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Dachaufstockung inklusive Dachterrasse auf einem Jugendstilhaus in
der Klostergasse in Wien-Währing.

Baureserven auf Dächern nutzen
Architekt Michael Buchleitner, Geschäftsführer Lakonis Architekten ZT GmbH, über die
Herausforderungen bei der Erschließung von Dachgeschoßen.

Bezüglich Bautechnik – wo lauern die
Herausforderungen?
Die Bauordnung – ganz speziell jene
in Wien – gibt strenge Auflagen vor.
Von der allgemeinen Tragfähigkeit über

die erforderliche Sanierung des Baubestands bis hin zur technischen Infrastruktur sind viele wichtige Punkte
zu berücksichtigen. Unabhängig vom
architektonischen Design und der Kubatur beeinflussen die bautechnisch
und baurechtlich zu erfüllenden Rahmenbedingungen wesentlich die Baukosten. So haben beispielsweise viele

Michael Buchleitner

Gründerzeithäuser keine Fundamente.
Das heißt, für den Dachausbau muss
erst eine tragfähige Fundamentplatte
geschaffen werden. Am Dach führt die
übliche Leichtbauweise zu sommerlicher Überwärmung, wenn nicht mit
bautechnischen Maßnahmen gegengesteuert wird. Eine aufwendige Kühlung
sollte bei sorgfältiger Planung nicht
notwendig sein. Das sind heikle, kostenintensive Punkte, die genau durchdacht sein müssen.
Zahlt es sich dennoch aus?
Aus meiner Sicht ja. Dachwohnungen
können sehr attraktiv sein, und fast jeder Ausbau ist machbar, man muss ihn
aber sehr sorgfältig planen. Schließlich handelt es sich um hochwertigen
Wohnraum in guten Lagen, für den
keine neue Infrastruktur geschaffen
und keine Fläche zusätzlich versiegelt
werden muss. Ökologisch gesehen ist es
also ebenfalls sinnvoll, diese BaureserANITA ORTHNER
ven zu nutzen.
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Auf Wiens Dächern schlummern hunderttausende Quadratmeter ungenutzter Wohnﬂäche. Was zuerst tun, wenn
man an einen Dachgeschoß-Ausbau
denkt?
Es ist wichtig, dass der Eigentümer in
einem ersten Schritt seine Wünsche definiert. Dabei geht es um die Frage, wie
er die Immobilie verwerten möchte. Soll
vor allem eine maximale Rendite erzielt
werden oder steht der anspruchsvolle
private Wohntraum im Vordergrund?
Freiflächen sind ein Must-have, müssen
aber gut in die Planung integriert werden, sonst sind sie unbrauchbar. Aus
der Antwort ergibt sich die weitere Vorgehensweise. Danach müssen private
und insbesondere auch baurechtliche
Fragen geklärt werden.
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