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Innerstädtische Potentiale – 

Die Bebauung eines Hinterhofs in  

London 

1. Einführung 

1.1. Die Situation des Wohnungsbaus in London 

1.1.1. Wohnungsmangel 

Im Gegensatz zu vielen Gegenden Englands – und auch Europas – in denen aktiv über 
einen Rückbau oder Umnutzung des bestehenden Baubestandes nachgedacht wird und 
auch schon verwirklicht wurde, ist London trotz Wirtschafts- und Immobilienkrise weiter-
hin unter großem Druck bezüglich der Nachfrage von Wohnraum. So geht zum Beispiel 
die Greater London Authority davon aus, dass die Londoner Bevölkerungszahl von 7,6 

Millionen im Jahr 2008 auf 9,1 Millionen im Jahr 2031 steigen soll (vgl. The London Hou-
sing Strategy, 2010). Trotzdem werden die Ziele des Wohnungsneubaus weit verfehlt. 
Von ca. 33.000 Neubauten im Jahr, die benötigt werden, um diese Zunahme zu kompen-
sieren, wurden in den letzten 15 Jahren tatsächlich teilweise nur 19.000 im Jahr gebaut 
(vgl. London Strategic Housing Market Assessment, 2008). 

1.1.2. Der private Markt 

Grundsätzlich findet in London kaum aus öffentlicher Hand getragene Stadtentwicklung 
statt. Der Wohnungsmarkt ist privat und hauptsächlich auf wirtschaftlichen Interessen 
aufgebaut. Die privatwirtschaftliche Organisation des Wohnungsbaus, der bereits in 
Boomzeiten die angestrebten Neubauzahlen verfehlt hatte, ist in Zeiten wirtschaftlicher 
Ungewissheit nahezu zum Stillstand gekommen. 

1.1.3. Der Mangel an Bauland 

Zum viel weitreichenderen Problem gestaltet sich allerdings der schiere Mangel an Bau-
fläche.  

Bis auf wenige Prestigeprojekte, wie die Nachnutzung des Lea Valleys nach Beendigung 
der Olympiade oder die Umnutzung ehemaliger Industriebrachen, wie z.B. den Chelsea 
Barracks, der Battersea Power Station sowie einigen prominent gelegenen Hochhausneu-

bauten, gibt es wenige innerstädtische Projekte. Es gibt schlicht zu wenig nutzbare Rest-
flächen. Dies führt soweit, dass der eigentlich eingedämmte Londoner Siedlungsbrei sei-
ne Fortsetzung findet und neue Stadtgebiete auf Grünflächen entstehen, die ursprünglich 
als Überflutungsflächen dienten. Die Auswirkungen bleiben abzusehen. 

Hinzu kommt, dass die Baukosten in England, nach Monaco, die höchsten in Europa sind. 
Nachverdichtung durch Abriss ist dadurch häufig wirtschaftlich wenig sinnvoll oder auf-
grund von örtlichen Bestimmungen und rechtlichen Restriktionen nicht möglich. Es treibt 
enorme Blüten, wenn vielfach in den teureren Wohngebieten von Chelsea und Kensing-
ton, bestehende Stadthäuser unterkellert werden, um neuen Wohnraum zu schaffen. 

Im seltenen Fall dass  ein freies Grundstück vorhanden ist, setzen verschiedene Spekula-
tionsstufen ein, um die mögliche Dichte und dadurch den Ertrag zu maximieren. 

1.2. Zersiedlung und Nachverdichtung 

All dies führt dazu, dass zum einen die Zersiedlung und zum anderen die Nachverdich-
tung die Planung bestimmen. Während Zersiedlung die Stadt auseinander treibt und We-
ge verlängert ist das Erreichen von Dichte nicht grundsätzlich schlecht. Schließlich wird 
dadurch erreicht, dass kein neues Bauland erschlossen werden muss und bestehende 
Infrastrukturen benutzt werden können. Ressourcenschonend ist höhere Dichte durch-

aus. Je zentraler die Menschen wohnen, desto kürzere Strecken haben sie zur Arbeit, 
nach Hause, zum Einkaufen, zur Unterhaltung.  
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Man geht eher als das man fährt. Ohne höhere Dichte wird weiterhin auf der grünen Wie-
se gebaut. Natürlich birgt Dichte auch Risiken, nicht umsonst wurden auf den CIAM Kon-
gressen einst Luft und Licht gefordert. Schon im 19. Jahrhundert haben Immobilienspe-
kulationen zu bedauernswerten Lebensbedingungen geführt. Es obliegt den Planern mit 

