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Aufstockung schafft mehr  
Wohnraum für Studierende 
Modularer Innenausbau in Hannovers Hufelandstraße  
mit industriell vorgefertigten Sanitärwänden 

Bezahlbarer Wohnraum ist in vielen Großstädten Mangelware. Ein Projekt mit Vorzeigecharakter ist das 
Studentenwohnheim in Hannovers Hufelandstraße. Denn gerade Studierende sind besonders von 
Wohnungsmangel und steigenden Mieten betroffen. Deshalb hat sich das Studentenwerk Hannover 
für eine Aufstockung des Flachdachs in leichter modularer Holzbauweise und beim Innenausbau für 
den Einsatz industriell vorgefertigter Sanitärwände entschieden. Auch dank der Sanitärwände, die als 
Trennwände zwischen zwei Apartments zum Einsatz kamen, entsteht so bis März 2023 im Herzen der 
niedersächsischen Landeshauptstadt neuer Wohnraum für 50 Personen. Die Aufstockung fand in teil-
bewohntem Zustand statt, nur die oberste der drei Etagen des Studentenwohnheims war für die Zeit 
der Baumaßnahme nicht bewohnt. 

I Die beiden Gebäuderiegel des Studentenwohnheims in Hannovers Hufelandstraße. Der vordere Komplex ist bereits fertig aufge-
stockt, der hintere ist ab März 2023 bezugsfertig.
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Aufstockung als  
zukunftsweisende Lösung

Mit dem Bau von 400.000 neuen 
Wohnungen pro Jahr will die ak-
tuelle Bundesregierung für Ent-
spannung auf dem Wohnungs-
markt sorgen. Doch dieser ehr-
geizige Anspruch trifft in der 
Realität auf fehlende Bauflä-
chen, Fachkräftemangel und 
häufige Verzögerungen in glo-
balen Lieferketten von Bau-
stoffen. Die vertikale Nach-
verdichtung, also die Aufsto-
ckung von Bestandsbauten, 
gilt deshalb als zukunftswei-
sende Lösung. Denn wer in die 
Höhe baut, benötigt weniger 
Grund. Und wer schon in die 

Höhe gebaut hat, kann durch 
eine Aufstockung auf den Be-
stand zusätzlichen Wohnraum 
schaffen. Dabei ist serielles 
Bauen, so empfehlen Fachleute 
angeführt von Bundesbauminis-
terin Klara Geywitz, die Zukunft. 
Das Studentenwerk Hannover 
liegt bei der Erweiterung des 
Studentenwohnheims in die 
Höhe also voll im Trend. „Wir 
haben uns für die Aufstockung 
entschieden, weil es die ein-
zige Möglichkeit war, im Be-
stand neuen Wohnraum zu 
schaffen“, erklärt Stefan Lohse, 
Projektleiter aus der Abtei-
lung Bau und Technik beim Stu-
dentenwerk Hannover, und er-
gänzt: „Die Modulbauweise 

bietet sich dafür an: Sie spart 
Kosten und Zeit. Denn was vor-
gefertigt ist, ist schnell und 
in kurzer Zeit aufgebaut.“ 
Auch die Experten teilen diese 
Meinung. „Die Aufstockung in 
Modulbauweise war bisher noch 
die Ausnahme, wird sich aber 
sicher durchsetzen“, sagt nicht 
nur der zuständige Fachhand-
werker Christian Voss (Voss Ge-
bäudetechnik). „Aufstocken statt 
in die Fläche zu gehen – die 
Diskussion über das Thema 
ist dringend notwendig“, be-
tont auch Berit Bessell, Ar-
chitektin vom ausführenden 
Büro Vorrink Wagner Archi-
tekten GmbH aus der nieder-
sächsischen Landeshauptstadt. 

