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Aufstockung

 Raum-Schatz gehoben
Die Wohnblöcke in Unterschleißheim bieten nun noch 
mehr Menschen ein Zuhause. In dem zusätzlichen 
Stockwerk in Holzbauweise finden 14 Wohnungen Platz.

Sieben Wohnhäuser mit sieben 
Dachgeschossen, die ihr Dasein 
als Wäscheböden fristeten. In 

einer Stadt wie Unterschleißheim, 
deren Nähe zu München auch hier 
einen angespannten Wohnungsmarkt 
entstehen lässt, ist das ein Schatz, der 
schnellstens gehoben werden muss. 
Das dachte sich auch der Eigentümer, 
die Baugenossenschaft Unter- und 
Oberschleißheim. So galt es, genug 
neuen Wohnraum unter den Dach-
schrägen unterzubringen. Das war 
bei den recht flachen Bestandssattel- 
dächern aber kaum möglich. So blieb 
die Möglichkeit, das Dach abzutragen 
und ein neues Geschoss mit genü-
gend Raumhöhe aufzusetzen. Die 
Grundsubstanz der Bestandsbauten 
war gut, auch wenn die Gebäude 
in die Jahre gekommen waren. So 

entschied der Bauherr, die Schaf-
fung von neuem Wohnraum mit 
einer Generalsanierung zu verbin-
den. Eine große Aufgabe, denn die 
Mieter blieben unterdessen in ihren 
Wohnungen. Das Projekt selbst lädt 
zum Nachahmen ein: Häuser von 
diesem Typus stehen in Deutschland 
zu Tausenden. Und nur in wenigen 
Fällen wurde bereits zusätzlicher 
Wohnraum auf ihnen geschaffen, 
obwohl Aufstockungen durchaus als 
Königsweg gelten in dicht besiedel-
ten Gebieten, die eine weitere Versie-
gelung von Flächen kaum zulassen.

Wie immer, wenn auf Bestands-
bauten aufgebaut werden soll, gibt 
ihre Tragfähigkeit vor, wie viel Last 
maximal zusätzlich verbaut werden 
darf. Gefragt sind also möglichst 
leichte Materialien. Da die Häuser in 

 ▴ In neuem Glanz 
erstrahlt die 

Häuserzeile mit 
einem  

Geschoss mehr 3D-MODELL
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sich aber auch einen weiteren Kniff 
überlegt, um dieses Projekt möglichst 
optimal umzusetzen. Sie ließen vom 
Materialprüfungsamt für das Bau-
wesen der TU München ihre Bauteile 
zertifizieren. Das bedeutete gleich-
zeitig, dass sie sich in der Bauphase 
von der Prüfungsbehörde überwa-
chen ließen und somit hohe Quali-
tätsstandards halten konnten.

Für jedes Wetter gerüstet

Bevor die Arbeiten starten konnten, 
brauchten die Häuser erst ein „Wet-
terschutzmäntelchen“, das wie eine 
zweite Dachhaut über dem Gebäude 
liegt, aber genug Arbeitshöhe für 
Abriss und Neubau lässt. So konnte 
einerseits verhindert werden, dass 
Regen in die offengelegten Struk-
turen eindringt, und andererseits 
weitgehend wetterunabhängig gear-
beitet werden. Die Bestandsdächer, 

diesem Fall bewohnt blieben, galt die 
Sorge auch den Mietern, die längere 
Zeit mit der Baustelle über ihren Köp-
fen wohnen mussten. Der Holzbau 
mit werkseitig vorgefertigen Bautei-
len schien die ideale Lösung. Diese 
Ausgangslage rief das „Bau-Team“ 
auf den Plan, den einzigen Zimme-
reibetrieb in Unterschleißheim. 

„Wenn hier schon die größte Holz-
baustelle in der Stadt aufgemacht 
wurde, wollten wir das natürlich gern 
ausführen“, berichtet Geschäftsführer 
Andreas Vollrath. Es wurde „seine“ 
Baustelle, noch dazu war es das bis-
her größte Bauvorhaben für das 
Unternehmen. „Wir hatten natürlich 
schon Respekt vor der Aufgabe, aber 
meine Erfahrung aus diesem Projekt 
ist ganz einfach: Wenn du eine große 
Baustelle in viele kleine zerlegst und 
sie hintereinander abarbeitest, dann 
klappt das sehr gut“, erklärt er sein 
simples Rezept. Die Holzbauer hatten 

eine Sparrendachkonstruktion mit 
Betonauflager, wurden bis auf die 
oberste Geschossdecke abgebrochen. 
Um eine plane Fläche zu erhalten, 
wurde eine Mörtelausgleichsschicht 
aufgetragen, die mittels Lasertech-
nik vermessen wurde. Darauf kam 
als Basis des neuen Fußbodenauf-
baus eine 140 mm starke Lage aus 
Brettsperrholz. 

