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Ein privates Bestandsgebäude in der 
Münchner Innenstadt aus dem Jahr 
1958, entspricht nicht mehr dem heu-
tigen Standard. Die einzelnen Eta-
gen, die bisher von einer Druckerei 
sowie teilweise als Versammlungs-
stätte genutzt wurden, sind in einem 
veralteten, nicht mehr vermietbaren 
Zustand. Bei einigen Unterzügen im 
Bereich der Treppenaufgänge ist die 
lichte Durchgangshöhe zu gering. 
Das zweiläufige Treppenhaus ver-
hindert eine barrierefreie Nutzung. 

Desweiteren steht im Moment kein 
Aufzug zur Verfügung. Der Dach-
raum ist nicht ausgebaut und ent-
fällt dadurch als Wohnfläche. Eine 
statische Berechnung des Bestan-
des ist momentan nicht auffindbar. 
Aufgrund der damals geplanten 
Nutzung als Druckereigebäude im 
Untergeschoss, Erdgeschoss so-
wie im 1. und 2. Obergeschoss, 
geht der Eigentümer davon aus, 
dass hohe Verkehrslasten bis 5,0 
kN/m² im Gebäude zulässig sind.

Der Schwerpunkt der Arbeit lag, ent-
gegen der Erwartungen, bei der sta-
tischen Bestandsaufnahme und der 
Reproduktion der ursprünglichen 
statischen Berechnungen, da keine 
statischen Berechnungen und keine 
Bewehrungspläne vorlagen. Deshalb 
wurde bei allen Bauteilen anhand 
einer zerstörenden Untersuchung 
die vorhandene Bewehrung freige-
legt und in Pläne aufgenommen. 

Ursprünglich hätte das Gebäude 
im UG, EG, 1. OG und 2. OG für 
hohe Verkehrslasten geplant wer-
den müssen. Vermutlich wurde aber 
beim Bau, entweder von Seiten des 
Bauherrn oder der ausführenden 
Firma, Bewehrung gespart. Hin-
zu kommt, dass während der Bau-
zeit wahrscheinlich hoher Termin-
druck herrschte, damit die Druckerei 
schnellstmöglich die Arbeit aufneh-
men konnte. Außerdem wurde das 
Gebäude zu einer Zeit gebaut, in 
der es eventuell zu Lieferschwierig-
keiten von Bewehrungsstahl kam. 
Dies würde erklären, dass Baustahl 
I verbaut wurde, anstatt eines Stahls 
mit höherer Materialgüte, den es 
1958 bereits gegeben hätte. Zusätz-
lich wurden die Bewehrungsarbeiten 
schlecht ausgeführt. Die sehr hohen 
Betondeckungen der oberen Be-
wehrung und der daraus resultieren-
de schlechtere statische Hebelarm, 
gepaart mit der niedrigen Streck-
grenze, haben nun zur Folge, dass 
in den oberen Geschossen nur noch 
geringe Verkehrslasten zulässig sind. 


