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Die bauliche Strukturplanung

Forderungen an das Baugefüge

Der Bau der neuen Universität, auf einer Fläche von 
16o - 18o ha, davon loo ha für das Stammgelände und 
60 - 80 ha für das Universitätsklinikum, kommt dem 
Neubau einer Mittelstadt von ca„ 4o ooo Einwohnern 
gleiche Niht nur der Größenordnung, sondern auch der 
Bedeutung nach gehört der Neubau einer Universität 
zu den hervorragendsten Bauzielen, die sich der Frei
staat Bayern seit 194-5 gesetzt hat« Hier soll eine in 
die Zukunft weisende Stätte der Wissenschaften für 
Forschung und Lehre geschaffen werden,. So ist es selbst
verständlich, daß die Programmierung, die Festlegung 
der Struktur, die städtebauliche Rahmenplanung und die 
einzelnen Gebäudeplanungen nach neuesten Erkenntnissen 
des Städtebaues und der Baukonstruktion durchgeführt 
wurdeno
Für das Gelingen der Neugründung kommt dem Baugefüge 
eine große Bedeutung zu: Es bildet den räumlichen 
Rahmen der Umwelt, in der sich das Leben der Universi
tät abspielen wird» Zwischen Bauen und Gesellschaft 
bestehen folgenreiche Wechselwirkungen,, Die Gesell
schaft schafft sich den räumlichen Rahmen, der dann 
auf ihre Lebensvorgänge zurückwirkt, der sie fördert 
oder hemmte
Dabei handelt es sich einmal um die Erfüllung materiel
ler Funktionen, um die in den Gebäuden ablaufenden 
Aktivitäten,, Sie ergeben eine der Grundlagen für die 
siedlungs- und bautechnische Organisation der Universi
tät o Die materiellen Funktionen jedoch können für die 
Planung nicht allein bestimmend sein, da sie nur einen 
Teil der gesamten Lebensvorgänge darstellen0 Das Bau
werk erfüllt erst dann seine Aufgabe vollkommen,wenn es 
versucht, über die Deckung des Bedarfs hinaus der Uni
versität als soziale und kulturelle Institution Ausdruck 
zu verleihen und die innere Ordnung der Universität in 
den Bauten sinnfällig werden zu lassen. Diese bauliche 
SelbstdarStellung der Universität als Stätte der der 
Zukunft zugewandten Wissenschaften wird nicht in der An-
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lehnung an repräsentative Formen der Vergangenheit oder 
willkürliche Formensymbole gefunden werden können» Sie 
muß vielmehr in einem offenen System räumlicher Ordnung 
durch die Sichtbarmachung der Zusammenhänge der materiel
len und immateriellen Funktionen und der Anwendung neuer 
technischer Baukonstruktionen gesucht werden»
Auch in der Methode der Planung waren neue Wege zu be
schreiten» Die Erfahrungen bei anderen Hochschulen und 
die rasche Entwicklung der Bedürfnisse der Wissenschaft 
innerhalb der letzten lo Jahre legen die Überprüfung 
nahe, ob für eine derartige Aufgabe, die die Größenordnung 
einer Mittelstadt erreicht, eine Konzeption mit einem 
architektonisch festgelegten statischen Endziel der 
richtige Weg sei oder ob es nicht besser wäre, entsprechend 
der Methodik heutiger Städteplanung in mehreren Planungs
stufen vorzugehen, die sich nach Umfang und Grad der Fest
legungen unterscheiden» Die erste Stufe stellt eine 
strukturelle Rahmenplanung dar, der dann die städtebau
liche Festlegung und die Einzelplanungen mit Architekten
wettbewerben folgen»

Das Programm
Das Programm für die neue Universität wurde in dem 
"Memorandum zu Fragen des Aufbaues und der Struktur der 
Universität Regensburg" vom Organisationsausschuß nieder
gelegt» Darauf baute das vorläufige Raumprogramm des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom Jahre 1964- auf, das bei'6 ooo Studierenden eine Voll
universität mit einer vorläufigen Gesamtnutzfläche von 
152 000 qm für das Stammgelände und ein eigenes Universi- 
tätsklinikum vorsieht» Die Festlegung der Struktur der 
neuen Universität und der Programme der einzelnen Bau
stufen trifft der Bauherr aufgrund der Empfehlungen des 
1965 berufenen Strukturbeirates, der aus führenden Wissen
schaftlern der ganzen Bundesrepublik zusammengesetzt ist» 
Eine wesentliche Forderung der Struktur ist die Ver
flechtung der Einzeldisziplinen, zwischen denen in einer 
modernen Hochschule allseitige Beziehungen bestehen» Die 
Teile der Universität sollen für Dozenten und Studenten 
innerhalb einer kurzen Fußgängerentfernung (ca» lo Min») 
erreichbar sein» Die räumliche Integration der Bauanlage 
wird damit zur zwingenden Forderung, mindestens einmal 
für das Stammgelände und einmal für das Universitäts- 
klinikum» Uicht nur die Lehre, sondern gerade die Forschung 
bedarf der Zusammenarbeit der Einzelwissenschaften, soll 
sie mit dem Wachsen der Probleme der industrialisierten 
Welt Schritt halten» Forschergruppen und Zentralinstitute 
zur Zusammenführung der Einzelfächer verschiedener Fach
bereiche sollen diesem Problem gerecht werden» Auch der 
Wissenschaftsrat empfiehlt die räumliche Zusammenfassung, 
da sie "den geistigen Austausch fördert und den Bedürf
nissen der Forschung besonders auf Grenzgebieten und in 
neuen Arbeitsrichtungen entgegenkommt"»
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Die rasche Entwicklung der wissenschaftlichen Disziplinen 
mit neuen Forschungsmethoden und Zielsetzungen und das 
Steigen der Studentenzahlen fordern von der Struktur neben 
der Integration auch Flexibilität und Erweiterungsfähig- 
keito Künftige Entwicklungen müssen in den Bauanlagen auf- 
gefangen werden, ohne die notwendige Verflechtung der Fächer 
aufzugeben0 Institutsnahe Erweiterungen sind in ausreichen
dem Maße vorzusehen, um den FunktionsZusammenhang der Ge
samtuniversität auf lange Sicht hin sicherzustellen»

