
 

DOPPELHAUS – ANALYSE UND CHECK 
Beitrag: Mathias Rathke –Innenarchitektur Rathke, Schondorf a. 
Ammersee 
 
 
Grundlage: 
 
Doppelhäuser sind bundesweit die am meisten nachgefragte und 
realisierte bauliche Wohnform im Umland großer Städte. Die 
Typologie und die sich daraus ergebende Siedlungsform beansprucht 
neben Einfamilienhäusern den größten Verbrauch an Grund und 
Boden zu Wohnzwecken. 
 
Doppelhäuser sind eine Weiterentwicklung des Einfamilienhauses auf 
geringerer Fläche. Der Wohnraum im Einfamilienhaus, meist auf einer 
Ebene, wird im Doppelhaus mittels mehrerer Geschosse in die Höhe 
gestapelt. Der Kostenanteil ist aufgrund des reduzierten Boden-
verbrauchs geringer und erschwinglicher für geringere Einkommen. 
Dieser Vorteil macht den Erwerb eines Hauses für junge Familien mit 
Kindern möglich. 
 
Die Nachfrage nach Doppelhäusern in der Bevölkerung hat folgende 
Gründe: 
 
• Wunsch nach Eigentum 
• Wunsch nach einem Grundstück 
• Wunsch nach einem freistehenden Haus (mit 4 freien Wänden) 
• Wunsch nach einem Garten, Terrasse und Auslauf 
• Wunsch nach ausreichendem Wohnraum, Zusatzräumen und 
 Zimmerzahl 
 
 
 

 
 
 
 
Bestandsanalyse von Doppelhäusern 
 
Die Leistungsfähigkeit von Doppelhäusern wird unter folgenden 
Kriterien untersucht: 
 
A Flächenverbrauch 
B Maximal nutzbarer Wohnraum 
C Maximale mögliche Bewohnerzahl 
D Freiflächen und Terrassen 
E Gewährleitung der Barrierefreiheit – Alterstauglichkeit 
F Variabilität im Wohnungsmix – Einliegerwohnung 
G Flexibilität in der Zuordnung der einzelnen Räume innerhalb 

des Hauses 

 
 
 
 
 
 
 
A Flächenverbrauch 

Durchschnittliche Doppelhaushälften haben eine überbaute Brutto 
Grundfläche von ca. 65 qm. 

 Die zur Verfügung stehende Netto Grundfläche beträgt demnach 
 ca. 55 qm. 
 
 
 
B Maximal nutzbarer Wohnraum 

Die begriffliche Definition von Wohnraum wird durch die Ver-
ordnung zur Berechnung der Wohnfläche und die Baunutzungs-
verordnung bestimmt. 

 Darin heißt es: 
 
 Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
 Alles gilt als Wohnfläche, außer Abstellräume, Keller, Treppen. 
 Flächen im Dachgeschoß zwischen 1,00 m und 2,00 m Höhe 
 werden zur Hälfte gerechnet, also ab 1,50 m. 

Der Verfasser legt ergänzend fest: Wohnraum gilt erst ab einer 
Kopfstoßhöhe von 2,00 m, da unterhalb dieser Höhe der nutzbare 
Raum eingeschränkt ist. 
Desweiteren wird festgelegt, dass Flure nicht als Wohnraum 
gewertet werden, da sie lediglich der Verteilung in die Wohnräume 
dienen und somit keine Wohnqualität haben. 

 
 Baunutzungsverordnung 

Darin wird geregelt, ab wann ein Geschoss als Vollgeschoss 
bezeichnet werden darf. 

 1 Kellerräume sind nur Vollgeschosse, wenn die UK Kellerdecke 
im Mittel mind. 1,20 m über der Erdoberfläche liegt. Damit 
wird gewährleistet, dass ausreichende Belichtung vorhanden 
ist, was logische Voraussetzung für eine Nutzung als Wohn-
raum ist. 

