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ALLGEMEINES 

Das  5‐geschossige  Lager‐  und  Wohngebäude 
wurde  um  1900  erbaut  und  liegt  im  innen‐
stadtnahen und  ruhigen Chemnitzer  Stadtteil, 
Schlosschemnitz. Das  leerstehende Objekt be‐
findet sich in einem zeitgemäßen Zustand. Das 
Gebäude  ist  vollständig  unterkellert,  alle  tra‐
genden  Innen‐ und Außenwände  sind gemau‐
ert. Die Geschossdecken bestehen größtenteils 
aus Stahlbetondecken sowie auch Holzbalken‐
konstruktionen. Die Decke über dem Keller  ist 
ebenfalls als Stahlbetondecke ausgebildet.  

Mit  den  geplanten  Umbau‐,  Sanierungs‐  und 
Modernisierungsarbeiten  entstehen  attraktive 
sowie  komfortable  Singleappartements  (Ein‐
zelmodul  ca.  22m²  ‐ Doppelmodul  ca.  35m²), 
jedoch auch großzügige 2 Zimmer‐Wohnungen 
mit mehr  als  55m²,  die  teilweise  rollstuhlge‐
recht ausgeführt  sind. Alle Wohnungen verfü‐
gen  über  eine  Ost/Westausrichtung  und  sind 
daher bestens belichtet!  

Die  intelligente  Flächenorganisation  und 
hochwertige Materialisierung  bietet  trotz  der 
geringen Größe der Mikro‐Wohneinheiten eine 
hohe Aufenthaltsqualität. 

Das Haus  ist  auf  eine weitgehende  Selbstver‐
sorgung mit erneuerbaren Energien ausgerich‐
tet. 

Eine  Photovoltaikanlage  erzeugt  Strom  und 
speichert  diesen  in  der  Hausbatterie.  Gleich‐
zeitig  ist  geplant  den  erzeugten  Strom  zur 
Wassererwärmung  zu  nutzen.  Alle  Wohnein‐
heiten  verfügen  über  eine  Fußbodenheizung 
und dezentrale Wohnraumlüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnung.  Mit  diesen  Maßnah‐
men  und  dank  der  guten  bauphysikalischen 
Werte der vorhandenen  Substanz werden die 
hohen Anforderungen der KFW durch zusätzli‐
che  Wärmedämmungsmaßnahmen  gemäß 
Energieeinsparungskonzept erreicht. 

Im  Innenhofbereich  wird  eine  Tiefgarage  er‐
richtet  und  barrierefrei  an  das  Objekt  ange‐
schlossen. Das Gebäude wird mit  zwei behin‐
dertengerechten Personenaufzugsanlagen aus‐ 
gestattet, die jeweils bis in den Keller führen.  

Das Grundstück  ist  zentral  und  dennoch  sehr 
ruhig  gelegen,  innerhalb  des  bevorzugten 
Wohnteils "Schlosschemnitz", unweit des The‐
aterplatzes  und  der  technischen  Universität, 
fußläufig über den Brühlboulevard  in wenigen 
Minuten erreichbar. 

 

ENTKERNUNG 

Das Gebäude  ist komplett beräumt. Alle nicht 
mehr  benötigten  Bauteile,  Einbauten,  Versor‐
gungsleitungen werden  gemäß  Planung  abge‐
brochen und  fachgerecht entsorgt. Notwendi‐
ge Sicherungsmaßnahmen erfolgen nach stati‐
schen  Erfordernissen  und  den  Arbeitsschutz‐
bestimmungen. 

 

KELLERRÄUME 

Die  Fundamente  werden  entsprechend  den 
statischen  Anforderungen mit WU‐Beton  un‐
terfangen und somit das aufsteigen von Feuch‐
tigkeit  verhindert.  An  den  außenliegenden 
Kellerwänden wird wo möglich  eine  vertikale 
Feuchtigkeitssperre  angebracht,  zudem  wer‐
den diese Wände horizontal gemäß Trockenle‐
gungskonzept gegen aufsteigende Feuchtigkeit 
gesperrt.  Die  Innenwände  werden  sandge‐
strahlt  und  die  Fehlstellen  im Mauerwerk  er‐
gänzt. Die Wände  im Bereich der Kellertreppe 
sowie des Kellerganges erhalten einen Sanier‐
putz. Ebenso der Wasch‐ Trocken‐ und Bügel‐
raum,  der  mit  einem  Steinzeug  Fliesenbelag 
ausgestattet wird. Der vorhandene, neu einge‐
baute  Kellerboden  mit  Zementestrich  auf 
Feuchtigkeitssperre  bleibt  im  Nutzerkellerbe‐
reich wenn möglich erhalten.   

Jede  Wohnung  erhält  einen  verschließbaren 
Abstellraum  im Keller.  Im barrierefrei erreich‐
baren  Hauswirtschaftsraum  werden  Wasch‐ 
und  Trockenmaschinen  namhafter  Hersteller, 
mit Münzeinwurf,  in  ausreichender  Stückzahl 
bereitgestellt 

Die Kellerabtrennungen werden aus verzinkter 
Stahl‐  oder  Alukonstruktion  hergestellt.  Der 
Heizungsraum  erhält  ein  Ausgussbecken. 
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Sämtliche  Elt‐Leitungen  sowie  Leistungssyste‐
me für Wasser, Abwasser und Heizung werden 
auf Putz verlegt. Die Kellerdecke bleibt beste‐
hen,  wird  fachgerecht  saniert  und  gemäß 
Energieeinsparungskonzept gedämmt.  

 

TREPPENHAUS 

An  sämtlichen  Innenwänden des Treppenhau‐
ses  wird  der  vorhandene  Putz  entfernt  und 
Kalkzementputz aufgebracht.  Das formschöne, 
bauzeitliche  Stahltreppengeländer  wird  fach‐
gerecht aufgearbeitet und Fehlstellen ergänzt.  

Die  farbliche  Gestaltung  des  Treppenhauses 
erfolgt gemäß dem Farbkonzept.  

Die  Treppenläufe  und  Podeste  werden  wäh‐
rend der Bauphase gegen mechanische Bean‐
spruchung  bzw.  Beschädigung  geschützt  und 
nach  Beendigung  der  Rohbauarbeiten  zu‐
nächst  einer  sorgfältigen  Grundreinigung  un‐
terzogen. Die  vorhandene Betontreppe  befin‐
det  sich  augenscheinlich  in  einem  sehr  guten 
Zustand  und  soll  als  prägendes  Gestaltungs‐
element in Ihrem Ursprung erhalten werden.  

Das  vorhandene  Treppengeländer wird  sand‐
gestrahlt und  gemäß den Auflagen des Denk‐
malschutzes fachgerecht restauriert.  