Die Wahl des Universitätsgeländes (Abbe 1)
Die Wahl des Geländes im Raum der Stadt Regensburg be
durfte eingehender Erhebungen, um die Entwicklung von 
Stadt und Hochschule aufeinander abzustimmen0 Wesent
licher Gesichtspunkt dabei war, daß keine stadtferne, 
isolierte Campusuniversität geschaffen werden sollte. 
Vielmehr sollten A2r vtadt und Universität einander so 
zugeordnot werden, daß die wertvolle Altstadt, deren 
Sanierung ein überregionales Problem darstellt, durch 
die Universität aktiviert werden kann und dadurch für die 
Universität lebendig wird» In umfangreichen Grundstücks
untersuchungen wurde die städtebauliche Bestandsauf
nahme der von der Stadt Regensburg zur Diskussion ge
stellten Gelände durchgeführt„
Noch vor Verabschiedung des Gesetzes zur Errichtung der 
Universität hatte die Stadt Regensburg zugesagt, ein ge
eignetes und ausreichend großes Gelände zur Verfügung 
zu stellen,, Sie bot zunächst das Gut Königswiesen im 
Westen der Stadt an» Eingehende Verhandlungen zwischen 
staatlichen und städtischen Dienststellen ergaben, daß 
nach Abzug der Verkehrsflächen die vom Wissenschafts
rat geforderten loo ha für ein Stammgelände hier nicht 
erreicht werden konnten. Zudem hätte die verkehrstech
nische Anbindung an die Altstadt, vor allem auch für 
die Fußgänger, schräg über den Verschiebebahnhof hin
weg, von der hierfür zuständigen Stadt in absehbarer 
Zeit nicht geschaffen werden könneno Zur Diskussion 
stand weiterhin ein Gelände im Norden der Stadt am 
Mühlberg» Da hier wegen der 7 km Entfernung zur Stadt
mitte nur eine Campusuniversität errichtet werden könnte, 
dies öeäoch dem einmütigen Wunsch aller Beteiligten ent
gegenstand, mußte das Gelände am Mühlberg aus der wei
teren Diskussion ausscheiden»
Damit verblieb für das Sfadmgelände der Universität das 
dritte in Erwägung gezogene Gelände, die Freifläche in 
Karthaus-Prüll, südlich von Altstadt und Hauptbahnhof„ 
Hier liegt der seltene Fall vor, daß inmitten einer fort
geschrittenen Bebauung eine zusammenhängende, loo ha 
große landwirtschaftlich genutzte Zone zur Verfügung 
steht, die bis auf 9oo m an den Hauptbahnhof und bis auf 
1 5oo m an die Altstadt heranreicht» Der Freistaat Bayern 
erwarb 1964 auf Beschluß der Staatsregierung das Gelände 
Karthaus-Prüll als Stammgelände der neuen Universität 
(Abb0 2).
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Das Stammgelande Karthaus-Prüll wird von einem bereits 
festliegenden Straßennetz -umschlossene Im Süden führt 
die Autobahn Nürnberg - Regensburg und im Norden die 
städtische Schnellstraße Südring vorbei„ Diese Schnell
straße wird zu den östlichen und westlichen Randstraßen 
des Geländes, der Galgenberg- und Universitätsstraße, 
eine Doppelanschlußstelle erhalten, die eine besonders 
günstige Verbindung von der Universität zu dem überge
ordneten Verkehrsnetz und dem übrigen Teil der Stadt her- 
stellen wird«, Die Baugebiete Jenseits der Randstraßen 
sind von Wohnanlagen, dem Nervenkrankenhaus des Bezirkes 
Oberpfalz und einer Bundeswehrkaserne besetzte Im Süden 
schließt das Stammgelände über die Autobahn unmittel
bar an die freie Landschaft an» Die Höhenlage des ge
samten Geländes gewährt einen freien Blick auf die Alt
stadt mit dem Dom, die Randhöhen des Bayerischen Waldes 
mit der Walhalla und das weite Donautal im Südosten0

Der strukturelle Rahmenplan für das Stammgelände (Abbo 2)
Für die Universität Regensburg wurde als erste Stufe der 
Planung eine 11 Strukture 13.e Rahmenplanung" erstellte Die 
Bezeichnung wurde gewählt, da es sich hier um eine Grund
satzplanung handelt, die in erster Linie auf die Um
setzung der wissenschaftl0 Strukturforderungen der Uni
versität und nicht auf die architektonische Festlegung 
von einzelnen Baumaßnahmen ausgerichtet ist» Es handelt 
sich um eine langfristige Zielplanung, die sich von der 
dem Architekten sonst obliegenden Einzelplanung durch 
die Berücksichtigung des Zeitelementes und die Beschränkung 
auf generelle Festlegungen unterscheidet»

Das Endziel soll ein aus verschiedenen Bauelementen und 
zu verschiedenen Zeiten zusammengesetztes Gefüge sein, 
das durch ein übersichtliches und auf große Zusammen
hänge angelegtes Grundsystem bestimmt wird, um bei wech
selnden Anforderungen die räumlich überschaubare Einheit 
der Universität auch künftig sichtbar werden zu lasseno
Der Grundgedanke der Rahmenplanung geht davon aus, daß 
die Fußgängerverbindung zur Stadt das Stammgelände in 
Nord-Südrichtung durchzieht„ Quer dazu verläuft in Ost- 
Westrichtung die ErschließungsSpange für den Fahrzeug
verkehr, die an die östlichen und westlichen Randstraßen, 
die Galgenberg- und die Universitätsstraße,angeschlossen 
ist» Am Kreuzungspunkt beider Achsen wird in einer mehr- 
geschoßigen Anlage das Zentrum der Universität errichtet 
werden., In die durch das Fußgänger- und Verkehrskreuz ge
bildeten 4 Quadranten des Geländes werden die Gebäude ein
gefügt . Die Überlegungen, daß das Zentrum eine möglichst 
günstige Beziehung zur Stadt haben, gleichzeitig aber mit 
den einzelnen Fachgruppen aufs engste verbunden sein soll, 
führten zu seiner Anlage im nördlichen Schwerpunkt des 
Geländes, Für die Verkehrserschließung und die Anbindung 
der Fakultäten sowie für die Erweiterungen ergeben sich

- 5 -





damit besonders günstige Voraussetzungen«

In dem der Stadt zugewandten Geländeteil sind die Gei
st esvissensciiaf teil mit geringem Flächenbedarf und in dem 
der Stadt abgewandten Teil die Forschungszentren der 
Naturwissenschaften mit größerem Flächen- und Erweiterungs
bedarf vorgesehene Eie "Verteilung der Studenten ist da-

LbdlciX U J--LC/ IlGIlmit besonders günstig, da die geicteswissei 
Fachbereiche mit den größeren Studentenzab1en im stadt- .

