Rohbau 

Keller und Tiefgaragenwände bestehen aus Beton und werden nach den Vorgaben des 
Statikers und Bodengutachters dimensioniert. 

Die Außenwände in den Wohngeschossen bestehen aus Hochlochziegeln, die mit Steinwol-
le gefüllt sind und dadurch einen besonders guten Wärmedämmwert erreichen. 
Die Wohnungstrennwände und Aufzugsschachtwände bestehen wegen schallschutztechni-
schen Belangen aus Beton bzw. Ziegelmauerwerkswänden mit Betonverfüllung. Tragende Keller- 
bzw. Tiefgarageninnenwände werden aus Stahlbeton bzw. Mauerwerk hergestellt. 

Die übrigen Zwischenwände werden überwiegend entweder gemauert oder als Leichtstän-
derwände ausgeführt, wo statisch erforderlich aus Beton. 

Die Geschossdecken bestehen aus Beton gemäß statischen Vorgaben. 

Das Flachdach wird entsprechend den Vorgaben des Bebauungsplans extensiv begrünt. 
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Ausbau: 

Fenster: 

Die Fenster werden als wärmegedämmte Kunststofffenster mit 3-fach-
Wärmeschutzverglasung und Fensterfalzlüftern ausgeführt, Farbe nach Vorgabe des Archi-
tekten. Im 3.OG sind auf Wunsch gegen Aufpreis Holz-Alu-Fenster möglich. 

Türen: 

Alle Wohnungseingangstüren, auch die Türen zu den Clusterappartements, werden als 
Schallschutztüren mit 2 Dichtungsebenen gemäß DIN 4109 ausgeführt. Die Innentüren sind 
Röhrenspantüren in Holzzargen, zur Auswahl stehen für Innentüren verschiedene Dekore. 

Die Kellertüren werden entsprechend der Brandschutzanforderungen als FH-Türen ausge-
führt oder in die Metall-Lamellentrennwände der Kellerabteile integriert. 

Innenputz: 

Die gemauerten Wände in den Wohnungen werden verputzt, die betonierten Wände und 
Unterseiten der Geschossdecken werden gespachtelt, die Kellerwände nur gestrichen. 

Bodenbeläge: 

Alle Bodenbeläge müssen auf die Fußbodenheizung abgestimmt sein, Teppichböden und 
schwimmend verlegte Beläge sind nicht zulässig. 

In den Wohnräumen wird ein Eichenparkett im englischen Verband direkt auf den Estrich 
geklebt. In den EOF-geförderten Wohnungen kann stattdessen auch PVC verlegt werden. 
Andere Beläge (Fliesen, Naturstein etc.) sind in Absprache mit der Genossenschaft möglich 
(ggf. gegen Aufpreis). 

In den Bädern wird der Boden gefliest, im Duschbereich mit Gefälle zum Bodeneinlauf. 

Die Treppen und TH-Flure werden nach Vorgabe des Architekten entweder in Sichtbeton 
oder mit Natursteinbelägen ausgeführt. 

In den Kellerräumen wird der Estrich gegen Absanden und zur besseren Reinigung be-
schichtet. 

Fliesenarbeiten: 

Die Wände in den Bädern werden bis Türhöhe gefliest. Es besteht die Wahl zwischen ver-
schiedenen Fliesen und Formaten. 
Grundsätzlich werden die Fliesen rechtwinkelig verlegt, diagonale Verlegung, Mosaikfliesen 
und Fliesen mit Seitenlängen über 30 cm sind möglich, aber aufpreispflichtig. 

In der Küche wird ein ca. 65 cm hoher Küchenspiegel, Fliesen nach Muster, gefliest. 

Sanitärausstattung: 

Die Bäder erhalten je 1 Waschtisch inkl. Armatur, 1 Wandhänge-WC mit Sitz und Deckel, 
jeweils in der Sanitärfarbe weiß, eine barrierefreie Dusche mit Duschstange und Brau-
segarnitur, die Duschfläche (1,20*1,20m) ist im Gefälle gefliest. 

Wohnungen mit mehr als 80qm erhalten auf Wusch (Aufpreis) eine Badewanne, sofern der 
Grundriss dies barrierefrei zulässt. 
Wohnungen mit mehr als 90qm verfügen in der Regel (siehe Plan) zusätzlich zum Bad über 
ein Gäste-WC, über 100qm über ein Gäste-Bad. 

Ein Waschmaschinenanschluss wird wahlweise in der Küche oder im Bad zur Verfügung 
gestellt (darüber hinaus befinden sich im Keller Wasch- und Trockenräume). 
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Elektroinstallation: 

Die Elektroinstallation erfolgt nach RAL-RG 678, Ausstattungswert 2 (HEA 2). Die Lage der 
Installationen wird durch den Elektrofachplaner bestimmt, individuelle Wünsche und Ände-
rungen sind bei rechtzeitiger Bekanntgabe möglich. 

Alle innenliegenden Bäder erhalten eine mechanische Lüftung, die über eine besondere 
Steuerung gemeinsam mit den in den Fenstern verbauten Falzlüftern einen Mindestluft-
wechsel in der jeweiligen Wohneinheit sicherstellt. 

Die Treppenhäuser und allgemein zugänglichen Räume werden mit verbrauchsarmen LED-
Leuchten ausgestattet. 

Heizung und Warmwasseranlage: 

Alle Wohneinheiten werden über eine Fußbodenheizung erwärmt, im Bad wird zusätzlich 
ein Handtuchheizkörper montiert. 

Für die Wärmeerzeugung sind nach derzeitiger Planung Wärmepumpen in Verbindung mit 
einer PV-Anlage, eine Pelletsheizung oder ein Blockheizkraftwerk zum Einsatz vorgesehen. 
Möglich ist auch der Anschluss an das BHKW einer Nachbarwohnanlage. 

Außenanlagen: 

Die Außenanlagen werden entsprechend der genehmigten Landschaftsplanung erstellt. 
Terrassen werden mit Plattenbelägen auf Splittbett ausgeführt. 

Tiefgarage: 

Die Tiefgaragenstellplätze sind zur besseren Anfahrbarkeit gegenüber dem Mindestmaß 
nach Garagenverordnung alle breiter, nämlich ca. 2,50m (anstelle 2,30m). Darüber hinaus 
stehen auch 2 behindertengerechte Stellplätze zur Verfügung. 

Die Tiefgarage wird über Lüftungsöffnungen in der Decke be- und entlüftet, eine mechani-
sche Lüftung ist nicht erforderlich. 

 

Allgemeine Hinweise: 

Die Gestaltung der Baukörper und Fassaden sowie die Farbgebung sind durch den Gestal-
tungsbeirat und die Genehmigungsbehörde festgelegt. 

Die in den Plänen eingezeichnete Möblierung stellt lediglich einen Einrichtungsvorschlag 
dar und ist nicht in dem zu bezahlenden Wohnanteil enthalten. 

Änderungsvorbehalt: 

Änderungen die durch Behörden oder architektonische/technische Richtlinien auferlegt 
werden, sich aus Gründen der Materialbeschaffung als erforderlich/zweckmäßig erweisen 
oder sich aufgrund der Fortschreibung der Flächenberechnung im Zuge der Pla-
nung/Ausführung ergeben können, behält sich die W.I.R. Wohnen Inklusiv Regensburg eG 
vor. 
Alle Größenangaben -Stand Entwurf vom 14.12.2014– können eine Differenz von ±3% auf-
weisen 

Regensburg, den 08.01.2015 