Vorhandene  Terrazzoböden  erhalten  einen 
Feinschliff und werden anschließend mit Poli‐
tur  behandelt,  wodurch  der  stilechte  Terraz‐
zoboden  unvergleichbare  Schönheit  erlangt. 
Man sagt, er beginnt zu leben. Sein fugenloser 
glänzender  Körper  ist  abrieb‐  und  verschleiß‐
fest. Er  kennt  keinen Versatz und  ist dadurch 
sehr einfach zu pflegen. 

Zur Beleuchtung werden  stilgerechte Decken‐ 
und Wandleuchten  installiert.  In  Abstimmung 
mit der Denkmalschutzbehörde werden orien‐
tierungsunterstützende  farbliche  Gestal‐
tungsmaßnahmen ergriffen 

 

 

 

FASSADE 

Die  Innenhofseitige  Fassade,  sowie  die  Fens‐
tergewände werden fachgerecht aufgearbeitet 
bzw. restauriert.  

Die  farbliche  Oberflächengestaltung  erfolgt 
nach  denkmalpflegerischen  Vorgaben  bzw. 
dem Farbkonzept.  

Die  Außenfensterbänke  werden  im  denkmal‐
pflegerisch  bedeutsamen  Innenhofbereich  in 
Titanzinkblech und an der abgewendeten Seite 
in eloxierten Aluminium ausgeführt.  

 

INNEN‐ UND AUSSENWÄNDE 

Zur  Grundrissneuordnung werden  alle  Innen‐
wände  abgebrochen. Um  den  Anforderungen 
an den  erhöhten  Schallschutz  zu  entsprechen 
gelangt  die Gebäudetrennwand  gemäß  nach‐
stehender  Spezifikation  in  Zweischaliger Mas‐
sivbauweise (Kalksandstein) zur Ausführung.     

Schalendicke 2 x 15,0 cm, >3 cm Trennfuge mit 
Dämmung, Rohdichtklasse  (kg/dm³) 2,0, Mau‐
erwerk in Dünnbettmörtel, Putzdicke 20 mm. 

Schallschutzklasse  A 
Wände [R‘w]    > 67 dB 
Normale Sprache  nicht verstehbar,  

nicht hörbar 
Laute Sprache  nicht verstehbar, 

noch hörbar 
Spielende Kinder  noch hörbar 
Normale Musik/ 
Haushaltsgeräte  noch hörbar 
Laute Musik     hörbar 

 
Neue  nichttragende  Innenwände  werden  in 
Leichtbauweise (Trockenbau) nach Brand‐ und 
Schallschutzrichtlinien  doppelt  beplankt  (2  x 
12,5 mm) errichtet. In den Küchen‐ und Badbe‐
reichen werden  diese Wände  gleichzeitig  zur 
Aufnahme  von  Versorgungsleitungen  und  In‐
stallationen genutzt.  

Wände zwischen fremden Wohneinheiten 

Schallschutzklasse  A 
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Höchste Ansprüche erfüllt die Schallschutzplat‐
te Knauf Silentboard  in Kombination mit dem 
Knauf  MW‐Profil.  Durch  die  spezielle  Feder‐
wirkung  des  Profils  entsteht  zusätzlich  eine 
schallentkoppelte Konstruktion. 

Zudem  wird  in  alle  Trennwände  eine  nicht‐
brennbare und  formstabile  Steinwolle‐Dämm‐
platte  für  den  verbesserten  Wärme‐,  Schall‐ 
und Brandschutz in Trockenbaukonstruktionen 
bzw. Ständerwände eingebaut. 

Mauerwerkswände  erhalten  einen  Gipsputz 
(Nassräume:  Kalkzementputz)  der  Qualitäts‐
stufe Q3.  

Gipsputz  hat  gegenüber  anderen Materialien 
die  zur  Wandverkleidung  eingesetzt  werden 
einige Vorteile. So  ist der Putz absolut diffusi‐
onsoffen und  lässt somit zu, dass Feuchtigkeit 
aus dem Raum entweichen, aber auch  in den 
Raum eindringen kann. Hierdurch  ist ein steti‐
ger Ausgleich gegeben, der das Klima  im Inne‐
ren  immer  auf  einem  konstanten Wert  hält. 
Dispersionsfarben sind deswegen bei Gipsputz 
verpönt,  denn  diese  schließen  die  Poren  und 
verhindern  die  Zirkulation  der  Luft,  somit  ge‐
hen die positiven Eigenschaften des Materials 
verloren. 

Alle Wohnungswände werden in der Qualitäts‐
stufe  Q3  hergestellt  und  aus  diesem  Grund 
gespachtelt und geschliffen.  

Da die Verwendung von Silikatfarben auf Gips‐
putz/Gipskartonplatten äußerst problematisch 
ist, erhalten die Wände und Decken einen An‐
strich mit einer Dispersionssilikatfarbe, die auf 
eine geeignete Art und Weise eine Verbindung 
mit  dem Untergrund  herstellt.  Ein Vorteil  be‐
steht darin, dass bei dieser Methode – obwohl 
es  sich  um  Dispersionsfarbe  handelt  –  keine 
Poren verschlossen und somit die klimatischen 
Eigenschaften der Flächen nicht beeinträchtigt 
werden. 

Dispersionssilikatfarbe  verkieselt  nicht  mit 
dem Untergrund, sodass der  jeweilige Prozess 
der  zu den größeren Spannungen  im Material 
führt,  nicht  auftreten  kann.  Zum  Zwecke  des 
besseren Abbindens muss allerdings eine spe‐

zielle Grundierung aufgetragen werden. Diese 
ermöglicht es der Farbe, eine Verbindung mit 
dem Gips  einzugehen. Dabei  sind  sowohl  der 
Tiefengrund als auch die Farbe  selbst wasser‐
dampfdurchlässig, sodass das Raumklima nicht 
beeinträchtigt wird.  

 

DECKEN 

Die vorhandenen Holzbalkendecken  im 3. und 
4.  Obergeschoß  werden  komplett  ausgebaut 
und  entsorgt.  Diese  Geschossdecken  werden 
durch  neue  Ziegeldecken  gemäß  den  stati‐
schen  und  bauphysikalischen  Berechnungen 
ersetzt.  

 

Die  Ziegel‐Einhängedecken  werden  im  Regel‐
raster von 62,5 cm ausgeführt. Auf Grund des 
vergleichsweise geringen Gewichtes der Einzel‐
teile eignet sich dieses Deckensystem bestens 
bei  der  Sanierung  im  Bestand: Dabei werden 
alte  Holzbalken  geschossweise  bzw.  ab‐
schnittsweise  entfernt und  durch  Ziegelträger 
(=  Zuggurte)  und  Einhängeziegel  ersetzt.  Zie‐
gel‐Einhängedecken  werden  im  Verkehrslast‐
bereich ≤ 5,0 kN/m² bis zu 7,00 m Spannweite 
angeboten. Durch Aufbeton wird die Tragwir‐
kung erhöht.  