Städtebau, Architektur und Baukonstruktion diese Dichte in lebenswerte und attraktive 
Quartiere zu verwandeln. 

1.3. Architekt und Projektentwickler 

Unsere Tätigkeit als Architekt und Projektentwickler führt dazu, dass wir den Spagat zwi-
schen Wirtschaftlichkeit und qualitativ hochwertigen Lebensräumen bewusst zu wagen. 
Unsere Fragen drehen sich darum, wie die Ressourcen der Stadt verwendet und optimiert 
werden können. Wie kann in einer Stadt nachverdichtet werden, die so flächendeckend 
bebaut ist, wie kaum eine andere europäische Stadt. Was nur nach einem wirtschaftli-
chen Prinzip aussieht, hat tatsächlich auch immer interessante architektonische, soziolo-
gische und ökologische Auswirkungen. 

Es gilt, die Nische zu finden, in einer Stadt in der es kaum noch Restflächen gibt, und 

diese so zu nutzen, dass der größtmögliche Nutzen entsteht. Weder Platz noch Materia-
lien dürfen verschwendet werden. Das ist das Prinzip der Nachhaltigkeit und gleichzeitig 
das Prinzip der Wirtschaftlichkeit. 
 

 

Abbildung 1: Ausformung des Innenhofs 

2. Entwurf 

2.1. Ausgangspunkt 

2.1.1. Die Lage 

Das Grundstück für unsere Nische liegt in Harlesden, einem sehr vielschichtigen Stadtteil 
im Nordwesten Londons mit hohem sozialen Konfliktpotential. Noch 2001 hatte der 

Stadtteil Englands höchste Mordrate. Direkt von der High Street betritt der Besucher das 
Hinterhofgrundstück über eine 2,60m breite Tordurchfahrt, dem einzigen Zugang. 

2.1.2. Der Bestand 

Der Baubestand war eine Industriebrache – eine ehemalige Schaufensterpuppenwerkstatt 
– die aufgrund des schlechten baulichen Zustandes nicht mehr genutzt werden konnte. 
Der bestehende Bau bildete eine hufeisenförmige Klammer um einen kleinen Innenhof, 

war außen direkt auf die Grundstücksgrenze gebaut und komplett nach innen ausgerich-
tet. Fenster zu den Nachbargrundstücken waren nicht vorhanden.  
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Abbildung 2: Der bestehende Industriehof 

2.2. Analyse 

2.2.1. Bauform 

Die Analyse von verschiedenen Bauformen im Bezug auf Ausrichtung, Belichtung und 
Belüftung im Verhältnis zur baulichen Dichte zeigte, dass die bestehende Form der 
Grenzbebauung mit Bezug nach Innen ein größtmögliche Grundfläche ermöglichte. Ab-
standsflächen hätten ansonsten eine dichtere Bebauung nach englischem Planungsrecht 
unmöglich gemacht. Historisch war es interessant, die Idee der Mews wiederaufzuneh-
men. 

2.2.2. Historischer Hintergrund 

Was in Zentraleuropa die Mietskaserne war, waren in London schmale Gassen zwischen 
den herrschaftlichen Straßen, die Mews, in denen die Bediensteten wohnten und über die 

Anlieferungen erfolgten. Schon damals bildeten sich innerhalb dieser Quartierstraßen 
kleine Gemeinschaften aus. Aufgrund der sehr häuslichen Dimensionen und dadurch, 
dass die Straße selbst zum Lebensmittelpunkt wurde, entwickelte sich ein ganz eigener 
Charakter mit reger Kommunikation und gutem Zusammenleben untereinander. Diese 
kleinen Mews-Häuser gehören heutzutage zu den teuersten und nachgefragtesten Wohn-
einheiten, da die herrschaftlichen Häuser oftmals in kleine Studiowohnungen unterteilt 

wurden, in denen man seinen Nachbarn nicht mehr kennt. 
 