*~ ° naturwissenschaf11ichen Fachbereiche
rtrif,,-,o.ov,ie21 gin stadtfernen Bereich 

:-acht sindc die Fakul- 
nach dem Grad ihrer Ver-

c.udentenzah 
.andes untergeb: 

geo:

nahen Bereich, die 
mit den geringeren 
des Universitätsge 
täten gruppieren sich,
flechtungen, um das-Zentrum« Eine gedeckte Verbindung 
von den Geisteswissenschaften, vor allem den Fachbe
reichen der Philosophischen Fakultät, zum Forum mit der 
Zentralbibliothek ist vorgesehene Ebenso a-erden die
Rechts- und. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Mathe
matik und Physik, Chemie und Biologie in zusammenhängenden 
Anlagen errichtet« Die im Plan dargestellten Entwicklungs
zonen stellen nur eine von vielen Entwicklungsmöglich
keiten dar« Ihre Grenzen sind deshalb nicht starr aus-
zulegen«

Eine der Grundideen der Strukturplanung ist die konsequente 
Trennung von Fußgänger- und Fährverkehr innerhalb der 
Universität«

Verkehrsuntersuchungen ergaben eine Anlage in zwei Ebenen, 
die unter dem Zentrum ca„ 18oo Abstellplätze enthält« In 
das Innere des Geländes gelangt' aer Fährverkehr über Tief
straßen, die jedoch nur dem unmittelbaren Anlieferungs
verkehr dienen sollen« Das Fußgängernetz hat seinen 
Mittelpunkt im Universitätszentrum« Von hier führt ein 
der Öffentlichkeit zugänglicher Grünzug über die Fried
höfe zur Altstadt nach Norden und zur freien Landschaft 
nach Süden« Das innere Fußgängernetz verbindet alle Teile 
der Universität in siebeneinhalb Gehminuten zu dem Zentrum«

Dur Strukturplanung hat sich de: 
in seiner Sitzung am 9° ’ «19G5 
geäußert: "Die StrukturpJ arru.,ö 
Regensburg auf den nunmehr bestimmten Gelände

L and eso aukun s t au s s chuß 
in Regensburg wie folgt 

mv für die Universität
stellt im

Grundsatz eine einleuchtende Ordnung dar« Die Erschließung 
ujid^Anordnung des Zentrums im nördlichen Drittel des Bau
geländes überzeugen«11 Die Deutsche Akademie für Städte
bau und Landesplanung, Landesgruppe Bayern, hat auf An
regung des man d e sb auk un s taus Schusses ein Gutachten zum 
Bau der 4« Landesuniversität in Regensburg erstellt, in 
dem u«a« ausgeführt wird: "Die in ihrem Ansatz und ihrer 
Methodik ü Der zeug ende Striikturplanung der Universität 
mit den Zentrum, im nördlichen Drittel des Universitätsge
ländes .unterstützt nach ui. erer Auffassung die Bemühungen, 
die Universität mit der Stadt in einen innigen Zusammen
hang zu bringen« Die Nordsüd--BeZiehung ist in der Gesamt- 
struktur sinnfällig auf genommen«"
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Der Zwischenzone zwischen Universität nnd Altstadt soll 
"besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden,, Hier wird die 
Pädagogische Hochschule errichtet werden«, Zwei Fried
höfe und anschließende unbehaute Grundstücke "bieten die 
Chance, auf lange Sicht hin eine einmalig schöne und 
großzügige Fußgängerverbindung zwischen Altstadt und 
Universität zu schaffen, wenn gleichzeitig mit einem 
Steg oder einer größeren Bauanlage das tieferliegende 
Bahngelände überbrückt wird«, So wäre es denkbar, daß 
in einer langfristigen Planung der Stadt pLegensburg die 
Friedhöfe in parkartige Grünanlagen umgewandelt, die 
seitlich liegende Brauerei mit einer Gaststätte, Laden
zeilen und Wohnungen evtl«, für Studenten umgeben wird, 
so daß hier, im Wechsel zwischen bebauten und begrünten 
Räumen, eine anziehende Fußgängerzone entstehtc
Der Strukturplan wurde einmal für ca, 6 ooo und in einer 
Verdich' ang für ca, lo ooo Studierende ausgelegt. Er ist 
als genereller Flächennachweis mit variablen Entwicklungs- 
zonen, nicht als Planung, von Einzelarchitekturen zu ver
stehen,, Er stellt keine totale Verdichtung im Sinne der 
Großstadtromantik dar, sondern bietet bei enger Beziehung 
der Fachbereiche den notwendigen Kontrast zwischen eng 
bebauten und freien Flächen zur Steigerung der räum
lichen Eigenart, zur Erhaltung von Ruhezonen für die 
Forschung und zur Offenhaltung für Erweiterungen in der 
Zukunft« Die strukturelle Rahmenplanung ist in die größere 
Ordnung der städtebaulichen Beziehungen der Universität 
Regensburg eingefügt0 Zu dem Kristallisationskern der 
Altstadt tritt die Universität als neuer Schwerpunkt 
hinzu« Vergleicht man die Lage Universität - Altstadt 
in Regensburg mit München, so zeigt sich, daß in Re
gensburg ähnliche Entfernungen vorliegen« Es besteht 
somit die Chance, daß sich eine ähnliche enge Verknüpfung 
zwischen Altstadt und Universität entwickeln kann«

Die Baustufen der Universität
Die Universität soll in einzelnen Abschnitten vom Zentrum 
aus nach Horden und Süden und von der in Hord-Südrichtung 
das Universitätsgelände durchziehenden Grünzone von innen 
nach außen erbaut werden« Zunächst wird der westliche 
Geländeteil bebaut, der durch die neu errichtete Universi
tätsstraße bereits erschlossen ist (Abb. 3)«