I Blick auf den ersten fertiggestellten Gebäudekomplex aus der Vogelperspektive. Insgesamt 25 Personen finden in den neuen 
Apartments ein Zuhause.
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Module schnell und  
zügig aufgebaut

In dem Studierendenwohnheim 
existierten in zwei Gebäuderie-
geln bereits 164 Apartments und 
eine Drei-Zimmerwohnung. Das 
Aufstocken bringt nun zusätzlich 
46 neue Ein-Zimmer-Apartments 
und zwei Zwei-Zimmer-Wohnein-
heiten – also Lebensraum für je-
weils 25 Menschen pro Dach. Die 
Erweiterung wurde vom Archi-
tektenbüro Vorrink Wagner Ar-
chitekten Gmbh, das schon bei 
der Komplettsanierung des Stu-
dierendenwohnhauses Hufel-
andstraße im Jahr 2012 verant-
wortlich zeichnete, als leichte 
Holzkonstruktion aus vorgefer-
tigten Wand- und Deckenele-
menten geplant. Damit setzten 
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I Vollständig verkleidet: Die Aufstockung fügt sich mit ihrem Satteldach harmonisch 
in die Umgebung der Nachbarschaft ein.

I Blick von oben während des Bauprozesses: Die Holzmodule bilden das neue Satteldach, das sich in die Bebauung der Nachbar-
schaft einfügt.
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die Architekten eine Vorgabe 
des Bauherrn um, der sich eine 
möglichst leichte Bauweise ge-
wünscht hatte. „Zur Wahl hatte 
auch eine Hybridkonstruktion aus 
Stahl und Holz gestanden“, er-
klärt die Architektin. Die aber 
wurde schnell ausgeschlossen. 

„Der Vorteil einer reinen Holz-
Konstruktion ist, dass alles aus 
einer Hand kommt. Es ist nur ein 
Gewerk notwendig, das alle Auf-
gaben übernehmen kann: der 
Zimmermann.“ Die Wahl für den 
Innenausbau fiel auf Empfehlung 
des zuständigen Fachplaners 
Uwe Klossner (M+P Ingenieur-
büro) auf die industriell vorgefer-
tigten Sanitärwände von TECE-
system. „Diese Register bieten 
sich bei sich wiederholenden 
Grundrissen perfekt an. Für die 
Handwerker vor Ort ist ihr Ein-
satz äußerst sinnvoll“, erklärt Ar-
chitektin Bessell. „TECEsystem 
hatte sich bereits bewährt und 
wurde zudem vom Fachplaner 
empfohlen“, erläutert Lohse.

Optischer Brückenschlag zu 
Bestandsgebäuden
Mit einem halben Jahr Versatz 
erhielten die beiden Flachdä-
cher in zwei Bauabschnitten je 
ein neues Dach. Optisch füllen 
sie eine Lücke und fügen sich 
nahtlos in den vorhandenen Be-
stand ein. Denn die Gebäude in 
direkter Nachbarschaft werden 
bereits von Satteldächern abge-
schlossen. „Vorher hat etwas ge-
fehlt, jetzt passen die beiden Ge-
bäude des Studentenwohnheims 
in den Kontext“, erklärt Archi-
tektin Berit Bessell. „Wir hätten 
auch mit einem Staffelgeschoss 
arbeiten können. Aber die Vor-
gabe des Studentenwerks war es, 
so viel Wohnraum wie möglich 
zu schaffen. Und in diesem Fall 
war ein Satteldach alternativlos.“ 

Neue Konstruktion  
aufgesetzt

In der obersten Etage des bereits 
bestehenden Gebäudes wurden 
die Decken entlang der Rohre 
nach oben hin geöffnet, um die 
Ver- und Entsorgungsleitungen 
für die neuen Apartments an-
binden zu können. Auf dem vor-
handenen Flachdach wurden 

dann zunächst Quer- und Längs-
balken als neue Unterkonstruk-
tion aufgelegt. Auf diese Kon-
struktion wurde der neue Fuß-
boden aufgesetzt, einen halben 
Meter oberhalb des Flachdachs. 
Im neu entstandenen Zwischen-
raum wurden die Verteilleitungen 
untergebracht. Dann wurden die 
Wände aufgestellt, anschließend 
die industriell vorgefertigten 