Die  vorhandenen  Stahlbetondeckenkonstruk‐
tionen  werden  saniert.  Auf  allen  Rohdecken 
bzw.  in  allen  Geschoßen  wird  ein  Zemen‐
testrich bzw. Heizestrich mit Fußbodenheizung 
auf  Trittschall‐  und  Wärmedämmung  sowie 
Trennlage  verlegt.  Hervorragende  Wärme‐
dämmung, ausgeglichene  Luftfeuchtigkeit und 
bester Schallschutz sorgen für ein angenehmes 
Wohnklima.  

Die Deckenuntersichten werden verputzt oder 
mit  Gipskartonplatten  verkleidet.  Die  Befesti‐
gung  der  Gipsplatten  erfolgt  auf  einer  abge‐
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hängten  Metallunterkonstruktion,  wobei  der 
so  geschaffene  Deckenholraum  Installationen 
verdeckt und  in Verbindung mit Mineralwolle‐
Dämmstoffen  der  zusätzlichen  Verbesserung 
des Schall‐ und Wärmeschutzes dient.  

 

DACHKONSTRUKTION 

Der  gesamte  Dachstuhl,  einschließlich  Dach‐
schalung, wird komplett entfernt und entspre‐
chend der Planung  sowie den  sich daraus  er‐
gebenden  statischen  Erfordernissen  erneuert. 
Dabei wird die Innenhofseite (Nord/Westseite) 
gemäß  Bestand  bzw.  Ausführungsplanung  re‐
konstruiert  und  entsprechend  den  denkmal‐
pflegerischen Vorgaben wiederhergestellt. Die 
bereits  im  Bestand  vorhandenen  Schleppgau‐
ben werden  in derselben Dimension erneuert 
eingebaut.  

Der neue Dachaufbau  gelangt wo möglich  als 
Kaltdach  zur  Ausführung, was  bedeutet,  dass 
die  Wärmedämmschicht  und  die  Dacheinde‐
ckung  durch  einen  belüfteten  Zwischenraum 
getrennt  werden.  Die  winddichte  Wärme‐
dämmung (mindestens 20 cm, WLG < 0,35) der 
Dachkonstruktion  erfolgt  soweit möglich  von 
innen  mit  Mineralwolle  gemäß  bauphysikali‐
schen Berechnungen und Anforderungen. 

 

Teilweise  muss  aus  genehmigungsrechtlichen 
Gründen  (Abstandsflächen) die Traufhöhe un‐
verändert  bleiben,  weswegen  alternativ  eine 
Aufsparrendämmung  angebracht  wird.  Die 
vorgesehene  PU‐Hartschaum  Wärmedämm‐
platte verfügt über eine Nut‐ und Federverbin‐
dung,  die  eine  geschlossene  wärmebrücken‐

freie Verlegung ermöglicht. Die 10 cm breiten 
selbstklebenden Horizontal‐ und Vertikalüber‐
lappungen gewährleisten, dass die gedämmte 
Fläche  sofort  nach  der  Verlegung  winddicht 
verklebt  ist. Zudem erfüllt die verklebte Spezi‐
albahn  die  Funktion  einer  wasserführenden 
Unterdeckung.  

 

Alternativ bietet sich hier als Sonderlösung für 
Schieferdächer  eine  nagelbare  Aufsparren‐
dämmung  an, welche  ebenso  für  die  befesti‐
gung  der  Blecheindeckung  hervorragend  ge‐
eignet ist. 

Gigantische Dämmstandards werden durch mit 
Holzwerkstoffplatten  beschichtete  PU‐Dämm‐
platten mit einem Lambda‐Wert bis 0,023  
W/mK erreicht. 

 
DACHEINDECKUNG 

Die nachhaltig ökologisch gedämmten Dachflä‐
chen  erhalten  eine  diffundierende  Unterde‐
ckung und auf der denkmalpflegerisch bedeut‐
samen  Seite  zum  Innenhof  eine  Eindeckung 
mit Naturschiefer.  

Beschreibung: Schieferplatten  
      Universal Rundbogen 

Anwendung:  Dach‐ und Wandeindeckung 

Deckungsart: Linksdeckung, Rechtsdeckung,  
      Universaldeckung 
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Format:    25 x 25vcm und 30 x 30 cm, 

4‐fach gelocht 

Fußgebinde, Anfangs‐ und Endort eingebunden 
decken, sowie Trauf‐ und Firststeine gleichlau‐
fend decken.  

 
 

Die  Eindeckung der Gauben  (Flachdächer)  so‐
wie die Verblechung von Wandanschlüssen bei 
Schornsteinen und  zur  Fassade erfolgt mit Ti‐
tanzink,  made  in  Germany,  hergestellt  nach 
DIN  EN  988.  Die  Basis  der  Legierung  besteht 
aus Elektrolyt‐Feinzink mit 99,995% Reinheits‐
grad  nach DIN  EN  1179. Dazu  legiert werden 
geringe, mengen mäßig  definierte  Anteile  an 
Kupfer  und  Titan.  Die  Legierungszusammen‐
setzung ist neben anderen Faktoren zum einen 
bedeutsam  für  die  materialtechnologischen 
Eigenschaften,  aber  auch  für  die  Farbe  der 
RHEINZINK‐Patina.  (Falzblech,  Verlegung  mit 
doppeltem Stehfalz auf geeigneter Trennlage). 

  

 

 

Sämtliche  Regenrinnen,  Fallrohre  usw.  gelan‐
gen ebenfalls in Titanzink zur Ausführung.  

 

HOCHLEISTUNGS‐PHOTOVOLTAIK‐MODULE  

Die  Auswahl  an  Photovoltaik‐Modulen  unter‐
schiedlichster  Marken,  Hersteller  und  Leis‐
tungsklassen  ist  groß  und  unübersichtlich. 
Schließlich  gibt  es  mittlerweile  eine  Vielzahl 
von Herstellern, vorrangig aus Asien, die quali‐
tativ  hochwertige  PV‐Module  herstellen  und 
diese  zu  immer  günstigeren  Preisen  auf  den 
weltweiten Markt bringen. 

Diese  kristallinen Module,  zu  denen  polykris‐
talline, aber auch monokristalline Solarmodule 
mit  einem  besonders  hohen  Wirkungsgrad 
zählen, bieten dabei unterschiedliche  Leistun‐
gen  und  damit  Ertragsraten,  die  bei  der  Pla‐
nung dieser Photovoltaikanlage berücksichtigt 
werden müssen.  