Erster Architektenwettbewerb: Mensa
Auf der Grundlage der strukturellen Rahmenplanung wurde 
196ß der rste Wettbewerb für Einzelbaumaßnahmen ausge
schrieben: der Wettbewerb für die Mensa der Universität 
Regensburg« Es war die Aufgabe gestellt, für die Mensa 
eine Entwurfsidee im Maß stab lißoo zu entwickeln und 
dabei die Zusammenhänge mit den zentralen Einrichtungen, 
nämlich Zentralbibliothek, großes Hörsaalgebäude, Rek
torat, Studentenhaus und ZentralInstitute, zu klären«
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Die grundsätzliche Lage des Zentrums ist durch die struk
turelle Rahmenplanung in dem der Stadt zugewandten nörd
lichen Drittel des Universitätsgeländes gegebene Die 
Mensa als erste Baumaßnahme des Zentrums sollte dabei 
auf der Westseite des Universitätsgeländes vorgesehen 
werden, da hier auch die ersten wissenschaftlichen 
Baugruppen, wie das Sammelgebäude, entstehen»
Im 280 und 29« Januar 1966 tagte unter Leitung von Prof» 
Dr» Wo Henn, TH Braunschweig, das Preisgericht, dem 
namhafte Städtebauer und Architekten angehören0 Es 
wurden zwei erste Preise von Je 15 oooD— DM an die 
Architektengruppe Boresch, Lotter, Spieß in Kempten 
und Domges, Stühler, Dömges Juno in Regensburg ver
geben, den 2c Preis erhielt Archo Prho von Branca,
München, den 3° Preis Archo K0 Ackermann, München, 
den 4. Preis Archo Ho Löwermann, Nürnberg, den 3° Preis 
die Archo H0 Kochta und P» Buddeberg, München0 Für die 
am besten disponierte Mensa erhielt Architekt Reichert, 
Augsburg, den ersten Ankauf. Der Wettbewerb fand in den 
zahlreichen Veröffentlichungen der Presse, vor allem 
in großen Fachzeitschriften, lebhaftes und zustimmen
des Echo«
Mit der weiteren Bearbeitung des Vorentwurfs wurde 
Architekt Reichert beauftragt, Entwurf und Bauleitung 
der Mensa sind dem Architekten Dömges übertragene
Es wurde eine ebenerdige Anlage geplant, die bei 4»7oo qm 
Nutzfläche im Hauptgeschoß 2 große Mensasäle, 2 kleinere 
Restaurants, 2 Küchen, eine Milchbar und eine geräumige 
Eingangshalle, im Untergeschoß die zugehörigen Lager
und Nebenräume und einen gedeckten Hof für die Anlieferung 
enthälto Die großen Speisesäle erhalten zusätzlich natür
liches Licht durch charakteristisch geformte Dachauf- 
bauteno Großzügige Gartenterassen leiten zum Grünraum 
südlich der Mensa über» Der Anschluß zu den weiteren 
Bauten des Zentrums wird durch das erste Teilstück der 
Forumsplattform geschaffen» Die langgestreckte Baumasse 
wird im Süden des Sammelgebäudes den Zugang zum Zentrum 
wirkungsvoll bestimmen»
Mit dem Bau wurde im Frühjahr 1967 begonnen» Ab Herbst 
1968 können dort täglich 4 ooo Stammessen und etwa 
1 ooo Mahlzeiten ä la carte angeboten werden» Um den 
Studenten bereits Jetzt die Möglichkeit zu geben, auf 
dem Hochschulgelände eine warme Mahlzeit einzunehmen, 
wurde ein kleines provisorisches Mensagebäude aus Fertig
teilen errichtet» Das Essen wird aus einer Werkskantine 
fertig angeliefert»

