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Thermische Sanierung 
mit spannenden  
Besonderheiten
Berücksichtigung des Naturschutzes 
bei der Sanierung des Landratsamtes 
Landshut

Am Landratsamt in der bayerischen Stadt Landshut nagte 
schon der Zahn der Zeit, als sich die Kreisverwaltung zu ei-
ner energetischen Generalsanierung entschied. Das Mauer-
werk zu dünn und durchlässig, die Fenster nicht mehr dicht – 
so vergeudete man eine Menge Energie. Den Ausstieg aus 
der Energiepreisspirale beschlossen die Verantwortlichen im 
Mai 2010. Allerdings gab es einige Besonderheiten, und im 
Verlauf der Bauarbeiten war sogar der Naturschutz beteiligt.  

Das Gebäude des Landratsamtes Landshut stammt aus 
dem Baujahr 1955 (Abb. 1). Ursprünglich war in dem 
Bau ein Krankenhaus untergebracht, das man in den 

1970er-Jahren aufgrund von Platzmangel in einen Neubau 
übersiedelte. Man nutzte die Gelegenheit und baute es in 

ein damals modernes Bürogebäude um. Das Gebäude ist in 
einen Ost- und einen Südflügel gegliedert (Abb. 2). An deren 
Schnittstelle wurde im Zuge des Umbaus in den 1970er-Jah-
ren der Eingangsbereich ergänzt (Abb. 3). Die Baustruktur 
aus der Errichtungszeit besteht aus zum Teil ca. 51 cm star-
kem Vollziegelmauerwerk und Dippelbaumdecken, auf die 
nachträglich Zementestriche eingebracht wurden. 

Sanierungsstudie mit großen Auswirkungen 

Im Vorfeld der geplanten Sanierung wurde im Auftrag des 
Landkreises Landshut von Graf Architekten und Energiebe-
ratern eine umfassende energetische Sanierungsstudie er-
stellt. Das Ziel: Die detaillierte Bewertung des Ist-Zustands 

Abb. 1: So sah das Gebäude seit den 1970er-Jahren aus. Abb. 2: Das neue Landratsamt von oben

https://www.bausubstanz.de/
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der Gebäude und die Bestimmung der entsprechenden Ver-
besserungsmaßnahmen unter Berücksichtigung von sechs 
Varianten der Ausführung. 

Mit der geplanten Generalsanierung kam ein Riesen-
projekt auf die Verwaltung zu, denn der Landkreis als Bau-
herr hatte sich nach Prüfung der Untersuchungen für die 
umfassende Sanierung der thermischen Gebäudehülle ent-
schieden. Lediglich Kellerdecken und erdberührte Böden 
wurden aufgrund der vorhandenen geringen Raumhöhe im 
Kellergeschoss von der Sanierung ausgenommen. Das Bud-
get des Landkreises sollte zudem nicht über Gebühr belas-
tet werden.

Die Modernisierung bestand im Wesentlichen aus den 
folgenden Aufgaben, die in zwei Bauabschnitte gegliedert 
wurden:
�� Generalsanierung des Haupthauses,
�� Modernisierung der Außenfassaden,
�� Dämmung des Daches und der Wände,
�� Erneuerung der Haustechnik,
�� Anpassungen an aktuelle Brandschutzanforderungen,
�� energetische Optimierung.

Eine Sanierung sämtlicher Außenwände, Fenster und Dach-
flächen inklusive der vorhandenen Dachgauben war ange-
zeigt. Der später errichtete abgegrenzte Eingangsbereich je-
doch sollte von der Sanierung nicht betroffen sein. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt wurde eine Kostenobergrenze festgelegt.

Diese Sanierung hielt einige Herausforderungen für die 
Planer bereit. Allein die Bausubstanz hatte verschiedene 
anspruchsvolle Aufgabenstellungen. Es wurde zudem nicht 
nur rundum saniert, sondern auch die Heizung von Strom 
auf Hackschnitzel umgestellt und eine Fotovoltaikanlage 
installiert.

Geplante Bauzeit: neun Monate 

Die Sanierung des Landratsamtes erfolgte in zwei Bauab-
schnitten und begann schon 2009. Zuerst ließ man den 
Ostflügel und anschließend der Südflügel während des lau-
fenden Betriebes vollständig sanieren. Wichtig war dem 
Bauherrn, das Gebäude in seinem ursprünglichen Erschei-
nungsbild zu erhalten und den Betrieb während der Sanie-
rung so ungestört wie möglich sicherzustellen. Diese Vor-
gabe konnte nur erfüllt werden, indem man die thermi-
sche Sanierung der Außenwände durch Anbringen eines 
Wärme dämmverbundsystems mit Putzfassade ausführte. 