In Kurzform  lässt  sich dabei  sagen: Monokris‐
talline  Hochleistungs‐Module  weisen  einen 
hohen  Wirkungsgrad  auf.  Dadurch  verspre‐
chen sie höhere Erträge und ein hervorragen‐
des Schwachlichtverhalten.  

Während die Standard Solarmodule Leistungen 
von  durchschnittlich  300 Wp  liefern  und  sich 
daher  hervorragend  für  Dächer  mit  ausrei‐
chend Platz eignen, sind die Hochleistungs‐PV‐
Module somit vor allem  für Dächer mit gerin‐
gem  Platzangebot  prädestiniert.  Mit  Wir‐
kungsgraden von bis  zu 22 % bieten viele der 
monokristallinen Module  dabei  eine  Leistung 
von über 350 Wp.  
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Welche  Variante  die  ökonomisch  sinnvollere 
ist  und  hier  zum  Einsatz  kommt, wird  derzeit 
noch geprüft. Ebenfalls erwogen wird der Ein‐
satz  eines  Batteriespeichersystems  mit  inte‐
griertem  Wechselrichter,  dessen  Wirtschaft‐
lichkeit  durch  hohe  Energiedichte,  Erweiter‐
barkeit sowie einem geringen Wartungsbedarf 
sehr wahrscheinlich gegeben ist! 

 

TERRASSEN/BALKONE/LAUBENGÄNGE 

An der Südseite werden großzügige vorgestell‐
te Balkone mit zwei oder vier Stützen  in Mon‐
tagebauweise errichtet.  

Ausführung:  Kantprofilrahmen  aus  Stahlblech 
mit  einem  gekanteten  G‐Profil  sowie  einem 
integriertem Gefälle und eingeklebter Balotec‐ 
oder Mineralitplatte.  Blickdichte  Balkongelän‐
der mit Trespafüllung oder alternativ  zugelas‐
senen Werkstoffen. 

Mittlerweile hat  sich der Laubengang,  speziell 
in Großstädten, etabliert. Der demographische 
Wandel  und  die  gesellschaftliche  Entwicklung 
–  es  gibt  immer  mehr  Singles,  die  kleinere 
Wohnräume  suchen  –  haben  dies  befördert. 
Gebäude mit  Laubengängen  bieten  eine  gute 
Plattform  für  wirtschaftlich  attraktive  Wohn‐
räume und  sozialen Austausch. Außerdem er‐
lauben  sie  bei  der  Realisierung  dieser  Sanie‐
rungs‐  und  Modernisierungsmaßnahme  eine 
barrierefreie  Erschließung  der  Geschosswoh‐
nungen. 

Ausführung: 

• farbige  Stahl  Balkone  durch  hochwertige 
langlebige Pulverbeschichtung 

• Sichtschutz aus Milchglas, alternativ Trespa 

• Geländer Handläufe werden  aus  Edelstahl 
verarbeitet, V2A Rundrohr, geschliffen mit 
240er Korn, Durchmesser 42,4 mm. 

• Die Handläufe werden mittels Stift mit dem 
Geländer verschweißt. 

• Stützen aus 120 x 120 mm Quadratrohr 

• die Balkon Plattform  in geschweißter Aus‐
führung wird aus einem Randprofil von 80 
x 200 mm hergestellt 

 

Entwässerung der Balkone 

Die  Balkonentwässerung  erfolgt  über  die  Ab‐
schlussbleche  und  den  Balkonrahmen  in  die 
Regenfallrohre. 

Das Gartengeschoss erhält alternativ eine Ter‐
rasse mit einem Natursteinbelag. 

 

KAMINE 

Alle 6 bestehenden Kamine  sind wie  folgt be‐
schrieben abzubrechen:  

1. Die Stirnseite ist zu demontieren.  
2. Die  rückseitigen  Wände  des  Kamins  sind 

mit der Wand  verzahnt. Beim Rückbau  ist 
darauf zu achten, dass die verzahnten Zie‐
gel an der Sollbruchstelle getrennt werden 
und die Wand ohne Beschädigung bleibt. 

Verbleibende,  nicht  entfernbare  versottete 
Mauerwerksteile sind von Rückständen / Fett‐
schichten  zu  säubern.  Eine  diffusionsfähige 
Tiefenimprägnierung  zur Verhinderung  durch‐
schlagender  Schornsteinversottungen  ist  auf‐
zubringen. Fehlflächen bzw. beschädigte Mau‐
erwerksteile sind fachgerecht zu sanieren. 

 

FENSTER 

Die vorhandenen Fenster wurden bereits größ‐
tenteils ausgebaut und entsorgt. Zur denkmal‐
pflegerisch  bedeutsamen  Hofseite  werden 
hochwertige Holzfenster  (Meranti) gemäß Ge‐
staltungskonzept  und  behördlichen  Auflagen 
einfarbig  lackiert  (lasiert) mit mehrfach Wär‐
meschutzverglasung eingebaut.  

Alle  Fenster  gelangen  entsprechend den bau‐
rechtlichen Richtlinien bzw.  Leistungsanforde‐
rungen  (Lastfälle)  als Dreh/Kipp‐Elemente  zur 
Ausführung.  Die  Fenster‐Montage/Einbau  er‐
folgt nach RAL und erfüllt besonders gute Wer‐
te bei Dämmung, Schlagregendichte sowie alle 
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sonstigen Anforderungen der DIN 18055:2013‐
04 (ersetzt DIN 18055:1981‐10).   

Um die hohen Anforderungen an den Wärme‐
schutz  zu  erfüllen  bietet  der  Hersteller  der 
Fensterelemente folgende Alternativen: 

Linie Softline 78 

die maximale Breite des Glaspakets beträgt 44 mm mit 
Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 0,6 W/(m2K). 

Linie Softline 88 

die maximale Breite des Glaspakets beträgt 54 mm mit 
Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 0,5 W/(m2K)  
bei 3‐fach Verglasung, Ug = 0,3 W/(m2K) bei der mit 
Krypton gefüllten 4‐fach Verglasung 

 

 

 

Die vom Innenhof abgewendete Fassade erhält 
Kunststofffenster‐ und Türelemente in Holzop‐
tik  (Eiche hell),  gemäß nachstehender  Spezifi‐
zierung: 

Profil:  7‐Kammerprofil,  Rahmen  und  Flügel 
gefertigt  ausschließlich  aus  Primärrohstoff, 
Klasse A, Einbautiefe 82 mm. 

Glas:  Verglasungsstärke  bis  48  mm.  Glas‐
paket  4/18/4/18/4  mit  Wärmedurchgangsko‐
effizient Ug = 0,5 W/(m²K). 