 

Abbildung 3: St. Luke Mews, London 
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2.2.3. Die künftigen Nutzer 

Die Fortführung der bestehenden Hoftypologie im Entwurf führte dazu, auch das Ge-
meinwesen zu bestimmen. Anstelle der orttypischen Mischung bei Neubauten von Ein- 
oder Zweizimmerwohnungen wollten wir dem großen Mangel an Familienwohneinheiten 
entgegentreten und eine Gemeinschaft um den Hof etablieren. Der Hof dient als Treff-
punkt und Plattform, hier können Kinder abseits von Straße und Lärm spielen, Eltern ha-
ben direkten Sichtkontakt zum Innenhof, planen etwa gemeinsame Grillabende und Film-
vorführungen, ganz nach dem Vorbild der Londoner Mews. 

2.3. Architektur 

2.3.1. Vertikale Wohnung 

Der Mangel an einem eigenen Garten wird über diesen gemeinsamen Innenhof und indi-
viduelle Dachterrassen ausgeglichen. Die Häuser werden zu vertikalen Wohnungen. Der 
Vorteil ist, dass jede Wohneinheit über einen eigenen Hauseingang und ein eigenes Dach 
verfügt und somit das eigene Haus geschaffen wird. Gleichzeitig wird z.B. die Müllversor-
gung gemeinschaftlich betrieben, der Hof gemeinsam sauber gehalten. Es ist diese Mi-

schung aus Individualität und Selbstbestimmtheit auf der einen Seite und Gemeinschaft 
und Verantwortung auf der anderen, die das Zusammenleben auszeichnet. 

2.3.2. Dichte der Mews 

Aufgeteilt in neun Abschnitte, hat jede Einheit eine Grundfläche von lediglich ca. 35m2 
im Mittel. Dieses entspricht im übrigen durchaus auch der Grundfläche eines Mews-
Hauses. Die erreichte Dichte von 610 Wohnräume/ Hektar entspricht einer der höchsten 
des London Plan der Greater London Authority und wird für Innerstädtische Quartiere 
empfohlen. Der Gemeinschaftshof erreicht somit eine Dichte, die ansonsten nur im Ge-
schosswohnungsbau erreicht werden könnte.  

2.3.3. Formulierung des Außenraums 

Diese hohe Dichte bringt natürlich auch architektonische und räumliche Herausforderun-
gen mit sich. 

Der Belichtung und Belüftung von nur einer Seite wird durch Einschnitte in die Kubatur 
entgegengewirkt. Somit erhält jedes Haus eine zweite Fassade bei der der Einschnitt als 
Terrasse ausgebildet wird. Dieses führt auch dazu, dass die Innenhoffassaden struktu-
riert und fragmentiert als Einzelhäuser wahrgenommen werden und der Innenhof besser 
belichtet wird. 

 

 

Abbildung 4: Konzeptvisualisierung 



Forum Holz│Bau│Energie Köln 10 

Innerstädtische Potentiale | J. Müller-Lotze 

 

7 

2.3.4. Die Beziehung von Außen und Innen 

Die nachbarschaftliche Nähe und die Einbeziehung der Außenräume in das Wohnkonzept 
zeigt, dass die Beziehung von Außen und Innen für das Projekt sehr wichtig ist. 

Fensteröffnungen werden so platziert, dass direkte Einblicke beim Nachbarn vermieden 
werden. Durch diese individuelle Platzierung der Öffnungen ergibt sich eine bewusst zu-
fällig anmutende Fassadenabwicklung. 

