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Am 25. November 2008 tagten die 
Verfassungsrichter in eigener Sache. 
Sie entschieden über ihre Unterbringung 
während der geplanten Baumaßnahme 
am Stammsitz neben dem Karlsruher 
Schloss. Diese Entscheidung hat maß-
geblichen Einfluss auf das von 2011 
bis 2014 zur Ausführung geplanten 
Großprojekt – der energetischen und 
strukturellen Grundsanierung des 1962 
erbauten Gebäudes des Bundes ver-
fas sungsgerichts. Sie wurde von allen 
Projektbeteiligten bis zuletzt mit größter 
Spannung erwartet.

Die Frage nach dem richtigen Inte rims-
standort, ob eine beengte Container-
lösung in unmittelbarer Nachbarschaft  
zur Großbaustelle der Aufrechterhal - 
tung des Dienstbetriebs genügt, ob Büros 
extern  angemietet werden müssen oder  
ob eines der deutschen Verfassungs- 
organe in Baulich keiten mit vormals mili-
tärischer Nutzung untergebracht werden 
kann, wurde sorgfältig untersucht, erör-
tert und abgewogen. In Ermangelung 
geeigneter Immobilienangebote konn-
te die Option einer  Anmietung auf 

dem freien Markt nicht weiter vertieft 
werden. Die Alternative, auf dem be-
engten Stammsitzgelände eine gerin-
ge Anzahl von Containerbauten für 
Richter und Sekretariate aufzustellen, 
zeigte viele Schwachstellen mit erheb-
lichen Nachteilen zu Lasten des Groß-
projektes und seiner Beteiligten: Bei 
der Unterbringung in Containern hätten  
die Gebäude nur Zug um Zug saniert  

werden können. Interne Umzüge, 
Beeinträchtigung der Arbeitsplätze durch 
Baustellenlärm und -staub und Unter-
brechungen des Baubetriebes durch 
Gerichtstermine wären die Folge gewe-
sen, die letztlich zu einer um drei Jahre 
längeren Bauzeit - und damit erheblichen 
Mehrkosten geführt hätten. 

Schließlich ergab sich Ende November 
2008 ein positives Votum für die Unter-
bringung in der nur 2 km vom Stammsitz 
entfernten Bundesliegenschaft der 
General-Kammhuber-Kaserne. Die Bun-
des wehr hatte den aktiven Dienst in 
der Rintheimer Querallee einige Jahre 
zuvor aufgegeben. Die vom renom-
mierten Karlsruher Architekturbüro Back-
haus und Brosinsky um 1959 für eine 
Luftwaffendivision errichteten Stabs ge-
bäude befinden sich auf einem 10 ha 
großen Areal, auf dem ein Drittel für  
das Bundesverfassungsgericht herge-
rich tet werden sollte. Die Möglichkeit, 
die vorhandenen Büros in den drei ehe-
maligen Verwaltungsbauten zu nutzen, 
sowie das Lehrsaalgebäude als großen 
Sitzungssaal herzurichten, bot eine ge-
eig ne te Ausgangslage, den Dienstbe- 
trieb und die funktionalen Anforderun- 
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gen des Gerichts als Zwischenlösung zu 
gewährleisten.

Erwähnenswert ist dabei, dass anstelle  
von Aus gaben für Büro- oder Con tai-
nermieten werterhöhende Inves ti tio - 
 nen in die bun deseigene Liegen schaft 
getätigt wurden und damit zugleich der 
Anreiz für die weitere städtebauliche 
Entwicklung des Konversionsgeländes 
geleistet werden konnte. 

In den früheren Verwaltungsbauten sind 
nun die Büros der Richter beider Senate 
und ein Großteil der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter untergebracht. Im ehema - 
 ligen Lehr saalgebäude hingegen befin - 
den sich im Erdgeschoss die dem 
Sitzungssaal andienenden Funktions-
bereiche. In den beiden Obergeschossen 
sind die allgemeine Verwaltung sowie 
Bun despolizei und Bundeskriminalamt 
untergebracht.

