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THEMA | AUfGABE

In Deutschland gibt es mehr als eine Millionen Kleingärten und die Anzahl 
deren Mitglieder liegt heute bei 970.000. Doch wer besitzt heute überhaupt 
einen Kleingarten und eine Laube? Ist das Bild von einem Kleingarten immer 
noch vom deutschen Spießertum geprägt? Oder gibt es auch hier einen Wan-
del? Der Zuwachs an jungen familien hat sich in den letzten Jahren vermehrt. 
Gerade in den Großstädten steigt die Nachfrage nach einem Rückzugsort zur 
Natur und einem Ort der Selbstverwirklichung erheblich. Alleine 40% der 
Vereine führt heute eine Warteliste. 
Auch schon Anfang des 19.Jahrhunderts dienten die Kleingärten und ihre 
Wohnlauben als günstiger Erholungsort. Ein streben nach Sonne, Luft und 
bessere Ernährung in Zeiten von überfüllten Städten. Ein Ort in dem jeder 
seine eigenen Vorstellungen von einer Wohnlaube und Erholungsort ausleben 
konnte. In Zeiten des ersten und zweiten Weltkriegs dienten die Kleingär-
ten und ihre Wohnlauben jedoch als Behelfsbehausungen und zur Selbstver-
sorgung. Um die damalige  Wohnungsnot zu lösen entstanden immer mehr 
Wohnlauben in den Kleingärten. Das Verbot, die Lauben zu bewohnen wurde 
für die Behelfsbehausungen gelockert. 
Noch heute ist die dauerhafte Behausung von Lauben gesetzlich Verboten. 
Im § 3 Kleingarten und Gartenlaube des Bundeskleingartengesetz (Bklein-
gG) ist die Gesetzgebung wie folgt festgelegt: „(2) Im Kleingarten ist eine 
Laube in einfacher Ausführung mit höchstens 24 Quadratmetern Grundfläche 
einschließlich überdachtem freisitz zulässig; Sie darf nach ihrer Beschaffen-
heit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum dauern-
den Wohnen geeignet sein.“ Aber was bedeutet denn „dauernden Wohnen“? 
Wer bewohnt überhaupt heute eine Laube? Reichen  die „24 Quadratmetern 
Grundfläche“ zum Wohnen aus? Diese Fragen sollen im Entwurf Wohnlaube 
kritisch hinterfragt werden und dabei neue Entwurfsstrategien ermöglichen. 
Wir wollen auf die Suche nach neuen Lösungsansätzen gehen und einen Ver-
such wagen die Gesetzgebung umzudenken und diese bis auf die Spitze zu 
treiben. Ziel des Entwurf ist es, nach kostengünstigen Strategien zu suchen, 
die  auf minimalsten Raum einen Rückzugsort und zugleich einen Wohnraum 
ermöglichen, um damit eine neue form der Wohnlaube zu entwickeln. 



ORT 

Der Entwurf  Wohnlaube soll exemplarisch als Experiment in der Kleingar-
tensiedlung „Am Begre“ e.V. in Seebach entwickelt werden und dabei auf die 
ortsspezifischen Gegebenheiten eingehen. 

Beschreibung Ausgangssituation:
Die Gemeinde Seebach in Thüringen liegt am nördlichen Rand des Thüringer 
Waldes und hat sich in den letzten 50 Jahren zu einer Industriegemeinde ent-
wickelt. Es lebten vor der Wende fast 5000 Menschen in Seebach. Aufgrund 
der historischen Vergangenheit in den neuen Bundesländern, entstanden  in 
Seebach 8 Kleingartenanlagen. Alle Kleingartenanlagen befinden sich in ei-
nem gepflegten Zustand. Heute ist die Einwohnerzahl auf 2000 Einwohner 
gesunken und zusätzlich wirkt der demografische Wandel. Eine Neuverpach-
tung von einer Kleingartenparzelle ist schwer und die Nachfrage geht gegen 
null. Schenkt man den Prognosen für die Einwohnerzahl im Jahre 2030 Ver-
trauen, so rechnet man mit 1000 Einwohnern in Seebach. 
für diese Ausgangssituation sucht die Gemeinde Seebach nach neuen Lö-
sungsansätzen und Strategien, die in dem Entwurf Wohnlaube berücksichtigt 
werden soll. 

