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Holzbau führt Stahlbeton-
Skelettbau in die Moderne
Sanierung eines typischen 1960er-Jahre-Bürobaus

Marc Wilhelm Lennartz

Abb. 1: Das Landratsamt Dillingen im neuen Look [© Z-Studio / Gumpp & Maier]

In Bayern wurde ein über 50 Jahre altes 
Landratsamt umfänglich saniert. Die 
Ausführung zeigt beispielhaft, wie ein 
bautypisches Gebäude dieser Epoche 
energetisch und brandschutztechnisch 
ertüchtigt werden kann.

In den Nachkriegsjahrzehnten plan-
ten die Landkreise ihre öffentlichen 
Bauten noch in Eigenregie. So auch 

im Landkreis Dillingen a. d. Donau, 
wo der damalige Architekt und Kreis-
oberbaurat Siegfried Foitl die Entwurfs-
planung des neuen Landratsamts ent-
wickelte und federführend umsetzte. 
Die Baugenehmigung wurde im Jahr 
1964 erteilt, die Nutzungsaufnahme 
erfolgte 1967 (Abb. 2). Der Landkreis 
Dillingen a.d. Donau liegt zwischen 
den Ausläufern der Schwäbischen Alb 

im Norden und den nördlichsten Hü-
geln des Alpenvorlandes im Süden. 
Die gleichnamige Große Kreisstadt ist 
zugleich Verwaltungssitz des Land-
kreises im bayerischen Regierungs-
bezirk Schwaben.

In den 1960er-Jahren herrschte in 
Deutschland ein bis heute unerreichter 
Bauboom, bei dem neben den be-
währten Kalksand- und Ziegelsteinen 
vermehrt auch der Stahlbeton-Skelett-
bau Einzug hielt. Die Zeit war geprägt 
von dem Prozess der fortschreitenden 
Industrialisierung. Tragende Wände 
wurden vollständig durch punktuell 
angeordnete Stützen ersetzt. Sowohl 
die Fassaden als auch die Innenräume 
konnten dadurch flexibel und frei von 
Vorgaben durch das Tragwerk gestaltet 

werden, was insbesondere dem Büro-
bau zugutekam.

Die neue Bauweise speiste sich aus 
der Aufbruchsstimmung der Wirt-
schaftswunderjahre, in der neue Bau-
techniken und Baumaterialien die Ra-
tionalisierung des Bauens signifikant 
vorantrieben. Typisierend für die neue 
Formensprache stand das Flachdach, 
das eine Raumnutzung ohne Schrä-
gen ermöglichte. An Schallschutz oder 
Wärmebrücken wurde damals jedoch 
so gut wie gar nicht gedacht. Außer-
dem mangelte es an Bewusstsein und 
Fachkenntnis bezüglich Schadstoffen 
in den Baumaterialien. Zudem ist die 
Wärmedämmung eines sehr großen 
Teils dieses Altbestands aus heutiger 
Erkenntnis mangelhaft, die Ausführung 
erfolgte häufig einschalig.

https://www.bausubstanz.de/
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Hohe Gestaltungsqualität und 
solide Grundsubstanz

Der Dillinger Stahlbeton-Skelettbau 
weist die typischen architektonischen 
Elemente der 1960er-Jahre auf, mit 
einer hohen Gestaltungsqualität, die 
es zu erhalten galt. Dabei war der vor-
handene Baukörper von der Grund-
substanz solide und konnte demzufol-
ge weiterverwendet werden. Zugleich 
verfügt der Bestandsbau nicht nur über 
einen materiellen, sondern immer auch 
über einen praktischen Wert, der sich 
aus der Nutzung ableitet. Ferner bil-
det er einen wichtigen Teil einer Kul-
tur- und Bauepoche, die in einen ge-
wachsenen, städtebaulichen Gesamt-
kontext eingebunden ist. Nicht zu ver-
gessen die sogenannte graue Energie, 
die beim Bau bzw. bei der Herstellung 
der Baumaterialien damals entstanden 
ist und im Baukörper steckt und bei 
einem Abriss freigesetzt wird bzw. 
beim Neubau nochmal entstünde.

Aus all diesen Gründen ist eine Sa-
nierung häufig, wie im vorliegenden 
Beispiel, gleichwohl nicht immer, nach-
haltiger als ein Neubau. Im Vorfeld 
wurden dabei sowohl das Tragwerk als 
auch die Bausubstanz und die techni-
sche Ausstattung des Bauwerks über-
prüft, ebenso wie ein etwaiges Schad-
stoffaufkommen oder die mögliche Be-
lastung durch giftige Bauchemikalien.