Alternativ:  Einsatz  eines  Vierscheibenpakets 
mit Ug = 0,3 W/(m²K)  

Falls erforderlich erfolgt der Einsatz von spezi‐
ellen Glasarten für die bessere Schalldämmung 
sowie Einbruchhemmung. 

Beschläge 

MACO MULTI MATIC  KS mit  zwei  Einbruchsi‐
cherungszapfen  (Standardausführung);  Be‐
schichtung  in  Silber‐Look  mit  linienförmigen 
Vertiefungen an den Schiebebeschlägen; opti‐
onal  verdeckte  Scharniere  in  der  Einkerbung 
des Beschlags sowie Lösungen in der Einbruch‐
schutz‐Klasse RC 2 und RC 2N, ausgestattet mit 
einer  Fehlbedienungssperre  des  Fenstergriffs 
und einem Flügelheber*, Microventilierung**.  

* je nach Fensterhöhe 

** für Drehkipp‐ und Kippfenster 

Zu öffnende  Fenster/Türen erhalten eine um‐
laufende Dichtung (3‐fach EPDM) mit Einhand‐
beschlägen, Ausführung in Alu‐ oder Edelstahl. 
Die Außenfensterbänke gelangen  in Titanzink‐
blech oder Alublech, die Austritte bei den Ter‐
rassen‐ und Balkontüren  in Granit zur Ausfüh‐
rung. Fensteroliven, Fenstergriffe und Türdrü‐
cker aus Alu‐ oder Edelstahl  (optional gebürs‐
tet).  

Zur  Verbesserung  des  Wärme‐  und  Sonnen‐
schutzes  werden  an  der  denkmalpflegerisch 
nicht  bedeutsamen  Süd/Ostfassade  sämtliche 
Wohnungsfenster mit Rollläden versehen. Aus‐
führung in Aluminium oder Kunststoff. 

Die  Kellerfenster  werden  in    Kunststoff  oder 
Metall ausgeführt.  

Innenfensterbänke werden aus Merantiholz  

 

und/oder Naturstein hergestellt  sowie  gemäß 
Ausführungsplanung eingebaut. 
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HOFZUGANG / HAUSEINGANG 

Die  Hauszugangs‐  und  Eingangsbereiche  (In‐
nenhof,  Park‐  und  Grünflächen)  werden  ent‐
sprechend  dem  Außenflächengestaltungsplan 
repräsentativ  neu  gestaltet.  Das  vorhandene, 
historische  Kopfsteinpflaster  wird  kunstvoll 
gestaltet neu verlegt.  

Ein  doppelflügeliges,  elektrisch  zu  öffnendes 
bzw.  zu  schließendes  Schmiedeeisentor  ver‐
sperrt den Zugang bzw. die Zufahrt  für Unbe‐
fugte.  

Der auf der Süd/Ostseite absolut barrierefreie 
Zugang zu den Treppenhäusern wird ebenfalls 
ansehnlich gestaltet. Vom tieferliegenden Hof‐
zugangsniveau  gelangt  man  über  die  einzu‐
bauende Rampe (max. 6% Steigung ‐ rollstuhl‐
geeignet) zu den Eingängen bzw. Aufzugsanla‐
gen und somit barrierefrei in die Etagen.   

Die  Hauseingangs‐  und  Zugangstüren werden 
im  Innenhof  den  Denkmalschutzpflegerischen 
Anforderungen  entsprechend  rekonstruiert 
und ebenfalls aus Meranti‐Holz gefertigt. Diese 
Türen erhalten gegebenenfalls ein Sichtfenster 
mit  Sicherheitsverglasung  ausgestattet.  Eben‐
falls  werden  obenliegende  Türschließer,  eine 
Einfachverriegelung,  sowie  elektrische  Türöff‐
ner angebracht. 

Die  Briefkastenkastenanlage  gelangt  in  Edel‐
stahl, genormt nach EN 13724, zur Ausführung. 
Video  Sprechanlage  mit  Edelstahlgehäuse, 
Keypad  (Türöffnung  per  Zahlencode)  Vanda‐
lismus  geschützt  Innenstationen  mit  7“‐Zoll 
TFT Farbdisplay.  

 

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN ‐ Treppenhaus 

Die Wohnungseingangstüren werden  im Trep‐
penhausbereich  als  einbruchhemmende Holz‐
türen  (Vollspan/Aludeck),  dicht‐  und  selbst‐
schließend,  sowie mit  absenkbarer  Bodenab‐
senkdichtung  versehen,  gemäß  den  nachste‐
henden Bestimmungen/Normen eingebaut. 

• Brandschutztür, feuerbeständig, rauchdicht, 
selbstschließend EI290-S5C200 

• FU Schallschutz (SSK) 2 (R Rw,R 32/RW,P 37 
dB) 

• Beanspruchungsgruppe S 
• PZ-Schloss Klasse 3 DIN 18251 „Objektschloß“ 

 
Sie  erhalten  eine  Mehrfachverriegelung  und 
eine Sicherheitsdrückergarnitur aus Edelstahl.  

 

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN ‐ Laubengänge 

Die Wohnungseingangstüren  im  Laubengang‐
bereich  gelangen  als  einbruchhemmende 
Kunststofftüren,    gefertigt  ausschließlich  aus 
Primärrohstoff,  Klasse A, Dichtschließend  und 
mit  absenkbarer  Bodenabsenkdichtung  verse‐
hen,  gemäß  den  nachstehenden  Bestimmun‐
gen/Normen zur Ausführung. 

• 7-Kammerprofile des Rahmens und 5-Kammer-
profile für den Flügel, gefertigt ausschließlich 
aus Primärrohstoff, Kl. A, Einbautiefe 82 mm. 

• Verglasungsdicke bis 48 mm; In Standardaus-
führung Glaspaket 4/18/4/18/4 mit Wärme-
durchgangskoeffizient Ug = 0,5 W/(m²K); mög-
licher Einsatz eines mit Krypton gefüllten Vier-
scheibenpakets mit Ug = 0,3 W/(m²K) 

• Das Fenster wird mit dreifacher Dichtung ver-
sehen: außen und innen aus EPDM und die 
Zentraldichtung aus geschäumtem EPDM. 

• Rw = 35-46 dB je nach eingesetzter Türfüllung. 

• Uw = 0,9 W/(m²K)* 
* Für eine Tür mit den Maßen 1000x 2100 mm gemäß CSI in Tschechien 

Die Wohnungseingangstüren erhalten Schließ‐
zylinder  (Zentralschloßanlage) mit  je 2 Schlüs‐
seln.  Die  Farbgebung  erfolgt  entsprechend 
dem Farbkonzept.  