Generell sind die Kleingartenanlagen an das öffentliche Verkehrsnetz, Strom 
und Wasser angeschlossen und zu 95% sind die Kleingartenparzellen mit 
Lauben bebaut. Anhand der Altersstruktur in den Kleingartenvereinen und 
die hohe Anzahl von Kleingartenparzellen in der Gemeinde, kann man in 10 
Jahren mit einer zunehmenden Verwaisung der Kleingartenanlagen rechnen. 
Damit eine Parzelle zurückgegeben werden kann, müssen alle Baukörper, Be-
pflanzungen und etc. entfernt werden, die kalkulierten Kosten liegen bei ca. 
4000 Euro pro Parzelle. Sollte sich kein Erbe nach dem Tod von einem Klein-
gärtner finden, würde die auflaufenden Kosten schnell das Finanzbudget von 
Verein und Kreisverband sprengen. Diese Problematiken sollen ein Anstoß 
für euch sein nach kostengünstigen und attraktiven Lösungen zu suchen, um 
den Erhalt oder die Umnutzung der Kleingartensiedlung „Am Begre“ e.V. zu 
gewährleisten. 



Luftbild | Kleingartensiedlung „Am Begre“ e.V. in Seebach



METHODE

Als Grundlage und Annäherung an das Thema Wohnlaube beschäftigen wir 
uns zu Beginn des Semesters mit der Geschichte der Kleingärten, mit der Ge-
setzgebung, sowie mit Projekten die auf die Thematik der Selbstversorgung, 
Erholung und Wohnen auf minimalsten Raum eingehen. Anhand dieser Un-
tersuchung werden wir grundlegende fragen zu den architektonischen Mög-
lichkeiten behandeln. 

Wie ist die Gesetzgebung? Welche Taktiken gibt es? Wie kann eine Garten-
laube zur Wohnlaube umgenutzt werden? Welche Parameter spielen dabei 
eine Rolle? Welche Regeln und Gesetzte gibt es um eine Umnutzung möglich 
zu machen? Wie viel Infrastruktur ist notwendig? Welche Rolle spielt der Be-
wohner? Wie viel trägt er selbst zum Bau der Wohnlaube bei? Und wie ist das 
Verhältnis zwischen privat und gemeinschaftlich genutzten flächen?

In form von einem Referat soll jeder ein Thema bearbeiten. Im Laufe der 
Untersuchung sind die oben genannten grundlegenden fragen zu beantwor-
ten. Dabei wird der fokus auf die architektonischen Auswirkungen gelegt. 
Mit Hilfe von Grundrissen, Schnitten, Perspektiven oder Isometrien, sowie 
Aussagen zur Konstruktion sollen die Projekte hinterleuchtet werden. Zusätz-
lich soll zu der zeichnerischen Analyse ein Kurztext verfasst werden, der die 
wichtigsten Bestandteile eurer Untersuchung beinhaltet. 

Im weiteren Schritt soll jeder in einer intensiven Recherchearbeit nach neu-
en Lösungsansätzen und Strategien suchen, die aus anderen Bereichen der 
Architektur neue Möglichkeiten für kostengünstigen Wohnraum bieten. Die 
Erkenntnisse der Analysen sollen euch im weiteren Entwurfsprozess helfen, 
eine architektonische Haltung, neue fragestellungen zum Thema Wohnlaube 
und erste Entwurfsansätze zu definieren. 
Der Entwurfsprozess wird durch regelmäßige Betreuungen und Diskussions-
runden begleitet. 



ERGÄNZENDES MODUL | fELDfORSCHUNG

Im ergänzenden Modul wollen wir die Wohnlauben näher unter die Lupe 
nehmen.  Kleingartensiedlungen die euch täglich begegnen, zwischen Bahn-
gleisen und Schnellstrassen oder Kleingärten in eure Heimatstadt sollen 
Grundlage für eure feldforschung sein. Hierbei wird jeder von euch eine 
Übersichtszeichnung von der Kleingartensiedlung erstellen, um damit die 
Einbindung in die Umgebung und die Grundstücksgrenzen der einzelnen 
Parzellen zu verdeutlichen. Im nächsten Schritt soll eine Wohnlaube näher 
betrachtet werden. Hierbei werden detaillierte Zeichnungen in form von 
Schnittperspektiven und Grundrissaxonometrie erstellt. Diese Zeichnungen 
sollen die Wohnsituationen in den Lauben hinterleuchten und dienen euch als 
Hilfestellung im weiteren Entwurfsprozess. 