Aufgrund von Nachhaltigkeits- und Brandschutzüber-
legungen verwendete man Mineralwolle in einer Stärke 
von 14 cm (WLG 035) als Dämmstoff. Der U-Wert der Au-
ßenwände konnte so von 1,40 auf 0,21 W/m2K reduziert 
werden. Die Dämmung der Außenwände erfolgte grund-
sätzlich bis 40 cm unter die Kellerdeckenunterkante.

Auch die Fenster tauschte man komplett aus: Die be-
stehenden einflügeligen Fenster ersetzte man durch zwei-
flügelige Aluminiumfenster. Dabei wurde in allen Gebäu-
deteilen hochwertige Dreifachverglasung eingesetzt, um 
die Wärmeverluste auf ein Minimum zu reduzieren. 

»Einen besonderen Vorteil konnten wir durch den Um-
stieg von ein- auf zweiflügelige Fensterelemente zusätz-
lich erreichen«, sagt der projektleitende Architekt Christian 
Graf. »Die Büronutzung hat sich erheblich verbessert, da 
jetzt die zweiflügeligen Fenster – trotz der Schreibtischan-
ordnung – ganz geöffnet werden können und natürliches 
Lüften einfach möglich ist. Früher war es nur möglich, die 
Fenster zu kippen.« (Abb. 4)

Abb. 3: Der neue Eingang mit Glasfassade ist jetzt hell und einladend. Abb. 4: Der U-Wert des Gesamtfensters nach der Sanierung beträgt 1,10 W/m2K.

https://www.bausubstanz.de/
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Dach völlig neu aufgebaut 

Die Dämmmaßnahmen am Dach erforderten den vollstän-
digen Ersatz der Dachhaut. Die Planer entschieden sich für 
den Aufbau mit einem regionalen Produkt: Ergoldsbacher 
Biberschwanzziegeln. Im Zuge dessen ließ man die auf-
wendigen Tonnendächer der Gauben durch einfache ver-
kupferte Schleppgauben ersetzen (Abb. 5). 

Es wurde eine Zwischensparrendämmung aus Mine-
ralwolle (WLG 035) mit einer Stärke von 18 cm im Ost-
trakt und 22 cm im Südtrakt eingesetzt. Hinzu kam eine 
zusätzliche Holzwolle-Leichtbauplatte als Unterdeckplat-
te, die als Ersatz der Schalung mit zusätzlicher Dämm-
wirkung dient. Dadurch konnte man den vorbildlichen 
U-Wert von 0,19 W/m²K erreichen. 

In Teilbereichen des Daches im Südtrakt fand man  
eine Betonkonstruktion vor, die brandschutztechnisch 
als sog. Betonsargdeckel ausgeführt war. Hier setzte 
man ebenfalls eine Aufsparrendämmung mit 22 cm 
Dämmstärke um. Aufgrund der deutlich verbesserten 
Dämmwirkung des neuen Daches war zu erwarten, dass 
im Winter ein vermindertes Abschmelzen des Schnees am 
vergleichsweise stark geneigten Dach auftreten würde. Um 
zu verhindern, dass durch Schneelawinen Fahrzeuge am 
angrenzenden Parkplatz beschädigt werden, wurden zwei 
zusätzliche Reihen Schneefanggitter angeordnet.

Abb. 5: Der Aufbau des neuen Daches

Die heimischen Mauersegler »bauten« ebenfalls

»Wir hatten also einen recht sportlichen Maßnahmenplan 
entwickelt, der eine zügige Sanierung des Gebäudes inner-
halb von neun Monaten vorsah, denn der Betrieb des Land-
ratsamtes musste ja möglichst ungestört weitergehen«, er-
zählt der Architekt. »Womit wir aber überhaupt nicht ge-
rechnet hatten, waren zahlreiche am Gebäude vorhandene 
Brutplätze von Mauerseglern (Abb. 6). Diese Vögel stehen 
unter Naturschutz und sind durch Bauvorhaben dieser Art 
ganz besonders gefährdet. Aus diesem Grund haben sie 
uns zunächst einmal einiges an Kopfzerbrechen bereitet. 
Es ist zwar kaum zu glauben, aber diese Vögel fliegen in ei-
nem sehr steilen Winkel von unten in ihre Brutstätte.«

Es war zunächst notwendig, die Naturschutzbehörde 
einzuschalten. Zusammen mit den Experten legte man bin-
nen kurzer Zeit fest, die bestehenden Brutplätze des Mau-
erseglers im Rahmen der Sanierung vollständig zu erhal-
ten und in die neue Konstruktion zu integrieren. Das stellte 
erst einmal enorme Anforderungen an den Bauablauf, da 
alle Ausführungen an den betroffenen Gebäudeteilen mit 
den Brutzeiten des Mauerseglers in Abstimmung gebracht 
werden mussten.