 

INNENTÜREN 

Die  Innentüren  sind  im  Wesentlichen  nicht 
mehr vorhanden oder  irreparabel und müssen 
daher  komplett  erneuert werden.  Es werden 
hochwertige  Stilinnentüren  mit  Umfassungs‐
zarge  und  dreiseitigem Dichtungsprofil  einge‐
baut.  Die  Türblätter  sind  seitenmatt  lackiert 
und  besitzen  einen  Röhrenspankern.  Als  Tür‐
drücker  sind  Edelstahlgarnituren,  Fabrikat 
HOPPE  oder  gleichwertig  mit  Einsteckschlös‐
sern vorgesehen. Bäder und Toiletten werden 
mit gesonderten Garnituren ausgestattet.     
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BODENBELÄGE 

FLIESEN 

In  den  Fluren  bzw.  Garderoben  und  in  den 
Kochbereichen,  sowie  in  den  Bädern werden 
Granitfliesen mit  korrespondierenden  Sockel‐
leisten  verlegt. Die Verlegung der Wand‐ und 
Bodenfliesen  erfolgt  parallel  zur  Wand  bzw. 
zum Boden auf Fuge.  

 

Alternativ werden  in den Duschbädern / WC´s 
großformatige Fliesen teilweise raumhoch ver‐
legt.  

Es erfolgt der Einbau Bodengleicher Duschen 

 
Unverbindliche Illustration 

In  Küchen  werden  Fliesenspiegel  gemäß  den 
individuellen  Kücheneinrichtungsplanungen 
angeracht.  

 

PARKETT 

Alle übrigen Räume  in den Wohnungen erhal‐
ten auf dem Estrich verklebtes Parkett mit pas‐
sender  Sockelleiste.  Es  kommt  ein  für  Fußbo‐
denheizungsbetrieb  geeignetes  Zweischicht‐

parkett mit einer Nutzschicht von >3,5 mm  in 
den  Ausführungen:  Eiche  farblos  versiegelt 
oder  Eiche  Natur  geölt,  in  Schiffsbodenverle‐
gung zum Einsatz.  

  

MALERARBEITEN 

Die gespachtelten und geschliffenen Wände in 
Q3  Qualität  werden  vor  dem  überstreichen 
gesäubert bzw. abgebürstet und anschließend 
mit einem geeigneten Tiefengrund behandelt.  

Alle Wand‐ und Deckenflächen erhalten einen 
Anstrich  mit  einer  untergrundverträglichen 
Dispersionssilikatfarbe. Das Bindemittel ist hier 
vorwiegend  aus  mineralischen  Bestandteilen 
beschaffen,  wodurch  eine  hohe  Diffusionsfä‐
higkeit  (Wasserdampfdurchlässigkeit) gegeben 
ist. Die Entstehung von Kondenswasser wird so 
verhindert und der Untergrund kann „atmen“. 
Besonders  geeignet  sind mineralische  Farben 
daher  für  Allergiker,  da  Schmutzpartikel  und 
Bakterien  an  den Wänden  nicht  haften  blei‐
ben.  

 

Aufgrund  der  starken  Alkalität  von  Silikatfar‐
ben wird die Vermehrung von Pilzen und Bak‐
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terien  behindert  (selbstdesinfizierend).  Für 
Schlafzimmer und den gesamten Wohnbereich 
sind Mineralfarben daher bestens geeignet. 

 

HEIZUNGSANLAGE 

Die  Ausführung  der  haustechnischen  Anlagen 
erfolgt nach den Berechnungen und Planungen 
der Fachingenieure. Die Ver‐ und Entsorgungs‐
leitungen werden komplett erneuert.  

Die Wärmeversorgung  erfolgt  über  das  Fern‐
wärmenetz  von  eins  energie  in  sachsen,  eine  
sichere,  umweltfreundliche  und  bequeme Art 
zu heizen und Warmwasser zu bereiten. Durch 
das  Prinzip  der  Kraft‐Wärme‐Kopplung  gehen 
mit  Chemnitzer  Fernwärme  nur  geringe  CO2‐
Emissionen und eine optimale Ausnutzung der 
Brennstoffe  einher.  Sie  ist  zudem  als  Ersatz‐
maßnahme für Erneuerbare Energien bei Neu‐
bauten  einsetzbar  (EEWärmeG,  01.01.2009). 
Der niedrige Primärenergiefaktor  trägt bei Sa‐
nierungs‐  und  Energiesparmaßnahmen  zu 
enormen Investitionskostenreduzierungen bei. 

Die  gesamte Wohnfläche wird mit  Fußboden‐
heizung  mit  Thermostatsteuerung  ausgestat‐
tet.  Die  Verlegung  erfolgt  auf  einer  Wärme‐ 
und Trittschalldämmung aus Polystyrol, auf die 
eine  hochreißfeste  Mehrschicht  Gewebefolie 
aufgebracht  ist.  Der  Rasteraufdruck  hilft  bei 
der  Verlegung  der  Heizleitung  mit  Tackerna‐
deln  die  optimalen  Abstände  beizubehalten 
und dient als  ideale Fußbodenisolierung sowie 
Unterkonstruktion für den Heizestrich. 

  

A  Geschoßdecke    B  Dämmung 
C  Randdämmstreifen  D  Halter/Tacker   
E  Heizleitung    F  Heizestrich 

Je Wohnung wird ein Verteilerkasten, Oberflä‐
che weiß, für die Heizkreisverteilung montiert. 
Dieser muss  für  Revisionsarbeiten  zugänglich 
bleiben.  

Wo  möglich  wird  im  Badezimmer  ein  Hand‐
tuchheizkörper  (ca. 55 x 120 cm, weiß)  instal‐
liert.  

Die  Verbrauchsabrechnung  erfolgt  mittels 
Wärmemengenzähler,  die  vom  Abrechnungs‐
unternehmen  auf  Mietbasis  bereitgestellt 
werden, über Fernablesung.  

 

SANITÄRINSTALLATIONEN 

Das Gebäude erhält eine komplett neue Sani‐
tärinstallation  gemäß  technischer  Fachpla‐
nung.  Dabei  werden  sämtliche  Abwasserlei‐
tungen erneuert.   Alle Kalt‐ und Warmwasser‐
leitungen  werden  korrosionsunempfindlich  in 
diffusionsdichtem  Kunststoffverbundrohr  ver‐
legt und fachgerecht isoliert. Die Verlegung der 
Rohre erfolgt  in  Installationsschächten, Wand‐
schlitzen bzw.  in Zwischen‐ und Vorwandmon‐
tagen.  

