
D.14 Bad erneuern

Die Erneuerung von Bädern ist eine der häufigsten
Anlässe für Umbau und Modernisierung von
Wohngebäuden. Dabei sind zumeist nicht Ver-
schleiß oder Schäden der Anlass, sondern der
Wunsch nach einem moderneren und attraktiveren
Bad. Bäder wurden, abgesehen von Wohnungen für
hohe Ansprüche, als Funktionsräume betrachtet, in
denen die notwendigen Objekte nach den vorge-
schriebenen Mindestabständen untergebracht wur-
den. Ansprüche an die Qualität der hierfür vorgese-
henen Räume wurden nicht gestellt. Fensterlose Bä-
der sind in vielen Wohngebäuden die Regel. Ein
Bad mit 6 m2 Fläche galt bei den Bauträgern bereits
als großzügig.

D.14.1 Das Bad als Wohnraum

Die Vorstellung von Bädern hat sich in den vergan-
genen 10 Jahren grundlegend gewandelt. Der Hang
zu offenen und großzügigen Grundrissen und die
Ablösung von Sanitärobjekten durch Badmöbel, die
diese Bezeichnung auch verdienen, haben die Be-
deutung des Bads und die Ansprüche an seine Grö-
ße und Einrichtung gravierend verändert. Diese
neue, fast schon überhöhte Bedeutung des Bads
lässt sich gut mit der Ablösung des Begriffs „Kör-
perpflege“ durch den Begriff „Wellness“ charakteri-

sieren. Das Bad ist nicht länger ein Funktionsraum,
sondern es ist ein Wohnraum geworden in dem Sin-
ne, dass hier diesselben Maßstäbe gelten wie im
übrigen Wohnbereich. Diese Interpretation des
Bads veranschaulichen beispielhaft die Badumbau-
ten von Mathias Mecklenburg auf diesen Seiten. Das
erste Beispiel ist Teil des Umbaus eines Bungalows
in Hamburg, der in Kapitel B.2.5 behandelt wird.
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Abb. D.14.1:
Zustand des Bads der
Abb. D.14.2 bis D.14.4
vor dem Umbau. Die
Fenster sind typisch
für frühere Bäder:
klein, hoch gesetzt
und mit undurchsich-
tigem Glas versehen.
Der Raum musste ab-
geschlossen und vor
Einblick geschützt
sein.

Abb. D.14.2: Ansichten und Grundriss zum Umbau des Bades eines Bungalows der 70er-Jahre (siehe Kapitel B.2.5 und Abb. D.14.3 und D.14.4)



Hier hatte das Bad bereits eine für die Wünsche der
Bauherrschaft ausreichende Größe. Das ist aller-
dings auch bei Eigenheimen jüngeren Datums eher
die Ausnahme. Auffällig ist bei diesen neuen Bä-
dern, dass Fliesen bei der Ausgestaltung keine große
Rolle spielen: die Böden in Holz, Wände mit Natur-
stein und Glas im Spritzbereich, sonst in Putz und
mit farblich abgestimmter Beschichtung.
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Abb. D.14.3: Neues Verständnis von Bad und Baden: Die kleinen Fenster
(vgl. Abb. D.14.1) wurden mitsamt der Wand durch eine schaufensterarti-
ge Verglasung ersetzt. Die Badewanne bietet nun den vollen Ausblick in
den Garten.
(Arch.: Matthias Mecklenburg, Hamburg)

Abb. D.14.4: Das Rückgrat des Bades bildet eine Schieferwand mit einer
großzügigen Sideboard-Anlage in Nussbaumfurnier. Frei stehende runde
Waschbecken mit Aufbau-Armaturen betonen den Möbelcharakter der
Einrichtung. Ein hinterleuchteter Spiegel verläuft über die gesamte Breite
des Sideboards und lässt den Raum noch größer erscheinen. Der Dusch-
bereich ist durch rückseitig lackierte ESG-Scheiben abgetrennt. Die Tiefe
der Duschwanne erlaubt es, auf eine Duschtüre zu verzichten.



