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So zeigte 
sich das 60er-Jahre-

Haus vor dem 
Umbau: einfallslos 

und spröde.

Links Plan A: Ein frei stehender Anbau im Garten – damit wollte der 
Gemeinderat keine Präzedenzfälle schaffen und lehnte den Bauantrag ab.
Rechts Plan B: Auf ein Neues – mit der neuen Grundrissgestaltung begeisterte
der Architekt die Baufamilie und erwirkte die sofortige Baugenehmigung.
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Mut zur Veränderung

Frischer Wind in alten Mauern
Ein rechteckiges zweigeschossiges Einfamilienhaus im Stil der frühen 

60er-Jahre – ziemlich in die Jahre gekommen –, so  erwarb Familie Zeller im

Jahr 2004 ihr Domizil in idyllischer Lage im bayerischen Moosach. 

Den Wohnwünschen der Eigentümer
entsprach das betagte Haus nicht.
Vier Jahre dauerte die Überlegungs-

phase zum Thema Umbau – dann rückten
die Zellers dem Altbau mithilfe eines be-
freundeten Architekten auf die Pelle. Nach
der Erweiterung und energetischen Sanie-
rung ist das vorher unscheinbare Gebäude
heute ein kleines Juwel im Dorf.
Für die Familie Zeller wirkte sich der 
An- und Umbau als Glücksgriff auf alle
Lebensbereiche aus: Wo einst kleine
dunkle Räume Tristesse verbreiteten, über-
rascht heute eine offene lichte Wohnland-
schaft mit Transparenz und Weite.

Schritt in die Zukunft 
„Wir wünschten uns mehr Platz, viel Luft,
viel Licht zum Wohnen und Arbeiten“, be-
schreibt Thomas Zeller seine immer wie-
derkehrenden Gedanken vor der Sanie-
rung. Leider hatte das Haus dies bei
Weitem nicht zu bieten. Mehrere kleine
und düstere Zimmer im Erdgeschoss be-
engten das Familienleben und drückten

auf die Stimmung der Bewohner. „Ich
brauchte dringend ein separates Büro für
meine freiberufliche Tätigkeit“, so der
Hausherr. Also entschieden sich die Zel-
lers, das schnöde Einfamilienhaus zu neu-
em Leben zu erwecken. Ein Architekt aus
dem Freundeskreis wurde hinzugeholt
und um Rat gebeten. Till Hölscher, Mit-
glied des regional bekannten Q5-Architek-
ten-Netzwerks, brachte mit viel Fingerspit-
zengefühl die unterschiedlichen Wünsche
der Familie auf einen Nenner: Ein Anbau
sollte die berufliche Tätigkeit von Thomas
Zeller von den Wohnräumen trennen.
Sohn Matthias wünschte sich mehr eige-
nen Freiraum und viel Licht im Zimmer –
Nicole Zeller eine offene Wohnküche.
Dringend nötig waren zudem Wärme-
dämmung und die energetische Instand-
setzung des ganzen Gebäudes. 

Kleiner Umweg
Till Hölscher präsentierte zunächst den
Bauherren seine Pläne. Das Highlight: ein
frei stehender Anbau im Garten. Das

Wohnhaus und der Anbau stellten nach
Plan einen nach Südwesten offenen rech-
ten Winkel dar. So sollte der Garten zur
Straße hin abgeschirmt sein. Direkt in den
Anbau integriert: ein zusätzlich ge-
wünschter Carport, der den Abschluss zur
Nachbargrenze bilden würde. Eine Idee,
die die Familie mit Begeisterung aufnahm.
Angedacht waren 30 neu geplante Qua-
dratmeter für die Büroräume von Thomas
Zeller. Der Anbau sollte mit einer über-
dachten, nach Westen hin offenen Terras-
se mit dem Haus verbunden sein. Alle wei-
teren baulichen Veränderungen würden
die Wünsche der ganzen Familie erfüllen. 
Doch zunächst musste man sich mit den
örtlichen Bauvorschriften auseinanderset-
zen. Drei Wochen nach der Präsentation
bei der Baufamilie stellte Till Hölscher das
Konzept bei der Gemeinderatssitzung in
Moosach vor. Leider scheiterte hier das
Vorhaben, denn der neu geplante Baukör-
per lag außerhalb des Bauraumes des aus
den 60er-Jahren stammenden alten Bau-
 linienplanes. „Diese Abweichung wäre

Fotos: Matthias Rosin/www.actcom.de

Im neuen 
Kleid ist das 
Gebäude optisch 
und energetisch 
ein Gewinn.
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baurechtlich möglich gewesen“, so Till
Hölscher, „aber der Gemeinderat wollte
keine Präzedenzfälle schaffen. Einige wei-
tere Haus-Eigentümer hätten die Idee 
sicher gerne aufgegriffen.“
Eine Niederlage, von der sich Till Hölscher
jedoch keineswegs aus der Ruhe bringen
ließ. Mit Kreativität und Geschick tüftelte
er schon bald an einem zweiten Vor-
schlag. Mit Erfolg, denn dieser versprach
auch noch ein paar Extra-Vorteile. „Seine
neuen Ideen erfüllten uns ebenfalls alle
Anforderungen“, begeistert sich Nicole
Zeller. „In Summe sollte uns das Ganze
nun zudem etwas weniger kosten, was
uns natürlich ebenfalls freut.“ 

