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Die Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften und Sta-
tistik, unmittelbar am Siegestor in der Ludwigstraße 28
gelegen, befindet sich in einem der baulich interessantes-
ten und schönstgelegenen Gebäude der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München.

Gleichzeitig ist das in der Zeit des Nationalsozialismus
entstandene Objekt aber auch eine der geschichtlich in ei-
nem negativen Sinne bewegtesten Liegenschaften der
Universität. 1936 wurde der Grundstein für das damals
„Haus des Deutschen Rechts“ genannte Bauwerk gelegt;
nach Fertigstellung, 1939, zog die „Akademie für Deut-
sches Recht“ ein. Die Akademie war eine zentrale Einrich-
tung des nationalsozialistischen Justizsystems mit wis-
senschaftlichem und rechtspolitischem Auftrag; sie war
beispielsweise an den Arbeiten am sogenannten „Volksge-
setzbuch“ maßgeblich beteiligt1.

Schon in diesen Jahren war in der Ludwigstraße 28 eine
– seinerzeit natürlich vor allem rechtswissenschaftlich ge-
prägte – Bibliothek untergebracht. Erst nach dem Wieder-
aufbau des durch Bombardierung in den letzten Kriegsjah-
ren stark beschädigten Gebäudes und dem darauffolgen-
den Einzug des Volkswirtschaftlichen Instituts, des Staats-
wirtschaftlichen Seminars und des Statistischen Instituts
wurde jedoch der Vorläufer der heutigen Bibliothek in sei-
ner inhaltlichen Ausrichtung sichtbar.

Die heutige, 1993 im Zuge der Reorganisation des da-
mals noch sehr stark zweischichtig geprägten Bibliotheks-
systems neu gegründete Fachbibliothek versorgt die Fa-
kultät für Betriebswirtschaft, die Fakultät für Volkswirt-
schaft und das Institut für Statistik mit Literatur. Seit die-
ser Neugründung waren jedoch sowohl die Inneneinrich-
tung der Bibliothek als auch das Gebäude insgesamt nicht
mehr grundlegend modernisiert worden. Die Fachbiblio-
thek bot deswegen unmittelbar vor der zweijährigen Sa-
nierungs- und Umbauphase, die im Folgenden beschrie-
ben ist, keine zeitgemäßen Lern- und Arbeitsbedingungen
mehr. Letztlich war es deswegen für die Universitätsbiblio-
thek und ihre Nutzerinnen und Nutzer ein Glücksfall, dass

2015 bei Arbeiten an der Lüftungsanlage der Fachbiblio-
thek ein Schadstoff gefunden wurde. In einem Gebäude-
anbau aus den 1970er-Jahren, der den Buchbestand und
einen der Lesesäle der Fachbibliothek beherbergt, waren
künstliche Mineralfasern als Dämmstoff eingesetzt wor-
den. Außerdem stellte sich heraus, dass im Gebäude um-
fassende Brandschutzmaßnahmen vorgenommen werden
mussten.

Damit ergab sich der Anlass („erforderliche Maßnahmen
zur Beseitigung der Gefahr für Leib und Leben“) und der
ursprüngliche Umfang der Baumaßnahme. Durch die er-
folgreiche Zusammenarbeit der Projektbeteiligten – diese
waren das Staatliche Bauamt München 2, das Architektur-
büro Koller Singhof Architekten, das Dezernat Liegen-
schaften und Technik der LMU, die bereits genannten Fa-
kultäten und die Universitätsbibliothek – konnte jedoch
nach und nach eine Vielzahl von Verbesserungen und Mo-
dernisierungen baulicher, funktionaler und ästhetischer
Art umgesetzt werden, die über den initialen Bauanlass
letztlich weit hinausgingen.

Zunächst musste jedoch die gesamte Fachbibliothek für
den Zeitraum der Bauarbeiten ausgelagert werden. Im
Sommer 2016 zog die Bibliothek deswegen aus der Lud-
wigstraße in ein von der LMU angemietetes Bürogebäude
im sechs Kilometer entfernt liegenden München-Frei-
mann. An diesem Ersatzstandort wurden der Freihandbe-
stand, eine ausreichende Anzahl Arbeitsplätze, Schließfä-
cher und nicht zuletzt die IT-Infrastruktur der Fachbiblio-
thek inklusive CIP-Pool bereitgestellt.

Als die Fachbibliothek knapp zwei Jahre später in die
Ludwigstraße 28 zurückzog, waren dort in der Zwischen-
zeit gänzlich neue, für den Bibliotheksbetrieb wesentlich
vorteilhaftere bauliche Rahmenbedingungen entstanden.
Zentral war natürlich zunächst die Sanierung und Moder-
nisierung des Lesesaals. Neben der Schadstoffbeseitigung
und letztlich dem Austausch der gesamten Deckenkon-
struktion konnten an der Fensterfront neue, attraktive Ar-
beitsplätze an einem durchlaufenden Tischband eingerich-
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tet werden. Am Übergang vom Lesesaal zur angrenzenden
Bibliothek für Öffentliches Recht ersetzt eine neue Glas-
front die vormals durchgehende Wand und gestaltet den
Lernraum nunmehr optisch deutlich offener. Der anläss-
lich der Auslagerung inhaltlich überarbeitete und moder-
nisierte Buchbestand fand beim Wiedereinzug seinen Platz
in einem neuen Regalsystem, während ein ebenfalls reor-
ganisierter Scan- und Kopierbereich den Lesesaal kom-
plettiert.