I Die industriell vorgefertigen Sanitärwände haben ihren Platz in den vorgefertigten 
Holzmodulen gefunden. Sie fungieren als Trennwände zwischen zwei Apartments.
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I Die Trennwände sind als Schacht ausgebildet mit den Anschlüssen für das Bad auf 
der einen Seite und den Küchenanschlüssen für das Nachbarapartment auf der 
Rückseite.
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Sanitärwände. Diese Aufgabe 
übernahm mit Christian Voss 
der zuständige Installateur mit 
seinem Team: „Wir mussten 

die Anschlüsse für die Aufsto-
ckung herstellen, an die beste-
henden Systeme anschließen 
und anschließend die Provisorien 

zurückbauen“, erläutert er. „Das 
ging deutlich schneller als in 
konventioneller Bauweise“, 
sagt er und unterstreicht mit 
dieser Aussage, wo die Vor-
teile seriellen Bauens liegen. 
In zwei Gebäudekomplexen sind 
so jeweils 24 neue Apartments 
entstanden, je 23 Einzel- und ein 
Doppelapartment. Die Sanitär-
Trennwände sind als Schacht 
ausgebildet mit den Anschlüssen 
für das Bad auf der einen Seite 
und den Küchenanschlüssen 
für das Nachbarapartment auf 
der Rückseite. Insgesamt 28 in-
dustriell vorgefertigte Sanitär-
wände von TECEsystem wurden 
pro Gebäudeblock verbaut. 

Modulare Bauweise spart  
Zeit und Personal  

„Wenn man eine gewisse An-
zahl an Apartments baut, bieten 
sich serielle Vorfertigung und 

I Detailaufnahme: Der Fachhandwerker ist vorbereitet zum Einbringen der Einblas-
dämmung aus maschinell geflockter Mineralwolle.
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I Brandschutz inklusive: Bei der gewählten Installationsschachtlösung bringt ein zertifizierter Fachbetrieb maschinell geflockte 
Mineralwolle als Einblasdämmung ein.
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Modulbauweise einfach an. Sie 
bringen enorme zeitliche Vorteile 
in der Montage und verringern 
den Aufwand des Installateurs, da 
er die Sanitärwände nicht selbst 
vor Ort bauen muss“, erklärt der 
Fachplaner Uwe Klossner. „Wir 
waren mit maximal sechs Mann 
im Einsatz“, erklärt Voss. „In kon-
ventioneller Bauweise hätte ich 
deutlich mehr Personal benötigt.“ 

Brandschutz  
systematisch erfüllt
Außerdem werden die Brand-
schutzanforderungen bei TECE-
system quasi systematisch erfüllt. 
Bei der Aufstockung der Hufel-
andstraße fiel die Wahl auf die In-
stallationsschachtlösung in Ver-
bindung mit einer maschinell ein-
gebrachten Einblasdämmung aus 
geflockter Mineralwolle. Durch 
die aufeinander abgestimmten 
Systemkomponenten und die 
im Vorfeld von TECE geplanten 
Schachtbelegungen der Installa-
tionswände wird eine maximale 
Verarbeitungssicherheit gewähr-
leistet, die außerdem dem Fach-
handwerker eine baurechtlich si-
chere Ausführung bis zur män-
gelfreien Abnahme ermöglicht. 
Die neuen Apartments in der Auf-
stockung auf dem ersten Wohn-
block sind bereits von 25 glück-
lichen Studierenden be-
zogen worden, der Einzug in 
den zweiten Gebäudeblock ist 
im März 2023 geplant. Stefan 
Lohse vom Studentenwerk Han-
nover betont nach dem gelun-
genen Aufstockungsprojekt: Ak-
tuell seien zwei weitere Gebäude 
in der Prüfung für eine mögliche 
Aufstockung mit TECEsystem. 
Und auch Fachplaner Klossner 
sagt mit Blick auf künftige Sanie-
rungen und Aufstockungen: „In-
dustrielle Vorfertigung? Immer 
öfter eine gute Option.“ t

I Blick ins fertige Badezimmer eines Einzimmer-Apartments.
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I Die maschinell geflockte Mineralwolle sichert Brand- und Schallschutz quasi syste-
misch.
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