Die Wände des neuen Geschosses 
bestehen aus in der Werkstatt vorge-
fertigten Holz-Rahmenbau-System-
elementen inklusive des Einbaus von 
Fenstern und Rollläden. Sämtliche 
Bauteile wurden aus Brandschutz-
gründen mit Gipskarton verkapselt. 
Das neue Dachgeschoss wurde dann 
vor Ort verputzt. Zum Bestandsbau 
schließt es nach unten nahtlos an das 
neue WDVS an. Das neue Dach wird 
als flach geneigtes, gut gedämmtes 
Sparrendach mit einer Aluminium-
blechhaut ausgeführt.

BAUVORHABEN:
Bauvorhaben Alleestraße  
Unterschleißheim

BAUWEISE:
Massivbestand mit Holzbau-Aufstockung

BAUZEIT:
April bis Dezember 2018

BAUHERR:
Baugenossenschaft  
Ober- und Unterschleißheim EG

PLANER/ARCHITEKT:
SMETS Architekten 
D-81679 München ı www.sts-architekten.de

BERATUNG:
Materialprüfungsamt für das Bauwesen, 
TU München

STATIK:
Maidl Ingenieure GmbH 
D-94486 Osterhofen 
www.maidl-statik.de

HOLZBAUER:
V + E Das Bau-Team GmbH 
D-85716 Unterschleißheim 
www.das-bau-team.com

STECK
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 ◂ Die oberste 
Geschossdecke ist 
freigelegt 

 ▴ Die Brettsperr-
holzbauteile 
für den Fußboden 
schweben ein

Gerade, wenn die Herausforderung besonders hoch ist, 
ist der richtige Partner Gold wert. Wir von BMI Wolfin stehen  
an Ihrer Seite, um Sie mit Know-how und individuellen  
Flachdachlösungen zu unterstützen. Verlassen Sie sich drauf:  
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen.

Flachdach: speziell 
Timing: eng 
Teamwork: noch enger
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Für die Bewohner war die Bauzeit 
eine große Belastung. Sie mussten 
nicht nur die Dacharbeiten, sondern 
auch die Generalsanierung der Häu-
ser ertragen. Die Handwerker bemüh-
ten sich, ein möglichst gutes Mit-
einander zu schaffen. „Durch den 
persönlichen Kontakt zu den Bewoh-
nern haben sie uns viel Verständnis 
entgegengebracht. Es ist einfacher, 
wenn ein Bewohner die Bauarbeiter 
kennt und umgekehrt. So bringt man 
einander mehr Verständnis entgegen. 
Auf diese Weise konnten wir eine Art 

kulanten Mittelweg gehen, der aller-
dings von allen Seiten etwas Rück-
sicht erforderte“, erläutert Vollrath die 
Strategie im gemeinsamen Umgang. 
Für die Bewohner hat sich der Stress 
gelohnt: Ihre Wohnungen erhiel-
ten neue, große Balkone, neue Drei-
fach-Isolierverglasungen mit Zuluft- 
elementen anstatt der alten Holzfens-
ter, eine neue, bessere Dämmung der 
Gebäudehülle und eine Photovoltaik- 
anlage auf dem Dach. Zusätzlich 
wurden die Gebäude an die Geother-
mie Unterschleißheim angeschlossen, 

die Warmwasserversorgung und die 
Stromverteilung erneuert. Die Beson-
derheit dieses Projekts liegt nicht in 
seiner unverwechselbaren Einzig-
artigkeit, sondern vielmehr darin, 
dass dieses System für sehr viele 
weitere Projekte weitgehend über-
nommen werden kann. Schnell viel 
hochwertigen Wohnraum schaffen 
ist auf diese Weise gut darstellbar. 
Viele Städte könnten ein paar sol-
cher Baustellen gut gebrauchen, um 
den angespannten Wohnungsmarkt 
zu entlasten. Christina Vogt, Gladbeck ▪