Das Bauvorhaben unterscheidet öffent-
liche von nichtöffentlichen Bereichen. 
Der Unterschied wird vor allem im 
Grad des Sanierungsaufwands deutlich. 
Damit dem Ansehen des Gerichts in der 
Öffentlichkeit Rechnung getragen wird, 
sollten die Besucherbereiche repräsen-
tativ gestaltet werden. Diese Aufgabe 
wurde in einer Mehrfachbeauftragung 
von vier Architekturbüros ausführlich 
untersucht. Der Entwurf der Architekten 
Lederer+Ragnarsdóttir+Oei aus Stutt-
gart bestach durch die Einfachheit des 
Grundgedankens und führte schließ-
lich zur Realisierung. Zur Verbesserung 
der Raumfunktionen sieht das archi-
tektonische Konzept vor, vorgefertigte 
Gebäudeteile an den Bestand anzudo-
cken. Eines dieser Elemente ist die neue 
Pforte mit zwei getrennten Eingängen 
für Gerichtsangehörige und Besucher. 
Im Bereich des Sitzungssaals schaffen 
zwei seitliche Anbauten Raumgewinn 
und natürliche Belichtung. Ein exter ner 
Treppenkörper und die neue Presse-
empore führen zu einer deutlich verbes-
serten Nutzbarkeit. Das Richterpodium 
verfügt über eine eigene Erschließung 
von der Rückseite.

Die Wahl weißer Putzflächen, hochwer-
tigen Birkenfurniers und belebend grü-
nen Teppichbodens schafft in den öffent - 
lichen Bereichen ein angenehm natür- 

liches Ambiente, das sich in seiner 
Erscheinung in die Architektursprache 
des Bestands einpasst, ohne sich die- 
sem anzubiedern. Die Gestaltung findet 
sich auch im neuen  Plenarsaal in Gebäu- 
de B wieder. Sein Erscheinungsbild  
wird außer dem durch gleiche Pendel- 
leuch ten über einem  längsovalen Tisch 
bestimmt. 

In den nichtöffentlichen Bereichen wur-
den klassische Renovierungsmaßnah- 
men durch die Mitarbeiter des Staat-
lichen Hochbauamts Baden-Baden ge-
plant: Weiße Wand- und Deckenflächen, 
anthrazit farbener Nadelvlies-Teppich-
boden und bordeauxrote Türen schaf-
fen ein einheitliches Ambiente mit den 
Merkmalen eines zeitgemäßen Ver wal-
tungsbaus. Zu der Vorgabe, ein möglichst 
angenehmes Arbeitsklima zu schaffen, 
gehören auch die neuen Sonnen- und 
Blendschutzanlagen. Dienende Funk-
tions bereiche wie Teeküchen und Sani-
tärräume wurden ebenfalls den heuti - 
gen Standards und den öffentlich-recht- 
lichen Bestimmungen angepasst. Weitere 
Verbesserungen wurden beim baulichen 
Brandschutz und der Raumakustik durch 
abgehängte Deckensegel realisiert. Die 
stark bewitterten Fassaden der Gebäude 
und verglasten Gänge machten eine 
Überarbeitung erforderlich, bei der auch 
zahlreiche Holzfenster instand gesetzt 

und blinde Verglasungen ausgetauscht 
werden mussten. 

Das Gebäude ist durchgängig barriere - 
frei erschlossen. Der Pfortenbereich 
musste  deshalb etwas angehoben 
wer den. So entstand eine kleine Platz-
situation, die mit drei Fahnenmasten  
für Ankom mende den ersten Eindruck 
am temporären Amtssitz prägt. Die 
sicher  heitstechnische Überwachung der 
Anlage wird mit modern ster Technik  
gewährleistet. 

Die Planung und Ausführung der Bau-
maßnahme erfolgte unter sorgfältiger 
Abwägung hinsichtlich der Nutzung 
durch ein Verfassungsorgan der Bun-
desrepublik Deutschland einerseits und 
der anvisierten Nutzungsdauer von nur 
drei Jahren andererseits. Die mit 4,7 
Mio. Euro genehmigte Bausumme wur-
de exakt eingehalten. Die Finanzierung 
erfolgte aus dem Konjunkturpaket II  
der Bundesregierung. 

Dank der verantwortungsvollen Zu - 
sam  menarbeit aller Projekt- und Bau - 
beteiligten konnte das Bau vorhaben im 
April 2011 termingerecht übergeben  
und somit ein weiterer Meilenstein für  
die Grundsanierung des Bundes verfas - 
sungs gerichts erreicht werden. 

Wolfgang Grether und Eva-Maria Klinkott, 
HBA Baden-Baden
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