Durch die Brutplätze der Mauersegler wurde eine au-
ßergewöhnlich vorsichtige Ausübung aller Arbeiten wäh-
rend der Baumaßnahmen erforderlich. Zur Brutzeit, bei der 
die Vögel anfliegen, wurden die obersten beiden Gerüstla-
gen komplett zurückgebaut, damit die Mauersegler in ih-
re noch vorhanden bzw. bereits ergänzten Nistkästen steil 
von unten an der Wand hoch einfliegen konnten (Abb. 7).

Es war einerseits nötig, auch nach Fertigstellung der 
Sanierung am Landratsamt wieder Brutplätze in ausrei-
chender Anzahl und geeigneter Form zur Verfügung zu 

Der Mauersegler ist eine Vogelart aus der Familie der Segler. Er ist einer jener 
Vögel, die den Großteil ihres Lebens im Flug verbringen – so ist der Mauersegler 
»unter allen Vogelarten der Erde […] diejenige Art, die am extremsten und mit 
äußerster Perfektion an den Luftraum angepasst ist«. Außerhalb der Brutzeit von 
Mai bis August, die er als einzige Seglerart bevorzugt in Mitteleuropa verbringt, 
hält er sich wahrscheinlich über mehrere Monate durchgehend in der Luft auf, 
während er sein Winterquartier in Afrika bezieht. Seine Brutplätze finden sich 
hauptsächlich an Fassaden von Gebäuden, und hier bevorzugt im Bereich der 
Traufe hoher historischer Gebäude, die meist viele Mauernischen als potenzielle 
Nistplätze bieten. Der Mauersegler ist ein ausgesprochen Brutplatz-treuer Vogel, 
der durch die mittlerweile zahlreich werdenden Gebäudesanierungen bei seiner 
Rückkehr aus dem Winterquartier häufig »vor verschlossenen Toren« steht. Um 
auf diese Problematik aufmerksam zu machen, wurde der Mauersegler im Jahr 
2003 in Deutschland und Österreich zum Vogel des Jahres erklärt. 
Quelle: Elmar Stöttner, Landratsamt Landshut
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stellen. Andererseits war es erforderlich, während des Bau-
ablaufs auf die Brutgewohnheiten der brütenden Mauer-
segler Rücksicht zu nehmen.

Während der Bauvorbereitung wurde in Zusammenar-
beit mit der Naturschutzbehörde der Stadt Landshut und 
Mitarbeitern des Landratsamtes der Bauzeitenplan für die 
Sanierung derart adaptiert, dass während der Brutzeit –  
also von Anfang Mai bis Mitte Juli – die erforderlichen 
Baumaßnahmen auf ein Minimum reduziert wurden.

Zu Beginn der Bauausführung wurde zudem noch 
deutlich, dass noch viel mehr Brutplätze an zuvor nicht 
bekannten Stellen des Gebäudes vorhanden waren. Des-
halb musste man nun in diesen neu entdeckten Bereichen – 
hauptsächlich an der Traufe – kurzfristige Änderungen 
des Bauablaufs vornehmen, um die Bebrütungsphase kei-
nesfalls zu stören. So wurde es beispielsweise erforder-
lich, dass nach abgeschlossener Dachsanierung im Frühjahr 
das Gerüst in den betroffenen Bereichen um ein Geschoss 
zurückgebaut wurde und man die Fassadensanierung erst 
nach Ende der Brutzeit fortsetzte. Als man am Südflügel 
brütende Vögel fand, wurde auch hier die Baustelle sofort 
eingestellt und in einem anderen Bereich fortgesetzt.

Neben der Anpassung des gesamten Bauzeitenplans an 
die Brutzeiten mussten auch spezielle Detaillösungen ent-

wickelt werden, um nach der Sanierung wieder Brutstät-
ten für die seltene Vogelart am Gebäude zur Verfügung zu 
stellen.

Neue Bauaufgabe für die Architekten: Nistkästen

Heute, rund vier Jahre nach dem Ende der Baumaßnahme, 
werden alle Nistkästen von der Brutkolonie der Vögel ge-
nutzt, sodass die Zusammenarbeit mit dem Naturschutz 
und den Bauausführenden ein sehr gutes Ergebnis brach-
te. Die Planer hatten die Aufgabe bekommen, den Vögeln 
direkt nach der Sanierung wieder optimale Brutplätze zu 
präsentieren. Dabei wurden in Abstimmung mit der Na-
turschutzbehörde der Stadt Landshut in Zusammenarbeit 
mit den beteiligten Zimmereien spezielle Nistkästen herge-
stellt. Die Nisteinlagen wurden in der Modellbauabteilung 
des Architekturbüros von den Projektbeteiligten selbst zu-

Abb. 6: Einheimische Mauersegler stehen unter Naturschutz.