 2 Dachgeschosse sind nur Vollgeschosse, wenn 2/3 der Grund-
fläche mindestens eine Höhe von 2,30 m hat. Ebenfalls 
Grundvoraussetzung für eine sinnvolle Nutzung als Wohn-
raum. 

 
Bemerkenswert ist, dass bundesweit i.d.R. Vollgeschosse für KG 
(Kellergeschoss) und DG (Dachgeschoss) nicht zugelassen 
werden. 
Das führt in der Konsequenz dazu, dass Kellergeschosse nicht 
über das Erdreich hinausschauen, also vollkommen im Dunklen 
liegen und als Wohnraum ungeeignet sind. 
Im Dachgeschoss reduziert sich die Nutzung auf unter 2/3 der 
möglichen Grundfläche. 
Ein weiterer großer Verlust an Wohnraum entsteht durch die 
geringe Grundfläche von ca. 55 qm bei Doppelhäusern. Sie führt 
zwangsläufig zur Stapelung von Geschossen. Das macht Treppen 
notwendig die ca. 35 qm Fläche beanspruchen, also 16 % der zur 
Verfügung stehenden Netto Grundfläche. 
 
Von potenziell 220 qm Netto Grundfläche, verteilt auf 4 
Geschosse zu je 55 qm verbleiben daher durchschnittlich 106 qm 
als Wohnraum gemäß der Definition. 
Das entspricht 48% der möglichen bewohnbaren Fläche. 52 % 
können nicht als Wohnraum genutzt werden. 
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Grün angelegte Flächen sind gemäß Definition als Wohnraum anzurechnen. Weiße Flächen sind Nutz- bzw. Verkehrsfläche, also kein Wohnraum 
 
 
 
 
C Maximale mögliche Bewohnerzahl 
 

Die Bewohnerzahl beschränkt sich in Doppelhaushälften auf max. 
4-5 Personen. 
Dies ist bedingt durch die geringe Netto Grundfläche des Schlaf-
geschosses, meist im OG, auf der nur 2 kleinere Kinderzimmer, 
Bad und Elternschlafzimmer möglich sind. Ausweichmöglichkeiten 
in andere Geschosse lässt die Aufteilung nicht zu, da es entweder 
kein Tageslicht für den Raum gibt oder die Grundfläche zu klein für 
ein weiteres Zimmer ist. 
 
 
 

D Freiflächen und Terrassen 
 

Neben den üblichen Terrassen an den schmalen Stirnseiten der 
Häuser von ca. 15 qm, verfügen Doppelhäuser in Einzelfällen über 
Balkone die jedoch, aufgrund geringer zulässiger Tiefe, nur ein-
geschränkt nutzbar sind. 
Die seitlichen Grundstücksflächen zwischen den einzelnen Doppel-
häusern sind bedingt durch die Verschattung und der räumlichen 
Enge als Terrassen nicht sinnvoll nutzbar. Sie dienen lediglich dem 
Einhalt der Abstandsflächen zwischen den Gebäuden und haben 
keinen Mehrwert, tragen in dieser Form jedoch maßgeblich zum 
erhöhten Flächenverbrauch in Doppelhaus-siedlungen bei. 

 
 
 
E Barrierefreiheit und Alterstauglichkeit 
 

Doppelhäuser sind grundsätzlich nicht barrierefrei. Bedingt durch 
die geringe Grundfläche kann die benötigte Wohnfläche nur durch 
Stapeln mehrerer Geschosse erzielt werden, was wiederum 
Treppen voraussetzt. 
Mangels Aufzug muss bei Bedarf im Alter das Haus zwangsläufig 
durch eine barrierefreie Wohnform eingetauscht werden was i.d.R. 
zum Verkauf der Immobilie und zum Wegzug führt. 
 