Künstliche Mineralfasern und 
polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe

Das Landratsamt Dillingen wurde als 
fünfgeschossiger Stahlbeton-Skelettbau 
in den Maßen (L) 65,5 m × (B) 15,5 m × 
(H) 15 m errichtet. Nach über 50 Jahren 
Nutzung zeigten sich erwartbare Män-
gel z. B. an den Fenstern und Fassaden-
blechen, wobei die damals thermisch 
nicht getrennten Alufenster bereits über 
eine Isolierverglasung mit einer 3 cm 
dicken Schaumstoff-Dämmpaneele 
verfügten (Abb. 3 und 4). Des Weite-
ren entdeckte man auf der Flachdach-
konstruktion, einem Holzsatteldach 
mit Brettschalung und Dachpappen-
abdichtung, Undichtigkeiten (Abb. 5). 
Insbesondere die im Gebäudekörper 
platzierten Regenwasser-Fallrohre wie-
sen über die Jahre Leckagen auf, was in 
Teilbereichen der Amtsräume zu sicht-
baren Feuchteschäden geführt hatte. 
Ferner wurden damals weder der Kel-
ler noch das Flachdach in Gänze ge-
dämmt. Einzig den Hohlraum zwi-
schen dem flach geneigten Holzdach-
stuhl und der Stahlbetondecke hatte 
man nachträglich mit einer PU-Spritz-
dämmung von 120 mm ausgefüllt.

Die Schadstoffanalyse brachte 
zwei Gefahrenstoffe ans Tageslicht, 
die es fachgerecht zu entsorgen galt. 
Im Bereich der rückgebauten Dämm-
schichten wurden künstliche Mineral-

Abb. 2: Artikel über den Neubau des Landratsamts Dillingen in der Donau-Zeitung vom 19.05.1967  
[© Donau-Zeitung]

Abb. 3: Altfassade vor dem Abbruch  
[© Gumpp & Maier]

Abb. 4: Abbruch der Altfassade [© DBW Architekten]

fasern (KMF) gefunden. Deren poten-
ziell kanzerogene (= krebserzeugende) 
Wirkung geht einher mit deren Größe. 
So gelten Fasern länger als 5 µm und 
dünner als 3 µm insbesondere dann 
als kritisch, wenn das Verhältnis von 
Länge zu Durchmesser > 3 ist und sie 
tief in die Lunge eindringen können. In 
der damaligen Zeit waren sie in Pro-
dukten wie z. B. gelber Glaswolle, 
grauer Stein- und Schlackewolle weit 
verbreitet. Die Einsatzbereiche reich-
ten von der Isolierung von z. B. Lei-
tungen, Kanälen und Türen bis hin zu 
Rohrummantelungen und dem Däm-

https://www.bausubstanz.de/
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men von Dachräumen. Aufgrund des-
sen werden alte KMF, die vor 1996 ein-
gebaut wurden, als gefährlicher Abfall 
(früher: Sondermüll) klassifiziert, der 
nur von speziellen Fachunternehmen 
entsorgt werden darf. Dabei liegen Ent-
sorgungsaufwand und -kosten im Be-
reich der Asbestentsorgung.

Ausführung im laufenden Betrieb

Zudem entdeckte man in der alten 
Dachabdichtung gesundheitsschä-
digende Polyzyklische Aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK), die ebenfalls 
als gefährlicher Abfall entsorgt werden 
mussten. Diese belasteten Dachbahnen 
wurden in früherer Zeit mehrlagig auf-
gebracht und miteinander als Paket ver-
backen. Die vollflächige Verklebung der 
bereits teerhaltigen Dachbahnen er-
folgte wiederum mittels heißem Teer, 
was dazu führte, dass häufig auch die 

Brettschalung oder der mineralische 
Unterbau durch eingedrungenen Teer 
mit PAK belastet wurde. Im Laufe der 
Zeit und mit steigender Fachkenntnis 
und wachsendem Umweltbewusst-
sein in den 1990er-Jahren ersetzten 
Produkte auf Bitumenbasis die alten 
Teerbahnen. Des Weiteren steckten 
die PAKs damals in Klebstoffen, z. B. 
schwarzen Klebern für Parkett-Böden, 
oder in wandabdichtenden Anstrichen.

Da das Landratsamt nicht ent-
kernt, sondern »nur« dessen Hülle er-
tüchtigt werden sollte, konnten die 
Maßnahmen im laufenden Betrieb 
durchgeführt werden. Dazu errichtete 
man im ersten Schritt die ohnehin 
geplanten, weil erforderlichen Er-
weiterungsbauten, um den seit Jahren 
bestehenden Platzmangel zu beheben. 
Diese dienten dann während der Sa-
nierung als Ausweichräume für die 
Ämter, die ihre Räumlichkeiten in der 
Restaurationskernzeit verlassen muss-
ten. Dadurch konnte der Amtsbetrieb 
ohne Ausfallzeiten aufrechterhalten 
werden.