Eine besondere Lösung stellen die beiden Eckwohneinheiten dar, die nur einen schmalen 
Streifen Fassade zum Hof ausbilden. Jede dieser Einheiten bildet einen zusätzlichen klei-

nen Lichthof aus, um den sich die einzelnen Räume gruppieren und der die Räumlichkei-
ten visuell verbindet und doch räumlich trennt. 

2.3.5. Die Aufteilung der Innenräume 

Grundsätzlich werden die Wohnräume zum Innenhof ausgebildet, was auch dadurch er-
leichtert wird, da die Häuser breiter sind als tief und das Licht weit in den Raum dringen 
kann. Die Sanitäreinheiten und Treppen werden in den rückwärtigen Teil der Wohneinheit 
gerückt, die Dicke der Außenwand ideell zusätzlich verstärkt. 

2.3.6. Der Wohnbereich als Zentrum des Hauses 

Außentreppen, die im Hof als Sitzgelegenheiten genutzt werden, führen zum offenen 
Wohnbereich im ersten Stock. Durch die erhöhte Positionierung des Wohnraumes ergibt 
sich zum einen wiederum der direkte visuelle Kontakt zum Innenhof, zum anderen wird 
der Wohnraum in das Zentrum eines jeden Hauses gestellt. Dieser fungiert als offener 
Gemeinschaftsraum innerhalb der Wohneinheit. Er verbindet die einzelnen Etagen und 
trennt sie zugleich. Ein in England für ein dreistöckiges Haus aus Feuerschutzgründen 
normalerweise nicht zulässiges offenes Treppenhaus wird dadurch ermöglicht, dass auf-
grund der erhöhten Plattform im Hof das obere Stockwerk angeleitert werden kann. Ein 
Oberlicht verbindet den Wohnraum visuell mit der Terrasse im oberen Stockwerk.  
Die Kinderzimmer im Untergeschoss haben direkten Zugang zum Innenhof und können 

auch als Arbeitszimmer genutzt oder untervermietet werden. 

Insgesamt ergeben sich dadurch kompakte Wohneinheiten, mit minimierter Verkehrsflä-
che und maximaler Nutzfläche.  

2.4. Konstruktion 

2.4.1. Arbeiten mit Bestand 

Der Gebäudebestand war aus Mauerwerk und bei einem Neubau musste die bestehende 
grenzbebaute Außenwand erhalten bleiben, da über die Jahre Nachbarn an die Wand an-
gebaut hatten. Allerdings kam eine traditionelle Bauweise von Anfang an nicht in Be-
tracht. Zum einen erschwerte die Enge des Bauplatzes die Lagerung von Baumaterialien 
sehr. Zum anderen hätte Dauer, Lärm und Schmutz möglicher Bauarbeiten die nachbarli-
chen Wohneinheiten in unmittelbarer Nähe stark beeinträchtigt.  

2.4.2. Die Vorteile der Vorfertigung 

Die Wahl fiel schnell auf vorgefertigte Massivholzelemente, die, mit dem LKW angeliefert, 
innerhalb weniger Tage montiert und wetterdicht gemacht werden können. Langwierige 
lärm- und staubintensive Bauarbeiten werden dabei vermieden. Zusätzlich zu den Vortei-
len des Aufbaus, sagten uns die Nutzung eines nachwachsenden Rohstoffes der CO2 
speichert und die Ästhetik der Holzkonstruktion sehr zu. 

Nach einiger Recherche fanden wir die Firma Becker aus Medebach im Sauerland, die die 
schwierigen Anforderungen des engen Bauplatzes, der schmalen Zufahrt, der komplexen 
Geometrie der Architektur und Koordination der verschiedenen Anschlüsse als Herausfor-
derung ansah. 
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2.4.3. Massivholzelement 

Das Produkt der Firma besteht dabei aus einer nicht verleimten Massivholzplatte, wobei 
einzelne Doppel-T Profile miteinander zu Bohlenstapeln vernagelt werden. Somit werden 
Leimausdünstungen vermieden und es entstehen Kanäle zwischen den Profilen, durch die 
Elektroleitungen geführt werden können. Diese Elemente bilden die Außenhaut, während 
die Innenwände mit klassischen Holzrahmenelementen ausgeführt werden, die später 
verschalt und verputzt werden. Trotz recht strenger und zum Teil abstruser englischer 
Bauanforderungen im Bezug auf den Holzbau, wurde erreicht, dass ein großer Teil der 
Massivholzplatten intern unverkleidet bleiben konnte. Mit der Mischung aus unverkleide-
tem Holz und verputzter Wand entstand eine wohnliche Atmosphäre, ähnlich eines alten 
englischen Cottages mit Fachwerkelementen. 

