
Einleitung 
 
Sehr stark unter dem Ansteigen der Meeresspiegel werden auch die Niederlande zu leiden 
haben, da bisher bereits große Flächen unter den extra aufgeschütteten Deichen tiefer 
liegen als der Meeresspiegel. Hier gibt es noch eine weitere Schwierigkeit: Ca. 50 Prozent 
der Niederlande liegt unter dem Wasserspiegel und 30 Prozent des Landes ist Wasser. 
Allgemein kommt hinzu, dass Baugrund nur noch sehr selten vorhanden ist. Experten sind 
daher der Auffassung, dass schwimmende Häuser nicht nur modischem Lifestyle zu 
zuordnen sind, sondern in den nächsten Jahren besonders in den betroffenen Gebieten zur 
Notwendigkeit werden. 
 

Eine Notwendigkeit wie sie durch den Anstieg des Meeresspiegels in den Niederlanden 
erforderlich wird, ist dagegen in Deutschland noch nicht bzw. nur vereinzelt erkennbar. Hier 
werden die schwimmenden Häuser eher als Wochenendhaus genutzt, oder als besondere 
Note angesehen. ln der Lausitz wandelte man zum Beispiel einen alten Braunkohletagebau 
in einen See (Partwitzer See) um. Hier sollen mindestens 100 schwimmenden Bauwerken 
mit verschiedener Nutzung errichtet werden. Derzeit steht ein schwimmendes Haus auf dem 
Wasser, das seit 2006 als Tauchschule genutzt wird.  
 

Immer mehr werden die Verwandlungen der passiven Verkehrshäfen zu attraktiven 
Wohngebieten sichtbar. ln dieser Atmosphäre passt sich ein Hausboot mit seiner eigenen Art 
und Gestaltung gut in das kulturelle Stadtleben des Hafen-Milieus ein. 
 
Diese Gründe haben mich bewogen, mich mit dem Thema der Entwicklung und Gestaltung 
eines schwimmenden Hauses zu beschäftigen. Zum einen denke ich, dass diese Idee eine 
neue Marktlücke erschließen könnte und zum anderen die Suche nach Wohnraum auf dem 
Wasser in den nächsten Jahren immer mehr zum beherrschenden Thema der Architekten, 
Planer und Baufachleuten wird. 
 
Das Haus wird auf einem schwimmenden Ponton errichtet. Der Ponton besteht aus einem  
Betonquader, der innen mit einer Styroporfüllung ausgefüllt ist. Er kann auch aus anderen 
Materialien gefertigt werden und ist auch in der Form variabel. Die Styroporfüllung dient zur 
Verbesserung der Schwimmstabilität und des Auftriebs. Der Betonponton - als eine mögliche 
Art -wird im Wasser mit einer Pfahlverankerung oder einem speziellen Verankerungssystem 
(welches ich später noch erläutere) auf dem Grund befestigt. Auf den Ponton wird dann 
ein Haus in Holzrahmenbauweise errichtet. 
 
Das Haus hat die Ausmaße von 5,40m in der Breite und eine Länge von 16,40m sowie eine 
Höhe von ca. 3,30m. Die Aufteilung der Räume im Inneren ist frei wählbar, da die 
Aussteifung über die Decke und Wände erfolgt. Alle Innenwände sind aus Ständerwerk 
hergestellt. Die gewählte Raumaufteilung ist den Grundrisszeichnungen zu entnehmen. 
 
Im Inneren des Hauses sollen zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein GästeWC, ein 
Technikraum sowie eine groß dimensionierte Wohn- Essküche mit angrenzendem  
Wohnzimmer errichtet werden. Als besonderes Highlight entsteht auf dem Dach des Hauses, 
das als Flachdachkonstruktion konzipiert wird, eine große Dachterrasse. Damit besitzt das 
schwimmende Haus die gleichen Eigenschaften, wie zum Beispiel ein Haus auf dem Land. 
Als besondere Note bietet das schwimmende Haus den Vorteil, dass hier die passive und 
aktive Nutzung des maritimen Umfeldes (sonnen, baden, allgemeiner Wassersport, angeln, 
grillen, Wellness, etc.) wesentlich besser ausgenutzt werden kann. 


