
Thema des Monats  Anbauten

12 mikado 9.2008

◂ Das Haus wuchs  
mit der 

Familie mit. Der 
dritte Anbau 

dient als Eingang 
und besitzt 

repräsentativen 
Charakter
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Erweiterung

Aller guten Dinge sind drei
 Ein Umbau, ein Neubau und ein Anbau. Der Bestandsbau bekam eine Ergänzung in 

Holz und schließlich noch eine Erweiterung. Das fertige Trio steht in Prien am Chiemsee.

Zwei Erwachsene plus drei Kin-
der macht zusammen eine fünf-

köpfige Familie. Weil die viel Platz 
braucht, erwarb Familie Tremel 2001 
ein schmuckes Einfamilienhaus in 
Prien am Chiemsee. Der 1952 erbaute 
und von einem 734 m² großen Gar-
ten umgebene Massivbau erwies sich 
als das perfekte Zuhause. Allerdings 
nur zwei Jahre lang. Dann kündigte 
sich weiterer Nachwuchs an, sogar 
im Duett. Ein Zwillingspaar drohte 
das ausgeklügelte Raumprogramm 
zu sprengen. Familie Tremel war rat-
los. Sollte sie neu bauen? Oder doch 
lieber anbauen? Schließlich hatte sie 
ihr Zuhause in den vergangenen Jah-
ren lieb gewonnen. Und war auf dem 
Grund überhaupt noch Platz für ei-
nen Anbau?

Erste Bauphase: Umbau

„Ja, es ist genug Platz“, beschied Ar-
chitekt Volker Schultze-Naumburg, 
den die Ratsuchenden um Hilfe ge-
beten hatten. Statt eines großen Neu-
baus – der den Abriss des geschätzten 
Eigenheims zur Folge gehabt hätte – 

riet er zu einem kleinen Neubau, der 
mittels Zwischentrakt an den Alt-
bau gekoppelt wurde. Sozusagen ein 
Zwillingsbau, der eigenständig ne-
ben seinem möglichst idealen Vor-
bild platziert werden sollte.

In der ersten Bauphase ging es da-
her lediglich darum, den Altbau zu 
verbessern. Das von den Bauherren 
beauftragte Holzbauunternehmen 
Wörndl doppelte das Sparrendach auf 
und optimierte die Dämmung. Ande-
re Handwerker tauschten die Fens-
ter im Bestand aus. Wieder andere 
dämmten den Keller neu, tauschten 
die Zimmer im Dachgeschoss durch 
und schufen im Obergeschoss Platz 
für ein zusätzliches WC.

Zweite Bauphase: Neubau

Kaum waren die Renovierungsmaß-
nahmen fertig und die – kurzzeitig 
ausgezogene – Familie wieder zu 
Hause, ging die zweite Bauphase an 
den Start. Den Auftrag für den nur 
fünf Meter breiten, aber eigenständi-
gen Anbau auf Niedrigenergiehaus-
Standard in Holzrahmenbauweise er-

hielt diesmal die Zimmerei Martin 
Winklmair. Ein Wohnzimmer im Erd-
geschoss, zwei Räume und ein Bad im 
Obergeschoss sowie eine Heizzentra-
le für eine Pelletsheizung, die unter 
die Treppe gezwängt wurde: So sah 
das Raumprogramm für den Zwil-
lingsbau aus. 

Bevor er errichtet wurde, musste 
ein alter Anbau weichen, den Vorbe-
sitzer an den Bestand angedockt hat-
ten und der sich als optisch und funk-
tionell nicht brauchbar erwies. Daher 
wurden seine Mauern bis auf die 
Oberkante der Kellerdecke komplett 
abgetragen. Auf dieser Basis gründet 
nun der Zwischentrakt zwischen dem 
Bestand und dem Neubau. Dessen 
Konstruktion besteht komplett aus 
Holz: 6/16 cm dicke Riegel fungie-
ren als statisch notwendiges Gerüst. 
Die Isolierung übernimmt eine Zellu-
loseschicht, die zwischen die Riegel 
eingeblasen wurde. Sie wird auf der 
Wandaußenseite durch 20 mm di-
cke Holzfaserdämmplatten begrenzt. 
Eine weitere Schicht aus 3/5 cm di-
cker Luftlattung – senkrecht verlegt – 
hält die aus einer horizontalen Stülp-

Schnitt durch das Gebäudeensemble



Thema des Monats  Anbauten

14 mikado 9.2008

ten und 12 cm hoher Luftlattung fort. 
Letztere trägt die Schalung, respek-
tive das darauf verlegte Titanzink-
stehfalzdach, und dient gleichzeitig 
als Dachüberstand. 

Den auf der Südseite weitgehend 
verglasten Zwischentrakt zwischen 
Alt- und Neubau nutzen die Bauher-
ren im Erdgeschoss seither als Biblio-
thek. Im Bestand blieb die Küche mit 
dem – dank der Erweiterung – nun-
mehr großzügigen Essplatz und ei-
nem Arbeitszimmer sowie einem Bad 
im Erdgeschoss. Das Obergeschoss 
nehmen drei Kinderzimmer und ein 
weiteres Bad ein. Die Eltern zogen 
in ein Zimmer im Holzhaus um. Ne-
benan teilen sich die Zwillinge ei-
nen Raum. 