Grundriss Detailzeichnung | Atelier Bow Wow



BEGRIffE

wohnen
wohnen, bewohnen, sich aufhalten, wird aus dem lateinischen habitāre abge-
leitet
[1] etwas haben, zu haben pflegen, bewohnen, wohnen
[2]bewohnt werden, zum Wohnsitz dienen
[3] sich befinden, sich aufhalten, heimisch sein, zu Hause sein
habitāre stammt vom lateinischen habēre ab, haben, besitzen

Laube
von Laub abgeleitet, ursprünglich aus Laub gefertigtes Schutzdach
ahd. louba „Schutzdach, Hütte“
mhd. loube „Vorbau, Halle, Gang, Galerie, Speicher, Kornboden“

BUNDESKLEINGARTENGESETZ (BkleingG)

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Begriffsbestimmungen 
(1) Ein Kleingarten ist ein Garten, der 
1. dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nut-
zung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Ei-
genbedarf, und zur Erholung dient (kleingärtnerische Nutzung) und 
2. in einer Anlage liegt, in der mehrere Einzelgärten mit gemeinschaftlichen 
Einrichtungen, zum Beispiel We gen, Spielflächen und Vereinshäusern, zu-
sammengefaßt sind (Kleingartenanlage). 
(2) Kein Kleingarten ist 
1. ein Garten, der zwar die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, aber vom 
Eigentümer oder einem seiner Haushaltsangehörigen im Sinne des § 18 des 
Wohnraumförderungsgesetzes genutzt wird (Eigentümergarten); 
2. ein Garten, der einem zur Nutzung einer Wohnung Berechtigten im Zusam-
menhang mit der Wohnung überlassen ist (Wohnungsgarten); 
3. ein Garten, der einem Arbeitnehmer im Zusammenhang mit dem Arbeits-
vertrag überlassen ist (Arbeitneh mergarten); 



4. ein Grundstück, auf dem vertraglich nur bestimmte Gartenbauerzeugnisse 
angebaut werden dürfen; 
5. ein Grundstück, das vertraglich nur mit einjährigen Pflanzen bestellt wer-
den darf (Grabeland). 
(3) Ein Dauerkleingarten ist ein Kleingarten auf einer fläche, die im Bebau-
ungsplan für Dauerkleingärten 
festgesetzt ist. 

§ 2 Kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
Eine Kleingärtnerorganisation wird von der zuständigen Landesbehörde als 
gemeinnützig anerkannt, wenn sie im Vereinsregister eingetragen ist, sich der 
regelmäßigen Prüfung der Geschäftsführung unterwirft und wenn die Sat-
zung bestimmt, daß 
1. die Organisation ausschließlich oder überwiegend die förderung des Klein-
gartenwesens sowie die fachliche Betreuung ihrer Mitglieder bezweckt, 
2.erzielte Einnahmen kleingärtnerischen Zwecken zugeführt werden und 
3. bei der Auflösung der Organisation deren Vermögen für kleingärtnerische 
Zwecke verwendet wird. 

§ 3 Kleingarten und Gartenlaube 
(1) Ein Kleingarten soll nicht größer als 400 Quadratmeter sein. Die Belange 
des Umweltschutzes, des Natur schutzes und der Landschaftspflege sollen bei 
der Nutzung und Bewirtschaftung des Kleingartens berücksich tigt werden. 
(2) Im Kleingarten ist eine Laube in einfacher Ausführung mit höchstens 24 
Quadratmetern Grundfläche ein schließlich überdachtem Freisitz zulässig; die 
§§ 29 bis 36 des Baugesetzbuchs bleiben unberührt. Sie darf nach ihrer Be-
schaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum 
dauernden Wohnen geeignet sein. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Eigentümergärten. 
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