2.4.4. Planungskoordination 

Wichtig für den sehr kurz bemessenen Zeitrahmen war, das die weitere Planung mit Be-
cker in guter Koordination lief. Auf der Basis der Architektenpläne erstellte die Firma 3D 
Modelle des Baus, die als Vorlage für die Produktion der Tafelelemente dienten. Der be-

engte Bauplatz führte dazu, dass die einzelnen Elemente schon im Werk mit Fenstern/ 
Türen, Dampfsperre, Wärmedämmung und vertikaler Holzverkleidung vormontiert wur-
den. Die Materialien mussten nicht vor Ort gelagert werden und auch die Schwierigkeiten 
einer Montage vor Ort konnten umgangen werden. 

Um die Passgenauigkeit der komplexen und verwinkelten Geometrien zu überprüfen, 
wurden sämtliche Bauelemente nach der Fertigstellung im Werk ausgelegt und getestet. 

Danach wurden diese in genauer Reihenfolge der späteren Montage auf die Anhänger 
gestapelt und nach London geliefert. 
 

   

Abbildung 5 und 6: Anlieferung 

2.4.5. Anlieferung 

Die größte Herausforderung stellte tatsächlich die Anlieferung der Holzelemente dar. Die 
Tordurchfahrt ist 2,60m breit und niedriger als ein LKW Führerhaus mit Schlafplatz, wel-
ches für die Überführung aus Deutschland notwendig ist. Zur Lösung dieses Problems 
wurde letztlich ein zweites niedrigeres Führerhaus in England stationiert, das vor der An-
lieferung an die Baustelle gegen das Höhere ausgetauscht wurde. 

Die erste Anlieferung der Holzelemente war abenteuerlich. Drei Stunden Rangieren waren 
notwendig um den 2,50m breiten LKW mit 45mm Platz auf jeder Seite durch die Tor-
durchfahrt zu bekommen. Die letzte Lieferung benötigte 11 Minuten. Die Elemente wur-
den direkt vom LKW auf der Fundamentplatte montiert. Innerhalb von zwei Wochen 
stand der Rohbau, während die gesamte Bauzeit letztlich ein knappes Jahr betrug. Letz-
tlich schien es ganz einfach. 
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Abbildung 7 und 8: Montage 

3. Zusammenfassung 

Die Entscheidung für den vorgefertigten Holzbau an diesem Ort war ein Risiko. Richtlinien 
und versicherungstechnische Voraussetzungen mussten erfüllt, Planer und Nachbarschaft 
überzeugt werden. Konstruktion und Montage erfolgten, nachdem schon alle Bestandteile 
gefertigt wurden. Würde alles zusammenpassen? Würde alles reinpassen? 

Das Ergebnis sind neun ruhig gelegene Häuser in einer Gemeinschaft. 212 Tonnen CO2 
wurden im Bau durch die Verwendung von Holzbauelementen, Holzfenstern und Türen, 
Holzfaserdämmstoffen und Holzverkleidung gespeichert. Es wurde ressourcenschonend 
gearbeitet, sowohl in der Nutzung von Raum, als auch in dem Gebrauch natürlicher Mate-
rialien. Räumlich ergeben sich spannende Verhältnisse vom Privaten zum Öffentlichen. 
Die Architektur spielt mit traditionellen und modernen Referenzen. Sie besteht aus tradi-

tioneller und gleichzeitig moderner Konstruktion. Das Risiko hat sich gelohnt. 
 

   

Abbildung 9 und 10: Das Ergebnis 

 