Die  Leitungen  im Gebäude  gelangen  als muf‐
fenlose  Abflussrohrsysteme  aus  Gusseisen 
(Grauguss GG nach DIN EN 1561)  zur Ausfüh‐
rung.  Verschleißfest,  Temperatur  und  Feuer‐
beständig, Korrosionsbeständig und mit hohen 
Dämpfungseigenschaften ausgestattet. 

 

Leitungen und Lüftungsleitungen dürfen durch 
Öffnungen  in  Decken  nur  hindurchgeführt 
werden  oder  sie  überbrücken, wenn  Vorkeh‐
rungen  gegen  Brandausbreitung  getroffen 
sind,  wie  Abschottungen  für  Kabeldurchfüh‐
rungen  oder  Brandschutzklappen.  Alternativ 
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können  Lüftungs‐  und  Leitungsanlagen  in 
Schächten  durch  Decken  geführt  werden  die 
einen eigenen Brandabschnitt bilden.  

In  diesem  Fall  sind  die  Schachtwände  in  den 
Feuerwiderstandsqualitäten  der Decken  (oder 
Trennwände)  auszuführen  und  erforderliche 
Öffnungen  in diesen Schachtwänden zu schot‐
ten. 

Die  EnEV  gibt Mindestanforderungen  für  die 
Dämmdicke von Rohrleitungen und Armaturen 
vor. Den Regelfall stellt die sogenannte 100%‐
Dämmung  dar. Das  heißt  alle warmgehenden 
Rohrleitungen  wie  Heizungsleitungen  (HZ), 
Trinkwasser warm (PWH) und Trinkwasser Zir‐
kulation  (PWH‐C)  sind mit  einer Dämmstärke 
zu  ummanteln,  die  mindestens  dem  Innen‐
durchmesser  der  Rohrleitung  entspricht.  Dies 
gilt  bei  Verwendung  von  Dämmstoffen  mit 
einer  Wärmeleitfähigkeit  von  λ  =  0,035 
W/(m•K). Beim  Einsatz  von Dämmstoffen mit 
höherer  Wärmeleitfähigkeit  sind  die  Dämm‐
stärken anzupassen. 

Für  Objektanschlussleitungen  werden  Hoch‐
temperaturrohre  (HT)  aus  Kunststoff  verwen‐
det. Resistent  gegen  hohe  Temperaturen  von 
95°,  unempfindlich  gegen  Säuren,  Basen  und 
Salze. 

Wo  möglich  wird  im  Bad  ein  Waschmaschi‐
nenanschluss installiert.  

Küchen  erhalten  einen Anschluss  für  Küchen‐
spüle  und  Geschirrspüler,  einschließlich  Eck‐
ventile. 

Die  Verbrauchsabrechnung  (Kalt‐  und Warm‐
wasser) erfolgt über Wasserzähler mit Fernab‐
lesung, die vom Abrechnungsunternehmen auf 
Mietbasis bereitgestellt werden.  

 

SANITÄRAUSSTATTUNGEN  

Als Bade‐ und Duschwannen, Waschtisch und 
WC‐Anlagen  sowie  Armaturen  und  Sanitärge‐
genstände werden  ausschließlich hochwertige 
Produkte  namhafter  Markenhersteller  ver‐
wendet. 

Duschwanne:  Fabrikat  DURAVIT,  Villeroy  & 
Boch oder gleichwertig 

Badkeramik:  Fabrikat  DURAVIT,  Villeroy  & 
Boch oder gleichwertig 

Armaturen:  Fabrikat  HansGrohe,  Steinberg 
oder gleichwertig 

Wandhängende  WC's  erhalten  einen  Einbau‐
Spül‐Kasten sowie den passenden Toilettende‐
ckel mit Absenkautomatik. 

 

TRINKWASSERVERSORGUNG 

Es erfolgt die Herstellung des Anschlusses ans 
öffentliche Trinkwassernetz mit den erforderli‐
chen  sicherheitstechnischen  Einrichtungen. 
Hinter  der  Hauptwasseruhr  werden  ein 
Schmutzfilter sowie ein Absperrventil aus Rot‐
guss  eingebaut.  Als  Rohrleitungen  für  die 
Hauptwasserversorgung  werden  wärme‐  und 
schwitzwassergedämmte  Mehrschichtverbun‐
drohre verwendet.  

 

ENTWÄSSERUNG 

Die Gebäudeentwässerung wird an das öffent‐
liche   Grundleitungsnetz mit Kunststoffrohren 
angeschlossen.  Es  werden  nur  Rohrleitungen 
mit DVGW‐Prüfzeichen verwendet. 

 

ELEKTROINSTALLATION  

Es  erfolgt  eine  Kompletterneuerung  im  Ge‐
bäude  ab  Hauptsicherung  gemäß  technischer 
Fachplanung und VDE‐Norm.  

Das Gebäude wird gemäß der Anschlussbedin‐
gungen  des  zuständigen  Energieversorgungs‐
unternehmens  an  das  öffentliche  Stromnetz 
angebunden.  Des  Weiteren  erfolgt  der  An‐
schluss an das örtliche Telefon‐ und Kabelnetz. 

Die Zähleranlage und Hausverteilung erfolgt in 
Wandmontage,  bestehend  aus  Zählerschrank 
weiß, auf Putz, je Wohneinheit ein Zählerplatz. 

Sämtliche  Leitungen  in  den  Wohneinheiten 
und  im  Treppenhaus werden unter Putz oder 
verdeckt verlegt, im Keller auf Putz. Die Unter‐
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verteilung  in  den  Wohnungen  erhalten  die 
erforderlichen  Sicherungsautomaten  und  Be‐
schriftungen.  

Als  Schalterprogramm  kommt  das  Fabrikat 
GIRA "Standard 55" reinweiß oder gleichwertig 
zum Einsatz. 

 

ELEKTROAUSSTATTUNGEN 

HEA Ausstattungswerte nach RAL‐RG 678  

Gemäß  2  plus  (**plus)  Standardausstattung 
und  mind.  ein  Funktionsbereich  gemäß  DIN 
18015‐4 

Wohnungskeller/Kellerflur 

1  Funktionsleuchte  im  Keller  mit  Schal‐
tung 
3 Funktionsleuchten im Kellergang  
1  Steckdose  je  Keller,  Verbrauchsabrech‐
nung über Wohnungszähler 

Heizungsraum 

1 Funktionsleuchte mit Schaltung 
1 Steckdose 

Treppenhaus Hauszugang 

1 Wand‐ oder Deckenleuchte  je Geschoss 
mit Schaltung auf Allgemeinzähler 
1  Außenleuchten  mit  Bewegungsmelder 
und Zeitautomat 

Außenanlage 

4  Außenleuchten  mit  Bewegungsmelder 
auf Allgemeinzähler 
 

AUFZUGSANLAGE 

Im Wohngebäude werden  zwei  Personenauf‐
zugsanlagen mit hydraulischem Antrieb für je 4 
‐ 5 Personen, nach DIN EN 81‐70 behinderten‐
gerecht,  Türbreite  900  mm,  Kabinenmaß  ca. 
1,10  m  x  1,40  m,  Aufzugssteuerung  mit  24‐
stündiger Notrufweiterschaltung über  Sprech‐
anlage  und  6  Haltestellen  installiert.  Die  In‐
nenausstattung  besteht  aus  einer  Edelstahl‐
wandverkleidung mit  integriertem  Bedientab‐

leau  und  Spiegel  sowie  Etagenanzeige  (deut‐
sches Markenfabrikat). 