Bei der in vier Bauabschnitte unter-
teilten Sanierung setzte man zuerst den 
großen Querbau mit dem Sitzungssaal 
und dem Foyer instand, bevor die drei 
Längstrakte Nord, Mitte und Süd schritt-
weise ertüchtigt wurden (Abb. 12). Nach 
Abschluss der Gesamtmaßnahme sind 
die bis dahin in angemieteten Außen-
stellen über die Stadt verteilten Ein-
richtungen und Behörden wie z. B. das 
Gesundheitsamt, das Jugendamt und 
die Asylsachbearbeitung in die neuen 
Erweiterungseinheiten des Landrats-
amts eingezogen.

Vorgefertigte TES-
Fassadenelemente
Um die Gebäudehülle zu erneuern, 
setzte das Holzbauunternehmen 

Abb. 6: Vorbereitung der Ausgleichsebene  
[© DBW Architekten]

Abb. 7: Montage der komplett vorgefertigten TES-
Elemente [© DBW Architekten]

Abb. 8: Montage eines TES-Elements, Blick von innen 
[© Gumpp & Maier]

Abb. 5: Abtrag der schadstoffbelasteten  
Dachkonstruktion [© DBW Architekten]

Gumpp & Maier auf den Einsatz des 
TES-Energie-Fassadensystems. Das auf 
die energetische Modernisierung von 
Bestandsbauten ausgelegte TES-System 
besteht aus werkseitig vorgefertigten 
Holztafelbauelementen (Abb. 7 und 
8). Die zugrunde liegende, digitale 
Planungsmethodik erfasst sämtliche 
Daten vom Entwurf über die Produk-
tion, von der Montage bis zur Bauzeit, 
inklusive der Bau- und Materialkosten. 
Zu Beginn erfolgt ein exaktes Aufmaß 
des Altbestands mittels geodätischer 
Messtechnik wie z. B. der Mehrbild-
auswertung, 3-D-Laserscanner oder 
Tachymetrie. Die Datensätze fließen in 
die Produktion der Fassadenelemente 

https://www.bausubstanz.de/
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ein. Dies sowie die Verlagerung eines 
Großteils der Zimmereiarbeiten in 
witterungsunabhängige Werkhallen ge-
währleisten gleichbleibend hohe, defi-
nierte Bauqualitäten. Diese Verfahrens-
weise umfasst sämtliche Arbeits-
schritte, was eine ebenso zeitnahe wie 
präzise Gebäudesanierung ermöglicht. 

Die Basis der TES-Elemente bil-
det ein selbsttragendes Holzrahmen-
werk, das gedämmt und mit fertiger 
Innenbekleidung und Fassade erstellt 
wird (Abb. 9 und 10). Die konstanten 
Arbeitsbedingungen ermöglichen milli-
metergenaue Fugen- und Anschluss-
details sowie den fachgerechten Ein-
bau der Einzelgewerke wie z. B. der 
Fenster, der Installationstechnik oder 
der Lüftungsanlagen. Mit Verlassen 
der Werkhalle erfüllen die geprüften 
TES-Elemente bereits sämtliche Para-
meter der Bauphysik wie Luftdichtheit, 
Schall- und Brandschutz.

Aluminiumfenster mit 
Nachtlüftungsflügeln und 
Sturzlüftungsgeräten

Das alte Stahlbetonskelett-Tragwerk 
des Landratsamts war mit 40 mm dün-
nen Sandwichelementen gedämmt 
und mit einer Metallfassade bekleidet 
worden. Im Zuge der Sanierung muss-
ten diese alte Fassade komplett ab-
gebrochen und die Konstruktion für 
die Montage der Holztafelbauelemente 
vorbereitet werden. Dabei platzierte 
man in den zwecks Niveauausgleich 
aufgezimmerten Toleranzbereich 
zum Altbestand die Installationsebene 
für die Lüftungsanlage, die Elektro-
installation und die Verschattungs-
technik (Abb. 11). Danach wurden an 
den Verwaltungsbau auf der West- und 
Ostfassade vom Erd- bis zum 3. Ober-
geschoss insgesamt 218 vorgefertigte 
TES-Fassadenelemente montiert. Deren 
automatisierte Aluminiumfenster 
verfügen über Nachtlüftungsflügel 
und Sturzlüftungsgeräte. Ausgesuchte 

Fassadenbereiche auf der Nord- und 
der Westseite mit Erker und Lichthof 
hingegen erforderten den Aufbau einer 
»normalen«, hochgedämmten Pfosten-
Riegel-Konstruktion. Beim ebenerdigen 
Untergeschoss hat man den Massivbau 
aus Stahlbetonwänden mit einem kon-
ventionellen WDV-System mit minera-
lischer Steinwolle gedämmt, die alten 
Einzelfenster ausgetauscht sowie auch 
im Kellerbereich 100 neue Fenster mit 
Innenlaibungen in MDF eingesetzt.