Interview mit dem Holzbauer

 Nische entwickelt
Mittelständiges Unternehmen, großer Auftrag:  
Das Bau-Team ging mit Bedacht an die Abwicklung  
des Projekts und ließ sich fremdüberwachen.

mikado: Dieses Projekt ist die bis 
dato größte Holz-Baustelle in Unter-
schleißheim. Wie kam es dazu?
Andreas Vollrath: Die Baugenossen-
schaft Ober- und Unterschleißheim 
als Bauherr wollte diese Bestands-
bauten aufstocken. Als einziger Holz-
baubetrieb im Ort wollten wir das 
natürlich gern umsetzen, da Holz der 
ideale Baustoff für diese Arbeiten 
ist. Wir mussten dann etwas Über-
zeugungsarbeit für das Holz leisten, 
aber heute sind alle vom Holzbau 
total überzeugt.

In den neuen Geschossen sind 14 
hochwertige Wohnungen entstanden. 
Waren sie begehrte Objekte?
Ja, um diese Wohnungen haben sich 
viele Leute beworben. Die Genossen-
schaft hat ein spezielles Konzept zur 
Vergabe der Wohnungen geschaffen, 
das soziale Kriterien berücksichtigt. 

So hat sie die Wohnungen gezielt an 
Menschen vermietet, die in sozialen 
Berufen arbeiten oder sich ehrenamt-
lich in der Stadt engagieren.

Mussten Sie selbst investieren, um 
diesen Auftrag abwickeln zu können?
Ja, auch wir mussten Geld in die 
Hand nehmen. Wir haben einen 
7-Tonnen-Stapler angeschafft, um 
die schweren Bauteile bewegen zu 
können. Das haben wir vorher gut 
überlegt, letztlich sahen wir aber die 
riesige Chance, mit diesem Projekt 
einen Präzedenzfall zu schaffen, auf 
den weitere, ähnliche Aufträge fol-
gen werden. So konnten wir für uns 
eine Nische entwickeln, in der wir 
das entsprechende Know-how haben. 
Das soll sich in der Zukunft auszah-
len und die Zeichen stehen günstig, 
dass wir bald Folgeaufträge abwi-
ckeln können. Dennoch muss man 

die Finanzen im Blick haben: Für 
uns war es wichtig, dass ein verlässli-
cher Zahlungsplan entwickelt wurde, 
damit die Liquidität gesichert war.

Wie erarbeiteten Sie sich das Wissen?
In dem Projekt war die Herstel-
lung feuerhemmender Bauteile der 
Klasse 4 die besondere Herausforde-
rung. Dazu haben wir uns von der 
Materialprüfungsanstalt der TU Mün-
chen während der Projektlaufzeit zer-
tifizieren lassen. Das bot viele Vor-
teile: Wir hatten die Spezialisten im 
Boot und bei Unklarheiten immer 
einen Ansprechpartner. Außerdem 
wurde die gesamte Baustelle so durch 
die TU fremd überwacht, was einen 
hohen Qualitätsstandard garantiert. 
Und zu guter Letzt können wir nun 
auf die Zertifizierung verweisen, was 
uns als Experten für solche Bauvor-
haben ausweist. ▪

 ▸ Andreas Vollrath 
ist Geschäfts- 

führer von „Das 
Bau-Team“. 

Für das Projekt  
stellte er 

seinen Holzbau- 
betrieb 

teils neu auf

K ANN ICH DA S AUCH?
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Lohnende Investition

Es erfordert Mut, für nur eine 
Baustelle große Investitionen zu 
tätigen. Doch entscheidend ist, 
welches Potenzial man in ihr sieht. 
Für das Holzbau-Unternehmen 
„Das Bau-Team“ lag beim Projekt 
„Alleestraße“ in Unterschleißheim 
klar auf der Hand: Objekte wie diese 
gibt es viele und Wohnraum wird 

immer knapper. Mit einem guten 
Präzedenzfall können Projekte dieser 
Art ein Dauerbrenner für das Unter-
nehmen werden. Daraus ergibt sich 
die Schlussfolgerung: Das richtige 
Projekt zur richtigen Zeit schafft auch 
einem kleinen Unternehmen einen 
riesigen Wissensvorsprung – und das 
kann sich langfristig auszahlen.

 ◂ Die Wände 
wurden im Werk 
vorgefertigt 

 ▴ Das neue 
Geschoss ist fast 
fertig