 

BRIEFKASTEN‐ UND SPRECHANLAGE 

Im  Eingangsbereich  wird  eine  repräsentative  
Briefkastenanlage,  Fabrikat  RENZ  oder  gleich‐
wertig angebracht.  

Es wird eine elektrische Schließanlage mit mit‐
hörgesperrter  Video‐Gegensprechanlage  und 
elektrischen  Türöffner,  Fabrikat  SIEDLE  oder 
gleichwertig eingebaut. An jeder Wohnungstür 
wird ein Klingeltaster mit Namensschild  instal‐
liert.  

 

AUSSENANLAGEN 

Die Gestaltung der Außenanlagen  im Innenhof 
erfolgt gemäß Freiflächenplanung.  

Auf der Gemeinschaftsfläche werden Stellplät‐
ze  für Kraftfahrzeuge und Fahrräder errichtet. 
Die Verkehrs‐ und Wegeflächen erhalten einen 
Kopfsteinpflasterbelag.  

Die  vorhandenen  Natursteine  werden  aufge‐
nommen,  gereinigt  und  fachgerecht  neu  ver‐
legt. 

Es  wird  ein  überdachter  Müllcontainerstell‐
platz eingerichtet. 

Die Wege und Zufahrten erhalten bewegungs‐
gesteuerte Außenleuchten 

 

SONDERWÜNSCHE 

Änderungs‐  und  Sonderwünsche  der  Auftrag‐
geber sind grundsätzlich möglich, sofern es die 
Bauausführung  und  der  Baufortschritt  zulas‐
sen,  diese  technisch  durchführbar  sind  und 
nicht  die  Gesamtgestaltung  des  Bauwerkes 
verändern oder  sonstige bautechnische Nach‐
teile verursachen und baubehördlich genehmi‐
gungsfähig sind. 

Alle  Änderungswünsche  und  Zusatzleistungen 
sind  rechtzeitig  in  Schriftform  beim  Auftrag‐
nehmer  einzureichen  und  nach  technischer 
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und kaufmännischer Klärung gesondert zu be‐
auftragen.  

Sich ergebene Mehrkosten für Planung, Mate‐
rial,  Arbeitsleistungen  und  anderem  werden 
unter Berücksichtigung eventueller Minderun‐
gen bzw. Reduzierungen dem Käufer vom Auf‐
tragnehmer gesondert in Rechnung gestellt. 

 

WARTUNG 

Bestimmte  Bauteile  und  Anlagen  bedürfen 
zum  ordentlichen  und  sachgemäßen  Be‐
trieb/Nutzung  der  laufenden  Wartung  und 
Pflege,  ferner  auch  der  Erneuerung  in  übli‐
chen,  turnusmäßigen Abständen. Dies gilt  ins‐
besondere  für plastische Verfugungen, Anstri‐
che  auf Metall‐  und Holzteilen,  auch  der  Au‐
ßenfassade,  generell  für  alle mechanisch  be‐
wegten  Teile  wie  Tür‐  und  Fensterbeschläge 
sowie die Heizungs‐ und Aufzugsanlage u. a.  

Die  hierfür  notwendigen  Leistungen  obliegen 
ab  Zeitpunkt  der  Fertigstellung  und  Besitz‐
übergabe dem Käufer bzw. der Käufergemein‐
schaft,  wie  auch  der  Abschluss  der  entspre‐
chenden Service‐ und Wartungsverträge. 

 

GEWÄHRLEISTUNG 

Die  Gewährleistung  für  die  Bauausführung 
richtet sich nach den Vorschriften des Bürgerli‐
chen Gesetzbuches  (BGB) und beträgt  für das 
Bauwerk  5  Jahre  nach  Fertigstellung. Die Ge‐
währleistung  für mechanisch bewegliche Teile 
und  Verschleißgegenstände  (wie  Acryl‐  und 
Silikonfugen), Haustechnik, Armaturen u. a.  ist 
auf die Dauer der jeweiligen Herstellergewähr‐
leistungen begrenzt. 

Durch  Trocknungs‐ und  Setzungsprozesse  von 
Bauteilen kann es  zu geringfügigen Rissen am 
Bauwerk  kommen,  die  jedoch  keinen Mangel 
darstellen. Weiterhin  sind Dehnungsrisse  zwi‐
schen  verschiedenen Materialien  und  in  den 
Eckberiechen nicht auszuschließen. Diese stel‐
len  im Rahmen der nach den allgemeinen an‐

erkannten  Regeln  der  Technik  definierten 
Rissbreiten keinen Mangel dar. 

 

ÄNDERUNGSKLAUSEL 

Trotz  intensiver Planung und Überwachung 
sind  Differenzen  zwischen  verschiedenen 
Plänen  und  der  Baubeschreibung,  insbe‐
sondere wegen  behördlicher Auflagen  und 
technischen  Fortschritts  nie  ganz  auszu‐
schließen.  

In solchen Fällen gilt: Ergeben sich zwischen 
den Plänen und der Baubeschreibung Diffe‐
renzen, ist allein die Baubeschreibung maß‐
gebend. 

Änderungen  auf Grund  technischer  Zweck‐
mäßigkeit,  behördlicher  Auflagen  und  For‐
derungen,  gestalterischer  Erfordernisse, 
Material‐knappheit  oder  Lieferausfall  blei‐
ben  vorbehalten. Geringfügige Abweichun‐
gen  in  der  Bauausführung  entsprechend 
den Bau‐plänen oder Baubeschreibung sind 
zulässig  und  stellen  keine Wertminderung 
dar, sofern sie den Wert der Bauleistungen 
nicht mindern.  

Maßdifferenzen,  vor  allem  bei  Innenräu‐
men, welche sich gegenüber der Baueinga‐
beplanung zur Bauausführungsplanung und 
deren  abschließenden  Bearbeitung  erge‐
ben, einschließlich technischer Änderungen, 
bleiben  ausdrücklich  vorbehalten.  Dies  gilt 
ebenso  für  angegebene  Installationen  und 
Gegenstände. 

 

Chemnitz, August 2020 
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