Durch eine Verlegung des Eingangsbereichs der Biblio-
thek aus einem kleinen, eher beengten Nebenraum in ei-
nen der Haupträume entstand eine deutlich komfortablere
und barrierefreie Zugangssituation. Die neue Theke wurde
so ausgelegt, dass dort an mehreren Arbeitsplätzen paral-
lel Entleih- und Rückgabevorgänge stattfinden können –
eine notwendige Bedingung für die ebenfalls beim Wie-
dereinzug erfolgte Integration der wirtschaftswissen-
schaftlichen Lehrbuchsammlung, die bis dato in der Zen-
tralen Lehrbuchsammlung der Universitätsbibliothek un-
tergebracht gewesen war.

Ein zentrales Anliegen war auch die komplette Neumöb-
lierung der Bibliothek und die Einrichtung von 276 mo-
dern gestalteten, qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen –
im Vordergrund stand hier vor allem die deutliche Verbes-
serung der Qualität und Attraktivität der Arbeitsplätze;
letztlich konnte durch verschiedene bauliche Optimierun-
gen aber auch deren Anzahl um etwa ein Fünftel gestei-
gert werden. Vier neu eingerichtete Gruppenarbeitsräume
ermöglichen kollaboratives Arbeiten, während ein durch
die Alumni der Betriebswirtschaftlichen Fakultät teilfinan-
zierter Loungebereich zu Aufenthalt und Austausch in der
Eingangshalle einlädt.

Wesentlich zu einer hohen Aufenthaltsqualität trägt die
den Anforderungen der unterschiedlichen Aufenthalts-
und Arbeitszonen Rechnung tragende Neukonzeption der
Beleuchtung bei: mit hochwertigen, abgehängten Leuch-
ten in der zentralen Halle, den Gängen und den großen Sä-
len des Vordergebäudes sowie mit funktionalen Decken-
leuchten im Lesesaal- und Buchbereich, die durch ausrei-
chende Beleuchtungsstärke und ein abgestimmtes De-
ckenraster separate Tischleuchten an den Arbeitsplätzen
überflüssig machen.

Zentrale Maßnahmen waren außerdem der Austausch
des Belüftungssystems und die Erneuerung der gesamten
Elektrik und Datenversorgung. Erst durch die neue Strom-
versorgung und entsprechende Kabelkanäle wurde es
auch möglich, dass die Arbeitsplätze der Bibliothek mit in-
tegrierten Stromanschlüssen ausgestattet werden konn-
ten – bei der gegebenen historischen Bausubstanz und
entsprechender Gebäudetechnik keine Selbstverständlich-
keit.

In der gesamten Bibliothek wurden umfassende Reno-
vierungsmaßnahmen vorgenommen – zu nennen ist hier
insbesondere die Neuverlegung bzw. der Austausch der
Bodenbeläge sowie die Aufarbeitung aller Decken- und
Wandflächen. Wo es das neue Brandschutzkonzept erfor-
derte, wurden zudem Türen und Fenster komplett ersetzt.

Besonderes Augenmerk galt der Renovierung und hoch-
wertigen Einrichtung des Freskensaals2, wo über die Er-
neuerung der Wände und Decke hinaus das in die Jahre
gekommene Parkett geschliffen und die repräsentativen
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Eingangstüren restauriert wurden. Im angrenzenden
Raum wurde erst im Zuge der Arbeiten ein in Vergessen-
heit geratenes, in einer tieferen Bodenschicht liegendes
Parkett wiederentdeckt und ebenfalls aufwendig aufgear-
beitet.

Dass nicht nur notwendige Schadstoffbeseitigungen
den Anstoß zu Verbesserungen in anderen Bereichen ge-
ben, sondern umgekehrt auch ästhetische Maßnahmen
wiederum problematische Altlasten sichtbar machen kön-
nen, zeigte sich bei dem gegen Ende der Baumaßnahmen
beginnenden Fensteranstrich – als die bestehenden Rah-
menbeschichtungen sich als bleihaltig herausstellten und
daher ebenfalls in einem aufwendigen Verfahren saniert
werden mussten. Nachdem auch diese Arbeiten erfolg-
reich umgesetzt worden waren, konnte als letzte Hürde
schließlich die Erneuerung der weitgehend maroden sani-

tären Anlagen, inklusive Beseitigung von Wasserschäden
im Mauerwerk und Austausch der veralteten Rohrleitun-
gen, noch rechtzeitig vor der Wiederöffnung der Fachbi-
bliothek im Sommer 2018 abgeschlossen werden.

In der Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften und
Statistik wurde eine Chance genutzt, die sich durch die
notwendige Schadstoffsanierung und Brandschutz-
ertüchtigung geboten hat. Damit konnte ein zwar räum-
lich grundsätzlich attraktiver, mittlerweile aber in die Jah-
re gekommener und nicht mehr den aktuellen Anforde-
rungen an bibliothekarische Lern- und Arbeitsräume ge-
nügender Bibliotheksstandort umfassend modernisiert
werden. Die Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften
und Statistik bietet allen ihren Nutzerinnen und Nutzern
wieder ausgezeichnete Lern- und Arbeitsbedingungen.

Anmerkungen

Ein eigener Artikel zur Bibliotheks- und Gebäudege-1.
schichte wird in der kommenden Ausgabe dieser Zeit-
schrift erscheinen.
Zur Geschichte des Saals und der aus dem 19. Jahrhun-2.
dert stammenden Fresken sei wiederum auf den in der
nächsten Ausgabe erscheinenden Artikel zur Biblio-
theks- und Gebäudegeschichte verwiesen.
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