Dritte Bauphase: Anbau

Damit waren die Platzprobleme von 
Familie Tremel gelöst. Allerdings nur 
kurzzeitig. Mit den heranwachsenden 
Kindern schien die Küche plötzlich 
zu schrumpfen und wirkte bald zu 
klein. Auch an der Garderobe wur-
de der Platz knapp, sodass Architekt 
Schultze-Naumburg 2007 einen neu-
en Auftrag erhielt: einen weiteren 
Anbau an den Altbau, um die Küche 
zu vergrößern und Raum für Schu-

 Steckbrief

Bauvorhaben: 
Umbau und Erweiterung eines 
bestehenden Wohngebäudes 
D-83209 Prien am Chiemsee

Bauweise: 
Holzrahmenkonstruktion

Baujahr: 
2003 und 2007 
Bauzeit 03/2003 bis 08/2003 und 
06/2007 bis 09/2007

Wohnfläche: 
Altbau 100 m² ı 1. Anbau 85 m² 
2. Anbau 16 m²

Umbauter Raum: 
1. Anbau 406 m³ ı 2. Anbau 70 m³

Planer/Architekt: 
Volker Schultze-Naumburg 
D-83236 Übersee 
www.q5architektur.de

Statik: 
Bauer & Wierer 
D-83278 Traunstein 
www.bauer-wierer.de

Holzbauer (großer Anbau):
Martin Winklmair 
D-83224 Rottau

Holzbauer (kleiner Anbau):
Holzbau Wörndl 
D-83125 Eggstätt 
www.holzbau-woerndl.de
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schalung respektive in Teilbereichen 
aus Lärchenlattenschalung zusam-
mengesetzte eigentliche Außenfront. 
Innen sind die Riegel mit 12,5 mm 
Gipsfaserplatten beplankt. Im An-
schluss folgt die mit Hilfe von 8/6 cm 
dicken Riegeln gebildete Dämmebe-
ne. Zwischen den Leitungen verläuft 
eine zweite Dämmschicht aus Hanf. 
12,5 mm dicke Schutzplatten schir-
men das Haus gegen niederfrequente 
elektrische Wechselfelder und hoch-
frequente elektromagnetische Wellen 
ab. 12,5 mm Gipsfaserplatten dienen 
als innere Wandbekleidung. 

„Wir haben uns bei dem Objekt 
bemüht, nicht nur ökologische, son-
dern auch baubiologische Aspekte zu 
berücksichtigen“, erklärt Schultze-
Naumburg. Für die Decke über dem 
Erdgeschoss wählte er daher eine ge-
nagelte Brettstapeldecke, deren Un-
tersicht sägerau belassen und lasiert 
wurde. Das Dach basiert auf 26/8 cm 
dicken Sparren, die unterseitig mit 
Dampfbremspapier kaschiert, dann 
mit 30 mm dicker Sparschalung be-
plankt und schließlich mit 12,5 mm 
Gipsplatten bekleidet sind. Zwischen 
den Sparren ist Zellulose eingebla-
sen. Nach außen setzt sich der Auf-
bau mit 20 mm Holzfaserdämmplat-

▴ Der Neubau  
frischt mit  

seiner farbigen 
Holzlattung  

das Ensemble auf

▸ Der Anbau  
aus der dritten 

Bauphase 
beherbergt Teile 

der Küche,  
der Garderobe 

und das 
Treppenhaus

http://www.q5architektur.de
http://www.holzbau-woerndl.de
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he und Mäntel zu schaffen. Während 
der Zwilling im Osten an den Bestand 
andockt – und diesen nebst Garten 
damit auch schalltechnisch vor der 
weiter östlich verlaufenden Bahn-
linie München-Salzburg abschirmt, 
schließt der Drilling im Westen an. 
Wie sein Vorbild sollte auch er in 
Holzrahmenbauweise erstellt werden, 
allerdings wesentlich kleiner ausfal-
len. Im Idealfall genauso groß wie der 
bestehende Windfang, der dem Mas-
sivhaus vorgestellt war. „Man ging 
um das Haus herum und von Süden 
die Treppe hinauf zum Eingang“, er-
zählt der Planer, „eine ungeschickte 
Lösung.“ Mit dem Anbau bot sich nun 
die Möglichkeit, ein Pendant neben 
jenem Windfang zu errichten. Die 
Eingangstreppe führt zwischen bei-
den Vorbauten hindurch.

Diesmal erhielt wieder Holzbau 
Wörndl den Auftrag. Der Planer ko-
pierte die im ersten Projekt bereits 
erprobte, hoch gedämmte Konstruk-
tion und wandelte sie entsprechend 
den Anforderungen ab: So weist der 
Drilling ein Flachdach auf und die 
Schutzplatte gegen Elektrosmog ent-
fiel beim Wandaufbau. Eine große 
Fensterfront lässt viel Licht in die 
vergrößerte Küche einfallen. Im Be-
stand wird gegessen, im Anbau ge-
kocht. Eine Terrassentür führt von 
hier aus direkt in den Garten. Durch 
ein Oberlicht gelangt Licht in den 
Gang und in die Garderobe. 

Obwohl unterschiedlich alt, bilden 
die drei Baukörper nun ein harmoni-
sches Ensemble: ein gediegenes mas-
sives Zentrum, umrahmt von seinem 
Spiegelbild in Holz auf der einen Sei-
te und einem kleinen Baukörper auf 
der anderen. Ein im Zwilling vorge-
sehener zweiter Eingang erlaubt es, 
diesen bei Bedarf völlig vom Alt-
bau abzutrennen. Der Gebäudekom-
plex lässt sich mit wenigen baulichen 
Maßnahmen in zwei völlig eigen-
ständige und unabhängige Hausein-
heiten teilen. „So können die beiden 
Häuser auf Wunsch auch getrennt ge-
nutzt werden“, erklärt ihr Planer. 

Vorerst dürfte das jedoch nicht der 
Fall sein, denn ihre Bewohner sind  
jetzt rundum zufrieden mit ihrem in 
die Breite gewachsenen Zuhause.  
 Helmut Stark, München ▪
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