Dämmung mit Zellulose und 
Steinwolle
Die alte Flachdachkonstruktion muss-
te aufgrund der Schadstoffbelastung 
und partiellen Durchfeuchtung kom-
plett neu aufgebaut werden. Die neu 
eingebrachte Dämmung erfolgte in den 
brandunkritischen Zonen wie z. B. der 
großdimensionalen Fassadenflächen 
mit eingeblasener Zellulose, und in 
den brandkritischen Zonen wie z. B. 
bei den Treppenhäusern, den Flucht-
wegen und den Anschlussbereichen 

Abb. 9: Fertiggestellte TES-Fassade  
[© Z-Studio / Gumpp & Maier]

Abb. 10: Fassadendetail Fensterband  
[© Z-Studio / Gumpp & Maier]

Abb. 11: Details der Fassade im Wandbereich und am Fensterband [© DBW Architekten]

https://www.bausubstanz.de/
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mit Steinwolle. Der standardisier-
te Aufbau der TES-Fassadenelemente 
beruht auf einem 26 cm tiefen KVH-
Rahmen, der in entsprechender Stär-
ke gedämmt wurde. Die innenseitige 
Bekleidung erfolgte mit 15 mm dicken 
Gipsfaserplatten, die an den Stößen 
miteinander verklebt als Dampfbremse 
fungieren. Außenseitig fügt sich eine 
ebenfalls gedämmte, 10 cm starke 
Holz-Aufdopplung an, die wiederum 
von 15 mm Gipsfaserplatten sowie 
einer diffusionsoffenen, 1 mm dünnen 
Unterspannbahn abgeschlossen wird. 
Die eigentliche Vorhangfassade besteht 
aus einem 30 mm Vertikalprofil aus 
Aluminium und einer 20 mm Blech-
panele aus witterungsbeständigem 
Titanzink auf Aluminium-Abstand-
haltern von 120 mm. Die TES-Fass-
adenelemente mit dem Maximalmaß 
(L) 10,7 m × (B) 3,1 m × (H) 0,29 m 
und einem Höchstgewicht von 4 Ton-
nen wurden am Stahlbeton-Skelett des 
Altbestands festgedübelt.

Herzstück Ratssaal

Im Zuge der Hüllsanierung wurde 
auch der Rats- und Sitzungssaal kom-
plett modernisiert. Zu Beginn erfolgte 
der Rückbau aller bestehenden Altober-
flächen von Böden und Decken sowie 
die Demontage der Einbaumöbel. Da-
nach wurden sämtliche gespachtelten 

Abb. 13: Blick in den Ratssaal vor der Sanierung  
[© DBW Architekten]

Abb. 14: Restaurierter Ratssaal [© Waldemar Merger]

Abb. 15: Foyer des restaurierten Ratssaals  
[© Waldemar Merger]

Oberflächen von Trägern, Stützen und 
Wänden überholt und eine speziell 
beschichte, fugenlose Akustikdecke 
montiert. Es folgte der Einbau von 
ebenso raumprägenden wie funktio-
nalen Eichenholz-Elementen, die das 
Herzstück des Landratsamts gliedern 
sowie akustisch, visuell und haptisch 
aufwerten: schalldämpfende Decken-
Akustiksegel, Wandbekleidungen an 
den Stirnseiten mit einer akustisch 
wirksamen Mikroperforierung, an den 
Längsseiten zwischen den Stützen fest 
platzierte Sitzbänke für Zuschauer im 
Rahmen von öffentlichen Sitzungen 
sowie Einbaumöbel wie ein Podium 
im Sitzungssaal und eine Empfangs-
theke im Foyer (Abb. 13 bis 15).