Sammelgebäude (Abb» 4, Abb» 3)
Nördlich des Zentrums wurde im September 1967 das Sammel
gebäude als erste Unterkunft der Universität zum Vor
lesungsbeginn im Wintersemester 1967/68 seiner Bestimmung 
übergeben» Das Sammelgebäude, das laufend die neuge-
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: chaffenen Lehrstühle bis zu ihrer endgültigen Unter
bringung aufnehmen soll und damit ständig wechselnd 
genutzt werden wird, besteht aus 3 Baukörpern: 
einem 7"geschoßigen Lehrstuhlbau, dem eingeschoßigen 
Eörsaalbau und dem zweigeschoßigen BibliotheksbaUo 
Es ist Teil der inzwischen in Bau genommenen Fakultät 
für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften» Im Lehrstuhl
bau sind 3o Lehrstuhleinheiten mit den dazugehörigen 
Seminarräumen, die Verwaltung und im obersten Geschoß 
das Rektorat mit dem Senatssaal untergebracht„ Der Hör
saalbau enthält 3 große Hörsäle mit insgesamt 83o Plätzen 
einen kleineren Hörsaal mit 6o Plätzen und ein Sprach
labor»
Die Studenten erreichen von einer großen Vorhalle aus 
die Hörsäle, die Garderoben und den Erfrischungsraum, 
den Lehrstuhlbau und die Bibliothek» Die Vorhalle soll 
für die ersten Jahre Sammelpunkt der Studenten sein, 
wo .ie einander begegnen und Kontakte pflegen können»
Die Bibliothek enthält einen großen Lesesaal mit um
laufender Galerie sowie Katalogarbeitsraum, Ausleihe 
und R./ume für die Bibliotheksverwaltung» Später nach 
Errichtung der Zentralbibliothek wird dieser Raum 
als Eachbereichsbibliothek genutzt» Eine Datenverar
beitungsanlage wird den Bibliotheksbetrieb nach mo
dernsten Gesichtspunkten ermöglichen» Das Untergeschoß 
nimmt neben anderen technischen Einrichtungen die Tele
fonzentrale für die gesamte Universität auf, die als 
Großanlage mit 150 Amtsleitungen, 2ooo Nebenstellen 
und 2oo iimenverbindungen aus gebaut ist. Ein Notstrom
aggregat sichert die Stromversorgung bei Netzausfall»
Der Sicherheit des Gebäudes dienen weiterhin eine 
zentrale Eeuermelde- und Wächterkontrollanlage»
An Gesamtnutzflächen stehen 8»060 qm zur Verfügung» Da
von entfallen auf den Lehrstuhlbau 3°063 qm, den Hör
saalbau 2»675 qm und auf den Bibliotheksbau 2»32o qm»
Die wachsenden Anforderungen an Hochschulbauten, vor 
allem im Hinblick auf kurze Bauzeiten und vielseitige 
Verwendbarkeit, erforderten vorgefertigte Baukonstruk- 
tionen» In der Entwicklung der letzten lo Jahre wurden 
für die Konstruktion der tragenden Teile vielfältige 
Bausysteme erarbeitet, wogegen im Ausbau die Vorfertigung 
bis jetzt nur im geringen Umfang eingesetzt werden konnte
Für das Sammelgebäude wurde vor allem mit Rücksicht auf 
die einheimische Wirtschaft ein Rohbausystem entwickelt, 
das in Werksfertigung uid in Peldfertigung hergestellt 
werden kann» Größe und Gewicht der einzelnen Konstruk- 
tionsteile sind begrenzt» Wesentlich war die Trennung 
der Ausbauwände und Passaden von den tragenden Stützen, 
um die Zwischenwände, Fenster und übrigen Ausbauteile 
schon vor bzw» während der Rohbaumontage in Auftrag ge
ben zu können und damit eine möglichst kurze Bauzeit 
zu erreichen» Voraussetzung hierfür ist, daß auch die 
Rohbaukonstruktion innerhalb einer im Bauwesen bisher 
nur im Stahlbau üblichen Maßgenauigkeit gehalten werden
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kann« Bei der Durchführung der Rohbauarbeiten im Sommer 
1966 hat sich das gewählte Montagesystem grundsätzlich 
gut bewährt« Im Rahmen wirtschaftlicher Kosten hat es 
die Abwicklung einer Auftragssumme von 3 Mio DM in einer 
Montagezeit von etwas über 3 Monaten ermöglichte Es 
wurden 24o Stützen, 438 Unterzüge, 1233 Deckenplatten,
3oo Kernwandplatten und 33o Fassadenplatten versetzte
Montagearbeiten für Eassade, Zwischenwände und unterge
hängte Decken konnten sofort nach Abschluß der Rohbau
arbeiten angeschlossen werdenQ Die vorgefertigten Fassa- 
denelemente wurden noch vor Einbruch des Winters ein
gebaut und verglast» Damit war während der Wintermonate 
ein kontinuierlicher Baubetrieb mögliche Die geplante 
Bauzeit von 18 Monaten konnte eingehalten werdenD Die 
Verwendung eines vorgefertigten Ausbausystems erfuhr 
schon Jetzt seine volle Bestätigung: Es war möglich, neu 
auftretenden Sachwünschen der Nutznießer durch mehr
malige Änderung der Raumaufteilung zu entsprechen.,
Bei der baulichen Konzeption des Sammelgebäudes war zu 
überlegen, welcher Weg in der Gestaltung eingeschlossen 
werden sollte« Es war die Frage zu stellen, welche Rolle 
diese erste Anlage im Rahmen der Gesamtuniversität 
spielen wird*
Der baulichen Struktur nach stellt das Sammelgebäude nicht 
das Zentrum der Universität, sondern einen Teil der Fach- 
bereichsbauten dar« Die Strukturplanung unterscheidet 
zwischen der Masse der geistigen Werkstattgebäude und 
den wenigen, hervorragenden Bauten des Zentrums (Zentral
bibliothek, Aud«Max«, Rektorat, Mensa) sowie dem Sport
forum« Das Antlitz der Universität soll, ähnlich wie in 
einer Stadt, durch die individuell gestalteten Bauten 
des Zentrums und des Sportforums geprägt werden, während 
die vielen Gebäude der geistes- und naturwissenschaft
lichen Fachbereiche in ihrer zurückhaltenden Architektur 
den Eindruck des Zentrums bewußt steigern werden«
Für das Sammelgebäude war es aus seiner Stellung im 
Gesamtplan der Universität und aus seiner eigenen Auf
gabe heraus folgerichtig, nicht ein Denkmal subjektiver, 
plastischer Architektur zu schaffen, sondern eine ein
fache Gestaltung zu wählen, die auch einem mit wirt
schaftlichem Aufwand und kurzer Bauzeit mit Fertigteilen 
zu erstellenden geistigen Werkstattgebäude entspricht«
Der grundsätzlichen Forderung nach variabler Nutzung ent
spricht eine vielfältige Wandlungsmöglichkeit der inneren 
Raumaufteilung, die- sich in der einfachen Grundform 
der Baukörper und einer gleichmäßigen, in kurzen Inter
vallen gegliederten Fassade ausdrückt«
Durch überschaubare Größen wird in der Gruppierung eine 
Gestaltung erreicht, die auch für den einzelnen Bezugs
punkte schafft und eine gute Orientierung ermöglicht«
Der endgültige Eindruck kann Jedoch erst dann gewonnen 
werden, wenn die künstlerische Ausgestaltung (Plastik,
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Malerei) fertiggestellt und später die Bauten des Zen
trums errichtet sind. Eine Andeutung davon läßt sich 
schon in dem Neubau der Mensa erkennen, der den Ein
gangsraum zum zukünftigen Eorum wirkungsvoll einleitet.

Bauanlage der Fachbereiche der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaften
Als dritte Baustufe für die Universität Regensburg 
folgen nach dem Sammelgebäude und der Mensa die Gebäude 
für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakul
tät, Die Baugruppe schließt unmittelbar an das Sammel
gebäude an und wird zusammen mit diesem eine funktionelle 
und architektonische Einheit bilden. Sie wird, wie das 
Sammelgebäude, vom Universitätsbauamt geplant und durch
geführt o