Grünes Licht
Die Gemeinde gab für die neuen Pläne so-
fort grünes Licht. Für das Büro des Haus-
herrn öffnete der Q5-Architekt jetzt das
Haus in Richtung Süden zum Garten hin
und schuf einen Wintergarten als Vorbau
zum Wohnzimmer, der mit satten 28 Qua-
dratmetern zusätzlichem Wohnraum
aufwartet. Die Grundstücksgrenze blieb 
davon unberührt. Daneben bietet ein
windgeschützter Sitzplatz im Freien die
Option auf den täglichen Kurzurlaub zum
Seele-Baumeln-Lassen. Der zusätzliche
Carport rutschte an die Eingangsseite.
Mit wenigen Eingriffen – dem Entfernen
zweiter Wände – gelang ein erheblicher
Platzvorteil im Erdgeschoß. Die ehemals
kleine abgetrennte Küche öffnet sich nun
zum Wohnbereich mit freier Aussicht von

der Küche in den Wohnraum. Der neue
Durchblick schafft ein Gefühl von Weite
und Transparenz – zusammen mit dem
Kachelofen im Wohnzimmer Behaglich-
keit pur. Zur Freude von Nicole Zeller kann
jetzt Wohnen und Kochen zu einer Einheit
verschmelzen. 
Ein besonderes Highlight: Sohn Matthias
erhielt vor seinem Zimmer einen großen
Balkon – direkt auf den Wintergarten ge-
baut. Energetisch ist der Anbau des Win-
tergartens eine Glanzleistung: normaler-
weise wirkt die auskragende Platte eines
Balkons wie eine Kühlrippe, die die Wär-
me aus dem Innenbereich nach außen 
ableitet. In diesem Fall wurde der beste-
hende Balkon von dem neuen Anbau
komplett verhüllt und in die thermische
Hülle des Hauses integriert. So wird die
Gefahr einer Wärmebrücke zukünftig voll-
ständig vermieden. Till Hölscher legte für
das Haus ein intelligentes und ganzheit-
 liches Energie-Konzept vor. „Für ein ener-
gieeffizientes Gebäude muss der richtige
Hebel zum richtigen Zeitpunkt angesetzt
werden“, so Hölscher. In diesem Fall mit
dem Ergebnis einer langfristigen Energie-
Einsparung. Die neuen Heizkosten spre-
chen für sich: Heute benötigt das Haus
nur noch Brennstoff in Höhe von 1.000,00
Euro pro Jahr – davor gut das Dreifache.
„Mein Anliegen ist es, technische, thermi-
sche und atmosphärische Ansprüche auf
einen Nenner zu bringen. Wichtig sind der
Bezug des Hauses zur Umgebung, die Pro-
portionen und die Zuordnung der Räume,
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Die heutige Terrasse: geschützt 
und trotzdem reizvoll mit traumhaftem
Blick in die Landschaft.

Statt dunkler Räume erfreut jetzt 
eine offene Wohnebene die Familie mit
viel Licht von morgens bis abends.

Wohlfühlen beim Kochen: 
In der neu gestalteten Küche wird die 
Arbeit zum Vergnügen.

Atmosphäre mit Lichtblicken 
– nichts erinnert mehr an die 
früheren tristen Wohnräume.

Der Kachelofen im Wohnzimmer 
verbreitet Behaglichkeit pur.

Das neue Wohnzimmer wurde zum 
Ort der Entspannung und Harmonie.
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das Licht, die Farben, die Behaglichkeit
des Raumklimas oder die Qualität der 
Materialien. Die Kunst besteht darin, ein
Gebäude so zu entwickeln, dass es die 
besonderen Qualitäten eines Ortes und
seiner Bewohner zum Ausdruck bringt
und widerspiegelt. Denn das Ganze ist
mehr als die Summe seiner Teile.“ 
Zu den bereits ausgetauschen Isolierglas-
Fenstern gab es also jetzt noch die passen-
de Wärmedämmung. Zunächst ließ Höl-
scher die Kellerdecke mit 10 cm dicken
Dämmplatten aus Polystrolplatten iso-
 lieren. Das Dachgeschoss bekam eine 24
Zentimeter starke Styropor-Dämmung.
Die neue Fassadendämmung spart jetzt
bares Geld: ein Wärmedämmverbundsys-
tem aus 16 cm dicken Hartschaumplatten
schützt das Erdgeschoß vor Wärmever-
 lusten. Im Obergeschoss wird der Wärme-

fluss durch zwölf Zentimeter Mineralwolle
begrenzt. Die weichen Matten sind hinter
einer vertikal hinterlüfteten Holzverscha-
lung verborgen.

