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Reihenhaus

Das Reihenhaus bezeichnet im Bauwesen eines von mindestens drei oder mehr aneinander
gebauten Wohngebäuden. Stoßen nur zwei Gebäude mit ihren Seitenwänden aneinander,
spricht man von einem Doppelhaus. Wenn das letzte Gebäude der Häuserreihe kein Eckgebäude ist und dreiseitig frei steht nennt man das Reihenendhaus.
Reihenmittelhäuser müssen jeweils bis an die beiden seitlichen Grundstücksgrenzen gebaut
werden. Diese beiden seitlichen Abschlusswände dürfen keine Fenster haben und müssen
feuerbeständig hergestellt sein. Deshalb heißen sie Brandwände. Reihenendhäuser dürfen
nur an der Seite bis an die seitliche Grundstücksgrenze gebaut werden, an der die weiteren
Reihenhäuser folgen. Auf der freistehenden Hausseite müssen die jeweiligen Bestimmungen
zur Nachbarbebauung und somit in der Regel ein Mindestabstand zur Grundstücksgrenze
eingehalten werden. Ferner hat ein Reihenendhaus nur eine Brandwand. Häuser die nicht am
Ende der Reihe gebaut sind, müssen an den Seitenwänden nicht wärmeisoliert werden und
eine Seitenwand pro Haus kann eingespart werden.
Der Begriff sagt nichts über die Größe des Gebäudes und die Anzahl der darin befindlichen
Wohnungen und deren Eigentumsverhältnisse aus. Ein Reihenhaus kann sowohl aus einer
einzigen Eigentumswohnung als auch aus einem von mehreren nebeneinander errichteten,
mehrgeschossigen Mietwohnungsbauten in innerstädtischer Blockbauweise bestehen.
Oftmals handelt es sich bei kleineren Reihenhäusern um eine Abfolge von annähernd baugleichen Typenhäusern die an einer Straßen- oder Blockkante errichtet wurden oder treppenartig versetzt angeordnet wurden. Diese Bautypen, die nur eine oder zwei übereinander
liegende Wohnungen aufweisen besitzen meist einen eigenen Garten hinter dem Haus.
Private Reihenhäuser in Reihenhaussiedlungen erfreuten sich besonders in den 1950er und
1960er Jahren großer Beliebtheit, weil auf einem relativ kleinen Grundstück ein eigenes
Heim errichtet werden konnte. Dieses wies neben den geringeren Herstellungskosten aufgrund einer bzw. beider seitlichen Brandwände auch eine bessere Heizenergiebilanz auf, als
ein vergleichbar errichtetes freistehendes Einfamilienhaus.