Der Flachbereich, der mit gleicher Traufhöhe an das be
stehende Hörsaalgebäude angebaut wird, enthält 6 Hör
säle mit verschiedener Größe mit zusammen rund 1 73o 
Sitzplätzen, eine zum Zentrum hin orientierte Eingangs
halle, Garderoben und im nördlichen Bautrakt Übungssäle 
und Seminare sowie Räume für Eachbereichsverwaltung 
und Doktoranden. Ein Dachaufbau über dem Seminartrakt 
nimmt Räume für den sog. Forschungsschwerpunkt auf.
Die drei großen Hörsäle mit 2 x 33o und 3oo Plätzen 
haben ansteigende Sitzreihen und liegen im selben 
Gebäudeteil wie die Hörsäle des Sammelgebäudes.
Die Seminare sind als Großräume mit Arbeitsplätzen 
und Bibliothek ausgelegt und in zwei Abteilungen für 
untere und obere Semester gegliedert. Für die Juristen 
liegen im Erdgeschoß ein Seminar A mit 3oo Arbeits
plätzen und 2o ooo Bänden und ein Seminar B mit 23o 
Arbeitsplätzen und 8o ooo Bänden sowie ein Zeitschriften
lesesaal. Darüber im 1. Obergeschoß sind die Seminar
bibliotheken für die Wirtschaftswissenschaften mit einem 
Seminar A für 3oo Arbeitsplätze und lo ooo Bänden und 
einem Seminar B für 2oo Arbeitsplätze und 3o ooo Bänden 
vorgesehen. Eine zu dem schon erwähnten Forschungs
schwerpunkt gehörende Bibliothek liegt jeweils zwischen 
den Seminaren und ist in der Vertikalen durch einen Auf
zug und eine interne Treppe mit dem Forschungsschwer
punkt .im 2. Obergeschoß verbunden. Jeder Fachbereich 
hat einen Zeitschriftenlesesaal.
Im Lehrstuhlbau, einem fünfgeschoßigen Hochbau, sind 
analog zur Lage der Seminare 13 juristische und 13 wirt
schaftswissenschaftliche Lehrstühle untergebracht. Da
zwischen liegt ein Geschoß mit Räumen für Fachbereichs
assistenten, die je nach Anforderung den einzelnen 
Lehrstühlen zugeordnet werden.
Die Gebäude für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
liche Fakultät werden zusammen ca. lo 3°o qm Netto
nutzfläche haben. Mit Ausnahme der großen Hörsäle wer-
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den sie wieder in Fertigteil-Montagebauweise errichtet» 
Es werden über 6 ooo Eertigteile eingebaut werden» Die 
Bauarbeiten wurden im September 1967 begonnen» Ab. März 
1968 sollen die Eertigteile montiert werden» Eür die 
Integration der Künste soll noch in diesem Winter ein 
Bildhauer- und Malerwettbewerb ausgeschrieben werden» 
Die Gebäude werden zum Wintersemester 1969/7° an die 
Universität übergeben« Mit der Baugruppe Sammelgebäude- 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ist die erste 
Ausbaustufe der Universität im nordwestlichen Gelände
quadranten abgeschlossen»

Bauanlage der Eachbereiche Mathematik -und Physik
Das Gebäude für den Eachbereich Mathematik wird südlich 
des Zetrums errichtet und soll später durch den Bau des 
Rechenzentrums eine direkte Verbindung zum Universitäts
forum erhalten» In dem zweigeschoßigen A5/U5 m großen 
Baukörper sind 6 Lehrstühle mit Forschungsbereich, Ver
waltung und Praktika um die Hörsäle und die Bibliothek 
im Kern des Gebäudes angeordnet« Die Bibliothek erhält 
Oberlicht» Das Raumprogramm umfaßt bei einer geschätzten 
Zahl von l^o Hauptfachstudenten 2 4oo qm Uettonutzfläche» 
Das Gebäude soll zum Vorlesungsbeginn im Wintersemester 
1969/7° in Betrieb genommen werden»
Die geplanten Gebäade für den Fachbereich Physik sind 
im Sinne einer Aktivierung der interdisziplinären Zu
sammenarbeit direkt an das Gebäude für den Fachbereich 
Mathematik nach Süden angebaut und ermöglichen in der 
Lehr- und Forschungszone enge Kontakte beider Fachbereiche» 
Die kammartig aufgereihten und mehrfach miteinander ver
bundenen Gebäudeeinheiten bieten eine große Flexibilität 
in der Verwendung und Zuordnung der einzelnen Räume so
wie die Möglichkeit für künftige klein- und großteilige 
Erweiterungen des Gebäudekomplexes«
Das Raumprogramm umfaßt bei einer geschätzten Zahl von 
4^0 Hauptfachstudenten 4 theoretische und 5 experimentelle 
Lehrstühle, gemeinsame Forschungseinrichtungen, Ver
waltung, Bibliothek, Praktika und Hörsäle mit insgesamt 9 4oo qm Uettonutzfläche»: Bis zur Fertigstellung 
der Gebäude für den Fachbereich Chemie werden im Gebäude
komplex für den Fachbereich Physik auch Lehrstühle und 
Praktika für Chemie untergebracht, soweit es zur Auf
nahme des vorklinischen Studienganges erforderlich ist«
Die in Grundriß und Ausstattung flexibel geplanten Ge
bäude bieten diese Möglichkeiten ohne erheblichen Kosten
aufwand «

Zweiter Architektenwettbewerb: Vorklinikum
Für den Ueubau des Vorklinikum wurde im Mai 1967 ein 
weiterer Architektenwettbewerb ausgeschrieben» Wegen 
der Funktionsbeziehungen zu den biologischen Einrichtun-
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gen wurde zusätzlich, eine Massenstudie für das Biologi- 
cum geforderte Das dafür vorgesehene Gelände schließt 
südlich an den Baubereich Mathematik und Physik un
mittelbar an.

Für die Bearbeitung des Wettbewerbs "Vorklinikumn war 
im Rahmen der Strrkturplanung festgelegt, daß im Sinne 
einer integrierten neuzeitlichen Universitätsanlage vom 
Zentrum bis zu den biologischen Einrichtungen eine zu
sammenhängend bebaute Zone entstehen soll«, Dadurch sollen 
die interdisziplinären Kontakte und die Begegnung der 
Studierenden der verschiedenen Fachgebiete gefördert 
werden,, Die Grenzen der im strukturellen Rahmenplan 
angegebenen Bauzonen waren nicht starr auszulegen»
Der dargestellte Baubereich bedeutete lediglich eine 
schwerpunktmäßig festgelegte Entwicklungszone0

Das Programm des Vorklinikums umfaßt insgesamt lo 214- qm 
Nettonutzfläche, gegliedert in Lehrstühle für Anatomie, 
Physiologie und Biochemie, die durch den Lehrstühlen 
zugeordnete und gemeinsame benutzbare Spezialräume er
gänzt werden. Dazu kommen Verwaltung, Bibliothek, Tier
versuchsanlage, Werkstätten, Sozialräume sowie lo % 
Reserveräume, um einen kurzfristigen Entwicklungsspiel- 
raum aufzufangen.