Niedrige Zinsen – wenig Energie
Der Umbau macht das Haus zum Niedrig-
energiegebäude, wobei die Bauherren
den Einsatz fossiler Brennstoffe für die Zu-
kunft ablehnen. Statt mit Öl heizen jetzt
Holzpellets und eine Solaranlage mit 12
Quadratmetern Sollarkollektoren auf dem
Dach den Zellers ein. Der 1000-l-Puffer -
speicher sichert die Wärme für das Haus.
Durch Lüften entstehen jetzt weniger
Wärmeverluste, denn eine zentrale Ab-
luftanlage (ohne Wärmerückgewinnung)
sorgt für einen kontrollierten Luftaus-
tausch. So steigerte sich der Frischluft-
komfort deutlich. „Glücklicherweise kamen
wir in den Genuss günstiger Zinsen“, erin-
nert sich der Hausherr. „Wir haben das
KfW-Darlehen mit Restschulderlass erhal-
ten, eine Solarförderung und eine Förde-
rung für die Pelletheizung nach Bafa.“ 
„Wir legten Wert darauf, nur Handwerker
aus der Region zu beauftragen, denn wir
wollen einen Beitrag leisten, die lokale
Wirtschaftsproduktivität zu steigern“, so
Thomas Zeller. Der gesamte Umbau dau-
erte lediglich vier Monate. Das Gebäude
war jedoch währenddessen unbewohn-
bar – deshalb zogen die Zellers vorüber-
gehend in ein frei stehendes Haus in der
Nachbarschaft. 

� Umbau-Daten
Aufgabe: Energetische Sanierung und Wohn-
raum-Erweiterung eines Einfamlienhauses,
Baujahr 1966
Wohnfläche: 170 Quadratmeter, weitere 
Nutzfläche im Keller 70 Quadratmeter 
Sanierungskosten: 200.000 Euro
Umbau-Zeit: 4 Monate
Umbau-Details:Wärmedämm-Verbund -
system, Dämmung oberste Decke, Dämmung
Kellerdecke, Dämmung Kelleraußenwände im 
oberen Bereich, Gebäudetechnik (Holzpellet-
heizung, Pufferspeicher, Solarkollektoren,  
kontrollierte Wohnraumlüftung)
Förderung: KfW-Darlehen mit Rest-
schulderlass, Solarförderung und Förderung
von Biomasseanlagen nach Bafa.

Q5 ist ein leistungsstarkes Netzwerk erfahrener Architekten
und Ingenieure aus dem bayerischen Raum. Die selbstständigen
Mitglieder von Q5 realisieren seit knapp 20 Jahren erfolgreich
Projekte im Bereich ökologischer Architektur, von der Idee bis
zum fertigen Gebäude, vom Altbau bis zum öffentlichen 
Bauvorhaben. Darüber hinaus bringt jeder einzelne Netzwerk-
partner seine persönlichen Schwerpunkte ein: Passivhaus und
Denkmalschutz, Bauherren-Coaching,
Baubiologie und energetische Beratung,
Geomantie, Holzbau und landschaftsge-
bundenes Bauen. Der Bauherr profitiert
von den unterschiedlichen Fachkom-
 petenzen und Themenschwerpunkten.
Der intensive Erfahrungsaustausch unter-
einander zielt auf das optimale Ergebnis
für die jeweilige Aufgabenstellung zum
Nutzen des Auftraggebers.
Kontakt: www.architekt-hoelscher.de,
www.q5architektur.de

� DIE Q5-ARCHITEKTEN

„Nicht jede energetische Renovierung
muss Passivhaus-Standard erreichen“, so
Till Hölscher. „Aber wie hier bringt die An-
wendung von Passivhaus-Erfahrung viele
Vorteile. In diesem Fall wurde ein Niedrig-
energie-Level geschaffen, der mit vielen
Extras aufwartet: Maximale Aufwertung
der Bausubstanz, ganz neuer Wohnkom-
fort, schmerzfreie Nebenkosten und das
gute Gefühl, die Umwelt so weit wie tech-
nisch möglich zu entlasten. 

Wohngefühl in alten Mauern
Heute genießen die Bauherren jeden Tag
das großzügige und weite Wohngefühl
mit viel Raum und Licht in den „neuen“
vier Wänden.  „Unser Haus hat jetzt end-
lich einen luftigen Charakter, wir fühlen
uns durchweg gut in unseren Räumen“,
schwärmt die Familie. Der Charme des
neuen Wohngefühls in herrlicher Lage,
viel mehr Raum und Weite – all das reali-
siert in einem durchaus wirtschaftlichen
Rahmen. Ein Haus mit völlig neuem Cha-
rakter. „In lauen Sommernächten sitzen
wir bis spät auf der neuen Terrasse und
genießen die Ruhe und den Ausblick“,
schwärmt Nicole Zeller. Die Familie ist mit
dem Umbau vollauf zufrieden. „Wir würden
alles sofort wieder so machen.“

Hell, freundlich und luftig: Der offene Treppen-
aufgang führt einladend in die oberen Räume.

Niedrige Energiekosten
und großzügige Räume:
Die Baufamilie ist 
begeistert von ihrem
neuen Heim.

Eva Mittner

Till Hölscher, 
Q5 Architekten-Netzwerk