Den neuen Bodenbelag aus einem 
Kugelgarn-Teppich verlegte man auf 
einem frisch gegossenen Zementest-
rich. Des Weiteren erfuhren auch die 
gebäudetechnischen Systeme eine um-
fängliche Erneuerung. Dazu zählen 
die Sanierung der WC-Anlagen und 
der zentralen Küche, der Einbau eines 
Verschattungs- und Verdunkelungs-
systems, die Ausstattung mit energie-
sparenden LEDs u. a. im Deckensegel 
und eine indirekte Beleuchtung im 
Bereich des Podiums sowie die In-
stallation einer Klima-, Lüftungs- und 
Konferenztechnikanlage. Last but not 
least haben die Treppenhaus-Flucht-
wege eine Brandmeldeanlage erhalten.

Abb. 12: Grundriss, hier beispielhaft 1. OG  
[© DBW Architekten]

https://www.bausubstanz.de/
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PROJEKTDATEN

Bauherr: Landkreis Dillingen a. d. Donau, 
Dillingen a.d. Donau, www.landkreis-dillingen.de

Architektur, Bauleitung: DBW ARCHITEKTEN, 
Haunsheim, www.dbw-architekten.de

Fachplanung TES-Fassade: Vallentin + 
Reichmann Architekten GbR, München,  
www.vallentin-reichmann.de

Holzbau Fassade + Fenster: Gumpp & Maier 
GmbH, Binswangen, www.gumpp-maier.de

Statik: ASCO-Team GmbH, Dillingen a.d. Donau, 
www.asco-team.de

HSE: Ingenieurgesellschaft Stark GmbH & Co. KG, 
Lauingen, www.stark-ing.com

Kennzahlen

Bauzeit: April bis November 2019

Baukosten KG 100–700: 6 Mio. Euro

INFO/KONTAKT

Marc Wilhelm Lennartz 

Unabhängiger Fachjournalist, Referent und 
Buchautor

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn; Studium der Wirtschafts- und Physischen 
Geographie, Städtebau, Siedlungswesen, 
Verkehrspolitik, Bodenkunde; Abschluss: 
Diplom-Geograph; operative Erfahrungen in der 
Umwelt- und Unternehmensberatung, Marketing, 
Strategie, in- und externe Kommunikation, 
Redaktion, Schulungen, Workshops, Seminare; 
seit 2000 freiberuflich tätig.

Köhlerstraße 29 
56751 Polch-Ruitsch 
Tel.: 02654 9642936 
Fax: 02654 9642937 
E-Mail: kontakt@mwl-sapere-aude.com 
Internet: www.mwl-sapere-aude.com

Abb. 16: Anschluss des Altbaus mit dem Ratssaal an die neue Fassade [© Z-Studio / Gumpp & Maier]

Sanierung in Rekordzeit

Mit Abschluss der Sanierung erreicht 
das alte Landratsamt den Energie-
standard KfW-Effizienzhaus 55. Damit 
ist es in nur acht Monaten gelungen, 
den jährlichen Primärenergiebedarf und 
den Transmissionswärmeverlust signi-
fikant zu senken. Der nun hoch wärme-
gedämmte Gebäudekörper erfüllt zu-
dem mit den fassadenintegrierten, 
dezentralen Lüftungen und auto-
matisierten Verschattungen moderns-
te Standards, was nicht zuletzt den dort 
arbeitenden Menschen zugute kommt.

Die Architekten Johann Weiß-
becker und Elmar Bäuml fassen die 
wesentlichen Parameter und Hürden 
der erfolgreichen Ertüchtigungsmaß-
nahmen im laufenden Betrieb wie 
folgt zusammen: »Der Erfolg einer der-
artigen Sanierung steht und fällt mit 
dem Teamwork. Bei dieser Baumaß-
nahme hat es sich erneut unter Beweis 
gestellt, dass präventives und kommu-
nikatives Denken bzw. Handeln der 
Schlüssel zum Erfolg ist. Aufgrund des 
sehr hohen Vorfertigungsgrades war 

es notwendig, die vorbereitenden Ge-
spräche mit den ausführenden Firmen, 
der Bauherrschaft und allen Planungs-
beteiligten sehr intensiv zu führen, jede 
Schnittstelle im Vorfeld zu klären und 
jeden Arbeitsschritt sehr exakt einzu-
takten.«

Die Versorgung mit Heizenergie und 
Warmwasser erfolgt über ein Fern-
wärmenetz, das mit regionalen Hack-
schnitzeln betrieben wird. Dabei konn-
ten die alten Heizkörper und Leitungs-
systeme im Landratsamt weiter genutzt 
werden, auch die sanitären Installatio-
nen blieben erhalten. Das Beispiel in 
Dillingen belegt, wie eine energieeffi-
ziente Modernisierung von alten Be-
standsgebäuden in Massivbauweise 
dank des modernen Holzbaus voll-
zogen werden kann, ohne den archi-
tektonischen Charakter des Ursprungs-
baus zu verändern (Abb. 16).
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