In der Preisgerichtssitzung am 2o» und 21» Oktober 1967 
wurde die Arbeit der Architekten Prof„ Heinle, Dipl„Ing« 
Wischer 'and Mitarbeiter, Stuttgart, mit dem ersten Preis 
ausgezeichnet und zur Ausführung empfohlene Die Archi
tekten DiploIngo Fauser und Fischer, München, sowie das 
dänische Architektenehepaar Eva und Nils Koppel, Kopen
hagen, erhielten je einen zweiten Preis, Dritte Preise 
wurden an die Architekten Profo Hassenpflug und Dipl.Ing. 
Lange, München, sowie an die Architektengruppe Dipl. 
Ingenieure Berthold, Diller, Geiger, Menz, Müller, 
Universitätsbauamt Würzburg, vergebene Der vierte Preis 
wurde der Arbeit von Dipl„Ing„ Titze, München, zuerkannt„

[

In der. mit dem ersten Preis ausgezeichneten Arbeit sind 
Lehrstühle und ForschungseInrichtungen an einer mit ge
meinsam benutzbaren Räumen ausgestatteten Kommunikations- 
zone kammartig aufgereiht und mit den Lehr- und For
schung seinricht ungen der anderen Fachbereiche verbundene 
Die wissenschaftlichen Strukturforderungen der Universi
tät sind hier besonders gut in bauliche Formen übertra
gen» Der Entwurf bietet eine gute Grundlage für die 
weitere Bearbeitung und Realisierung des Bauvorhabens»

Dritter Architektenwettbewerb: Sportanlagen

Für den Neubau der Sportanlagen läuft seit September 1967 
der dritte Architektenwettbewerb irr. Rahnen des Aufbaus der 
Universität- Der Wettbewerb wird voraussichtlich anfangs 
März 1968 entschieden»
Das im Strukturplan der^Gesamtuniversität für die Sport
anlagen vorgesehene Gebiet liegt am Südostrand des Uni-
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versitätsgeländes in hervorragender Lagpmit freiem Blick 
zur Altstadto Die besondere Aufgabe "Sportanlagen der 
Universität" und die dominierende Lage (topographisch 
und strukturell) erfordern mehr als nur eine Anordnung 
von Sportgebäuden, Spiel- und Wettkampffeldern, Es wird 
von den Architekten im Wettbewerb der Entwurf einer An
lage erwartet, die sich etwa mit dem Wort "Sportforum" 
umschreiben läßt und die mit ihrer Gestaltung in be
wußtem Gegensatz zu der Vielzahl der Forschungsbauten, 
Laboratorien und Werkstätten einen unverwechselbaren, 
eigenständigen Ausdruck anstrebt„ Das Sportforum soll 
einen mit den Zentrum korrespondierenden, architektonisch 
hervorgehobenen Schwerpunkt bilden.
Die Sportanlagen der Universität Regensburg sollen den 
Studenten Möglichkeiten zum Ausgleichssport, aber auch 
zum Leistungssport und zu Wettkämpfen bieten, Daneben 
werden die Anlagen zur Ausbildung von Turnphilologen 
und Sportlehrern der Pädagogischen Hochschule benötigt.
Das Entwurfsprogramm enthält mehrere Turnhallen, eine 
große Sporthalle, eine Klein-Schwimmhalle, eine Sauna 
sowie als FreiSportanlagen: eine Hauptkampfbahn mit 
Kernplatz - 4oo m-Bahn - überdachter Sitztribüne - Steh
wall- und Flutlichtanlage, eine Tennisanlage mit einem 
Meisterschaftsplatz und Übungsflächen, ferner einen 
Tennenplatz, einen Rasenspielplatz, einen Allwetterplatz 
und Spielfeld für Faustball und Volleyball, Für Hallen- 
und Freisportanlagen soll eine gemeinsame Umkleide- und 
Waschanlage mit allen betrieblichen Hebenräumen errichtet 
werden. Dazu sind im Raumprogramm Verwaltungs- und Unter
richtsräume vorgesehen.

Bauanlage der Technischen Zentrale
Für die Versorgung des Universitätsstammgeländes mit 
Wärme, Kälte und Strom dient die Technische Zentrale 
mit 4 600 qm Hutzfläche am Süd-West-Rand des Universi- 
tätsgeländeso Die Anlage gliedert sich in 4 Gebäude:
lo bas Kesselhaus mit 3 Kesseln, Pumpen und Ver

teiler, die vorläufig für eine Leistung von 
3o Gcal ausgelegt sind, jedoch auf 45 Gcal 
erweitert werden können;

2, äie Elektrozentrale, die die städtische Über
gabestation, die Hochspannungsschaltanlage 
für 2o kV, die Schaltwarte mit Meß- und Kon
trolleinrichtungen sowie eine Hiederspannungs- 
verteilungsstation mit einer Hotstromversorgung 
enthält;

3, das Betriebsgebäude, das im Erdgeschoß Werk
stätten und Garagen, im Untergeschoß Büro-,
Sozial- und Abstellräume aufnimmt;

4o das Wohngebäude mit 4 Reihenhäusern für den Elek- 
tromeister, den Heizungsmeister, den Werkmeister 
und den Hausmeister,
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Mit dem Bau wurde im Herbst 1967 begonnene Mit der Pla
nung und Bauausführung ist Architekt Dipl»Ing» Karl 
Schmid, Regensbürg, beauftragte