Abb. 7: Platz frei für den Mauersegler: Rückbau der obersten Gerüstlagen im 
Bereich der Nistkästen während der Brutzeit

Abb. 8: Das Material für die Nistkästen

https://www.bausubstanz.de/


52 BausuBstanz 1 | 2016

te
ch

n
ik

INFO/KONTAKT

Eva Mittner
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Nach Festanstellungen als Redakteurin und Pressesprecherin schreibt sie 
freiberuflich für verschiedene Architektur-Medien. Sie hat sich zudem auf 
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit für Architekten und Ingenieure spezialisiert.

E-Mail: evamariamittner@gmx.de
Internet: www.architektur-journalismus.com

PROJEKTDATEN

Bauherr: Landkreis Landshut

Standort: Veldener Straße 15, 84036 Landshut 

Architekten: Graf Architekten, Landshut, www.architekt-graf.de 

Gebäudetyp: Verwaltungsgebäude

Tragwerkkonstruktion: Massivmauerwerksbau

Fassadenkonstruktion: Fassade, Schindeln

Dachkonstruktion: geneigtes Dach, Satteldach

Projektgröße: Bruttogrundfläche (BGF) 6 330 m2, Brutto-Rauminhalt (BRI) 
20 167 m3

Konditionierte Nutzfläche: 8 013 m2

Spezifischer Endenergiebedarf: Ausgangswert: 499 kWh/m2a,  
Endwert: 224 kWh/m2a

Reduktion Primärenergie: 55 %

Reduktion CO2: 550 t/a

Investitionskosten (brutto): 2,5 Mio. Euro

Fotos: Graf Architekten und Energieberater, Landshut

Luftaufnahme: Landratsamt Landshut/Klaus Leidorf

Foto Mauersegler: Landratsamt Landshut/Groß

geschnitten und den Zimmerern für die Nistkästen an die 
Hand gegeben (Abb. 8).

Im Bereich der gesamten Traufe ordnete man schließ-
lich in ausreichender Anzahl – und weit mehr als zuvor 
vorhanden – neue Brutkästen an, die sich nun über die Jah-
re für die Vögel als komfortable Nester bewährt haben. Die 
Nistkästen wurden mit speziellen Nisthilfen ausgestattet 
und beeinflussten maßgeblich das Traufdetail (Abb. 9). 

Während der ersten Brutphase nach Abschluss der Sa-
nierung des Ostflügels – also noch vor der vollständigen Fer-
tigstellung und bei gleichzeitigen Arbeiten am Südflügel – 
wurden die neuen Nistkästen dort angebracht. 

Hochwertiges Ergebnis für alle Beteiligten

Die gesamten Kosten der umfassenden Sanierung betrugen 
ca. 2,5 Mio. Euro. Eine besondere Leistung, denn dieser 
Wert stimmt überein mit der vor Beginn der Maßnahme 
durchgeführten Sanierungsstudie. Während der gesamten 
Bauzeit von fast vier Jahren und trotz der zusätzlichen Auf-
wendungen – bedingt durch die erst nachträglich bekannt 
gewordene Beeinträchtigung durch den Mauersegler – 
konnte man diese Einschätzung einhalten und ohne Quali-
tätseinbußen verwirklichen.

Somit gab es für den Bauherrn zumindest finanziell 
keine Überraschungen. Eine nach Abschluss der Sanierung 
durchgeführte Umfrage unter den Nutzern des Gebäudes 
bescheinigt den Maßnahmen eine wesentliche Verbesse-
rung der Behaglichkeit durch die Verringerung der Zug-
erscheinungen und damit eine erhebliche Steigerung der 
Nutzerzufriedenheit. 

Die seltene und geschützte Vogelart der Mauersegler 
hat übrigens die neue »Wohn- und Nistsituation« ebenfalls 
hervorragend angenommen.

Energetisch wieder fit

Die Energiebedarfsberechnungen bescheinigen der Sanie-
rung eine Reduktion des Energiebedarfs (Gas) und damit 
der Heizkosten um 55 %. Dies entspricht einer Reduktion 
der CO2-Emissionen in Höhe von jährlich 550 Tonnen.

Es wurde somit eine höchst energieeffiziente Sanie-
rung mit erheblicher Verbesserung des Raumklimas für die 
Mitarbeiter des Landratsamtes Landshut durchgeführt.

Abb. 9: Neue Nistkästen als markante Elemente an der Traufe

https://www.bausubstanz.de/