 
F Variabilität im Wohnungsmix – Einliegerwohnung 

 
Da es in Doppelhäusern nur einen Eingang und eine innenliegende 
Treppe gibt können keine Raumteile abgetrennt werden bzw. eine 
separat zugängliche Einliegerwohnung geschaffen werden. 
Doppelhäuser können daher nicht von mehreren Parteien bewohnt 
werden. 
Sie sind konzipiert für 1 Familie mit 2-3 Kindern. Wenn die Kinder 
älter werden und das Haus verlassen stehen die verbliebenen 
Raumteile i.d.R. leer. Die Häuser sind dann für die neuen 
Lebensverhältnisse über-dimensioniert und können nicht flexibel 
an den geänderten Raumbedarf angepasst werden. Für Familien 
mit mehr als 3 Kindern sind Doppelhäuser ungeeignet da die 
notwendige Zimmerzahl und -größe nicht vorhanden ist. 

 
 
 
G Flexibilität in der Zuordnung der einzelnen Räume 

innerhalb des Doppelhauses 
 

Die geringe Grundfläche des Hauses zwingt zur Unterteilung in die 
Wohnebene im EG und die Schlafebene mit Elternschlafzimmer, 
Kinderzimmern und Bad im OG. Eine Verlegung z.B. eines 
Kinderzimmers in ein anderes Geschoss ist daher nicht möglich. 
Die Nutzung des Dachspitzes ist eingeschränkt möglich. 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Grundfläche im OG 
grösser sein müsste als im EG, da sich dort Räume mit großem 
Flächenbedarf befinden: 2 Kinderzimmer, Elternschlafzimmer und 
Bad. Im EG, auf gleicher Fläche, befinden sich lediglich Küche und 
Wohnraum. Flexible Raumanordnungen über mehrere Geschosse 
sind mit der Typologie des Doppelhauses nicht zu erzielen ist. 
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FAZIT: DOPPELHÄUSER 
 
Doppelhäuser nutzen nach derzeitigen Vorschriften die Grundfläche 
auf der sie stehen nur unzureichend. Von möglichen 4 Geschossen zu 
je 55 qm Netto Grundfläche können lediglich 2 vollständig als 
Wohnraum ausgebaut werden. Der Wohnraum reduziert sich 
demzufolge auf 48% der möglichen Fläche, was betriebswirtschaftlich 
und ökologisch einen deutlichen Mangel darstellt, zumal Keller- und 
Dachgeschoss trotzdem erstellt und bezahlt werden. 
 
Die Räume, gerade im Schlafbereich des OG, sind wegen der 
geringen Grundfläche der Geschosse zu klein und eine flexible 
Raumzuordnung inner-halb des Hauses nicht möglich. Nach der 
Kinderzeit sind die Häuser meist zu groß für das verbleibende Paar, 
lassen sich aber nicht teilen bzw. abtrennen. 
Im Alter müssen die Häuser i.d.R. aufgegeben werden, da sie nicht 
behindertengerecht sind. Die Bewohner haben meist keine Möglichkeit  
 
 

 
 
 
 
am Ort zu verbleiben, da die Siedlungen mit Doppelhäusern einseitig 
auf Familien mit Kindern ausgerichtet sind. Eine soziale Durch-
mischung findet nicht statt. 
 
Die Kinderzahl ist, trotz ausreichend großer Netto Geschossfläche, 
aufgrund der geringen Zimmergrößen und -zahl auf max. 3 Kinder 
beschränkt. 
Eine Durchmischung verschiedener Altersgruppen und Generationen 
ist in Doppelhaussiedlungen nicht angelegt. 
 
Nebenräume wie Waschküche, Gästebereiche, Hobbyräume oder 
andere Aufenthaltsräume die i.d.R. zeitlich nur begrenzt genutzt 
werden stehen nicht mehreren Parteien gemeinsam zur Verfügung. Da 
Teilräume innerhalb von Doppelhäusern nicht abgetrennt werden 
können und ein neutraler Zugang hierzu für alle Parteien nicht möglich 
ist entfällt die Option gemeinsamer Nutzung von Räumlichkeiten und 
somit die Möglichkeit Fläche zu sparen. 

 
 