Es ist allerdings in den meisten Fällen mit erhebli-
chem Aufwand verbunden, wenn nicht unmöglich,
ein vorhandenes Bad zu vergrößern. Es sind glückli-
che Umstände, wenn ein benachbarter Nebenraum
dem Bad zugeschlagen werden kann (Abb. D.14.7).
Häufiger bietet sich die Möglichkeit, das Bad in ei-
nen anderen, größeren Raum zu verlegen oder ei-
nen größeren Raum zu teilen (siehe Abb. D.14.5).
Das setzt voraus, dass es gelingt, einen Anschluss an
die Abwasserleitung herzustellen oder einen neuen
Steigstrang zu legen und mit der Grundleitung zu
verbinden.

D.14.2 Beste Chancen beim Anbauen

Ist ein Erweiterungbau geplant, bietet das die beste
Möglichkeit, ein großzügiges und zeitgemäßes Bad
herzustellen. Dies wird häufig bei der Planung über-
sehen: Nachdem Erweiterungen zumeist auf einen
größeren Wohnbereich abzielen, wird der Erweite-
rungsbau auch genau dafür geplant, während die in-
stallierten Räume, also Küche und Bad im Bestands-
bau unter teilweise erheblichen Schwierigkeiten um-
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Abb. D.14.6: Vergrößerung und Erneuerung des Bads in einer Wohnung
aus der Zeit um 1900 – Die am alten Badraum anliegenden Nebenräume
konnten dem neuen Bad zugeschlagen werden. Der Kamin musste blei-
ben und bildet nun eine Nische für die Wanne (Umbau Kapitel B.2.2).

Abb. D.14.7: Die früheren Türöffnungen an der Badewanne wurden für
den Einbau von Wandregalen genutzt. Die Einrichtungen werden als Mö-
blierung verstanden und dementsprechend gestaltet. Die Waschbecken
wirken nicht wie Installationen, sondern wie Geschirr, das man nach Ge-
brauch entfernen kann. Mit großen Spiegeln wird der Raum weit und
hell, wozu eine ausgeklügelte Beleuchtung entscheidend beiträgt.
(Arch.: Matthias Mecklenburg, Hamburg)

Abb. D.14.5: Aus dem alten Minibad wäre auch mit dem anliegenden
Nebenraum kein geräumiges Bad geworden. Deshalb wurde ein Raum,
der sich dafür anbot (2 Fenster), geteilt. Die Leitungen mussten durch die
Holzbalkendecke zu den Steigsträngen im alten Bad verzogen werden
(Abb. D.14.8 und D.14.9).
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gebaut und modernisiert werden. In der Regel ist es
dagegen erheblich kostengünstiger, solche Räume
neu zu bauen, wogegen der Umbau von Wohnräu-
men im bestehenden Gebäude ohne größere
Schwierigkeiten zu realisieren ist. Zudem bietet der

Neubau alle Freiheiten hinsichtlich Raumgröße, Be-
lichtung, technischer Ausstattung und Trassierung
der Leitungen. Ein Beispiel hierzu zeigen die Grund-
risse in den Abb. D.14.10 und D.14.11).
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Abb. D.14.8: Ausschnitt eines Deckenbalkens für die Verlegung einer
Abwasserleitung. Falls erforderlich sollte die Druckzone des Balkens wie-
der geschlossen werden. Soweit möglich sind hier Bohrungen vorzuzie-

Abb. D.14.9: Es geht in solchen Fällen immer eng zu. Bevor Balken ge-
schnitten werden, sollten alle Alternativen geprüft werden. Diese Arbei-
ten dürfen nicht dem Installateur überlassen werden.

Abb. D.14.10: Das Bad im OG ist zu klein, eine Erweiterung im Bestand
nicht möglich. Die Küche im EG ist ebenfalls knapp, hält das Esszimmer
„gefangen“ und ist zudem durch den Kellerabgang beeinträchtigt.

Abb. D.14.11: Die Auslagerung von Bad und Küche in den Anbau befreit
die Bestandsgrundrisse. Die neuen installierten Räume liegen nun in der
Wunschgröße an einer Trasse über dem ebenfalls neuen Heizraum im UG.
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