Erschließungsmaßnahmen für das Universitätsstammge
lände und Parkplätze für Studenten
Pür die einwandfreie Punktion der Institute, Hörsäle 
und vor allem der zum Teil komplizierten naturwissen
schaftlichen Laboratorien benötigt die Universität 
Regensburg ein ausgedehntes Versorgungsnetze Die er
forderlichen Leitungen werden von der Technischen 
Zentrale aus zu den Verbraucherschwerpunkten heran
geführt 0 Pür die Versorgungsanlagen, die sich zum 
Teil auch auf den Ausbau des städtischen Versorgungs
netzes beziehen,wurden von Pachingenieuren in den 
Jahren 1969 und 1966 Studien erarbeitet, welche die 
grundsätzlichen Pestlegungen, Lage und Rührung der 
Leitungen usw„ enthaltene Auf der Grundlage dieser 
Studien (Straßen, Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Wärme- 
und Kälteversorgung) werden die erforderlichen Maßnahmen 
in einzelnen Abschnitten durchgeführt„
Der erste Teilabschnitt der Erschließung, der mit rund 
lo65 Mio DM in den Jahren 1966 und 1967 verwirklicht 
wurde, dient zur Versorgung für Sammelgebäude, Rechts
und Wirtschaftswissenschaften und Mensa» Erschließungs
beiträge und Baukostenzuschüsse an die Stadt Regens
burg werden in einem zweiten Teilabschnitt erfaßt»
Ein dritter Teilabschnitt enthält Erschließungsmaß
nahmen für die Gebäude der Naturwissenschaften im west
lichen Teil des Stammgeländes0

Die PKW-Stellflächen für die Universität Regensburg sind 
zum größten Teil (ca» 18oo Abstellplätze) in den Unter- 
geschoßen des Zentrums ausgewiesen»
Bis zur Errichtung des Zentrums werden Stellflächen 
durch den Ausbau eines Parkplatzes mit 2oo Stellplätzen 
im Nordwesten des UniversitätsStammgeländes bereitge
stellt, der durch die günstige Lage unmittelbar an der 
Grenze zwischen dem übergeordneten städtischen Verkehr 
und den ErschließungsStraßen auch nach der Errichtung 
des Zentrums seine Aufgabe erfüllen wird» Die Stell
flächen werden terassenförmig auf dem Hanggrundstück 
angeordnet» Zur Beschattung der Pahrzeuge und zur Ein
bindung in die Umgebung werden Bäume gepflanzt»

Der weitere Aufbau der Universität
Schon während der Errichtung der Universitätsanlagen 
im Westen des Geländes entlang der Universitätsstraße 
wird das Porum (Zentralbibliothek, großes Hörsaalge
bäude, Rektorat, Studentenhaus, Rechenzentrum) geplant

IUniv.-Biblicfhek
Regensburg
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und gebaut werden» Unmittelbar daran werden sieb die 
Baustufen im östlichen Teil des Stammgeländes an- 
schließen0
Ziel ist es, eine Universität zu errichten, deren Bau
ten dem Wesen einer modernen Hochschule Ausdruck ver
leihen, heutigen Anforderungen von Forschung und Lehre 
gerecht werden und künftige Entwicklungen in sich auf
nehmen können,, Dazu wird es auch künftig der Zusammen
arbeit aller im Bauwesen tätigen Kräfte: der Handwerker 
und der Bauindustrie, der verantwortlichen Dienst
stellen und der freischaffenden Architekten und 
Künstler bedürfen»
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Abbc 4 Universität Regensburg 
Bammelgebäude 
(Ansicht von Südwesten)

Al &%$■ (1-42

E ^Ki'ST
B i I djo urn-ai ist

84 RÜGENSBURG
Hochwes 3^*-Telefon 3 0668

4
oO





MI k, frte £43

Universität Hegens’burg
Sammelgebäude
Bibliothek

tRNSl BERGER
Bildjournalist

84. REGENSBURG
Hochweg 36a - Telefon 3066f





Planung und Bau der neuen Universität Regensburg

von: Helmut Gebhard,
Gerd Ruile,
Jürgen Zimmermann, 
Hans Habermann, 
Günther Knesch, 
Rudolf Deschermeier

Die bauliche Strukturplanung

Forderungen an das Baugefüge

Der Bau der neuen Universität, auf einer Fläche von 
16o - 18o ha, davon loo ha für das Stammgelande und 
60 - 80 ha für das Universitätsklinikum, kommt dem 
Neubau einer Mittelstadt von ca„ 4o ooo Einwohnern 
gleiche Nicht nur der Größenordnung, sondern auch der 
Bedeutung nach gehört der Neubau einer Universität 
zu den hervorragendsten Bauzielen, die sich der Frei
staat Bayern seit 1945 gesetzt hat« Hier soll eine in 
die Zukunft weisende Stätte der Wissenschaften für 
Forschung und Lehre geschaffen werden* So ist es selbst
verständlich, daß die Programmierung, die Festlegung 
der Struktur, die städtebauliche Rahmenplanung und die 
einzelnen Gebäudeplanungen nach neuesten Erkenntnissen 
des Städtebaues und der Baukonstruktion durchgeführt 
wurdeno
Für das Gelingen der Neugründung kommt dem Baugefüge 
eine große Bedeutung zu: Es bildet den räumlichen 
Rahmen der Umwelt, in der sich das Leben der Universi
tät abspielen wird* Zwischen Bauen und Gesellschaft 
bestehen folgenreiche Wechselwirkungen* Die Gesell
schaft schafft sich den räumlichen Rahmen, der dann 
auf ihre Lebensvorgänge zurückwirkt, der sie fördert 
oder hemmt *
Dabei handelt es sich einmal um die Erfüllung materiel
ler Funktionen, um die in den Gebäuden ablaufenden 
Aktivitäten* Sie ergeben eine der Grundlagen für die 
siedlungs- und bautechnische Organisation der Universi
tät* Die materiellen Funktionen jedoch können für die 
Planung nicht allein bestimmend sein, da sie nur einen 
Teil der gesamten Lebensvorgänge darstellen* Das Bau
werk erfüllt erst dann seine Aufgabe vollkommen,wenn es 
versucht, über die Deckung des Bedarfs hinaus der Uni
versität als soziale und kulturelle Institution Ausdruck 
zu verleihen und die innere Ordnung der Universität in 
den Bauten sinnfällig werden zu lassen* Diese bauliche 
Selbstdarstellung der Universität als Stätte der der 
Zukunft zugewandten Wissenschaften wird nicht in der An-

UBR 069017864908
Usis.-BüIÄkl 
ß&sn&üttl IgWw? - 2 -

• S ^ *20 7 & $


