
Ein Dachboden wartet auf seine Chance, endlich von einem Speicher in eine attraktive 
Wohnfl äche verwandelt zu werden. Nirgendwo ist neuer Wohnraum so günstig zu haben. 
Folgende Checkliste zeigt Ihnen, worauf beim Dachausbau zu achten ist.

Nirgendwo kann man 
günstiger Wohnraum schaffen, 
als unterm Dach.

Die Baugenehmigung: Wird 
die äußere Gestalt eines Einfa-
milienhauses durch den Ausbau 
nicht verändert, braucht man in 
der Regel keine Baugenehmi-
gung. Genehmigungspfl ichtig 
ist jedoch die Errichtung einer 
neuen, abgeschlossenen Woh-
nung im Dachgeschoss. Wird die 
Statik verändert oder ist der Einbau 
von Gauben geplant, braucht man 
genauso eine Genehmigung wie für 
eine neue Dachwohnung in einem 
Mehrfamilienhaus. 
Die Dachform: Wichtige Voraus-
setzung für einen wirtschaftlichen 
Dachausbau ist eine Dachneigung 
von über 30 Grad, eine möglichst 
große Haustiefe und eine freie 
Giebelfl äche. Die Raumhöhe soll-
te über mindestens 70 Prozent der 
Grundfl äche 2,30 m oder mehr be-
tragen. Reicht die Höhe nicht aus, 
kann man den ganzen Dachstuhl 
anheben lassen, was allerdings mit 
erheblichen Kosten verbunden ist 
und sich in der Regel nur lohnt, 
wenn das Dach ohnehin komplett 
saniert werden muss. 
Die Bausubstanz: Ob und wie 
viel neuer Wohnraum möglich 
ist, hängt auch von der Substanz 
des ganzen Hauses, insbesondere 
dem Zustand des Dachstuhls ab. Ist 
er von Schwamm oder Holzbock 
befallen, muss er erst gründlich 
saniert werden.

Die Statik: Ursprünglich sind 
weder die Wände noch die Balken 
oder das Fundament für die Lasten 
ausgelegt, die eine Wohnung auf 
dem Dachboden bedeutet. Also 
muss ein Architekt, Statiker oder 
Ingenieur berechnen, wie hoch die 
neue Last ist und ob der Boden und 
die unteren Geschosse diese tragen 
können. 
Die Versorgung: Ein Instal-
lateur kann feststellen, ob die 
Zentralheizung stark genug für 
eine Erweiterung ist, wie viele 
Heizkreise eingebaut werden 
müssen und wie viele Heizkör-
per fehlen. Die Alternative ist eine 
kompakte Etagenheizung, die nur 
das Dachgeschoss beheizt und mit 
warmem Wasser versorgt. Unter 
Umständen müssen aber sämtliche 
Leitungen für Strom, Gas, Was-
ser und Abwasser vom Dach bis 
zum Hausanschluss neu verlegt 
werden.
Die Größe und Form des 
Raums: Meist werden 220-240 
cm lichter Höhe über mindestens 
der Hälfte bzw. zwei Drittel der 
Grundfl äche gefordert. 
Die Sicherheit: Zwei Flucht-
möglichkeiten sind zwingend 
vorgeschrieben – übers Treppen-
haus sowie über ein mindestens 90 
x 120 cm großes Fenster, das die 
Feuerwehr mit der Leiter erreichen 
kann.

Die Wärmedämmung: Entstehen 
mehr als 30 m3 neuer Wohnraum, 
müssen beim Energieverbrauch die 
gleichen Anforderungen erfüllt 
werden wie bei Neubauten. Wur-
de der Dachraum bereits vorher 
beheizt, reicht es, die Wärme-
dämmung auf einen U-Wert von 
0,30 W/(m2K) zu verbessern. 
Die Belichtung: Das Gesetz 
schreibt nur eine Mindestfens-
terfl äche von 12,5 Prozent der 
Grundfl äche vor. Doch gerade 
die großen Fensterfl ächen ma-
chen ja oft erst den besonderen 
Reiz von Dachwohnungen aus. 
Insofern orientiert man sich eher 
an DIN 5034, „Tageslicht in In-
nenräumen“, wonach die Fenster-
breite 55 Prozent der Raumbreite 
betragen sollte. 
Die Schalldämmung: Handelt es 
sich beim Boden um eine tragende 
Deckenkonstruktion, ist ein Beto-
nestrich optimal. Gibt die Statik 
dies nicht her, kann der Zwischen-
raum der Balkendecke mit einer 
Schüttdämmung verfüllt werden. 
Alternative: eine Schüttung auf dem 
alten Boden, die aber natürlich Höhe 
kostet. Wichtig bei beidem: Der Tro-
ckenestrich, der verlegt wird, darf 
keinen Kontakt zu den Außenwän-
den haben. Leichtbauwände kann 
man dämmen, indem man sie 
doppelt mit Gipskarton beplankt.                    
                               Quelle: Schwäbisch Hall
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  Obendrauf 
statt mittendrin
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