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im Grundwasser enthaltene Wärme-
energie genutzt. Geregelte Zu- und 
Abluftventilatoren gewährleisten 
eine energetische Optimierung der 
Lüftungsanlage. 

Indem das Grundwasser genutzt 
wird, kann die Kälteenergie für die 
thermisch aktiven Fußbodenflächen 
sowie zur Kühlung im Serverraum 
ökologisch erzeugt werden.

Holz spielt die Hauptrolle

Im Norden des Vermessungsamts 
schließt sich ein ebenso langes, 
extensiv begrüntes Nebengebäude 
an den Hauptbau an. Hier sind die 
Fahrzeuge der Mitarbeiter, Fahrrad- 
abstellplätze und der Müllraum 
untergebracht. Ein Gang verbindet 

diesen aus Beton errichteten und 
lediglich mit einer hölzernen Fas-
sade beplankten Bau mit dem Ver-
waltungsbau.

Das Treppenhaus sowie der Keller 
des Hauptbaus wurden aus Brand-
schutzgründen ebenfalls in Stahl-
betonbauweise errichtet. Doch die 
Hauptrolle in diesem Neubau bean-
sprucht der Baustoff Holz. Von außen 
vermitteln die rechteckig hochgezo-
genen Stirnseiten des Baukörpers 
den Eindruck eines Flachdachbaus. 
Dahinter verbirgt sich ein drei Grad 
geneigtes Pultdach, das die Planer 
aufgrund der voraussichtlich gerin-
geren Wartungskosten und der höhe-
ren Lebenserwartung wählten. Das 
Pultdach ist auf der Rauminnenseite 
mit Gipskarton beplankt. Hinter einer 

werden. Die notwendige Restener-
gie liefert eine Pelletsheizung, die 
über einen Nahwärmeverbund auch 
die Nachbargebäude zumindest teil-
weise mitbeheizt.

Kontrolliert be- und entlüftet wird 
über Kanäle. Sie verlaufen vom Steig-
schacht zwischen der Holzbalkende-
cke hindurch über den Estrich bis in 
die Vorsatzschale der Fassade. Die 
Frischluft wird unterhalb der Fens-
ter in die Räume eingeblasen. Abge-
saugt wird die Luft in den Nebenräu-
men auf der Nordseite des Gebäudes. 

Die Außenluftvorerwärmung er-
folgt über eine Wärmerückgewinnung 
mit Effizienz von bis zu 96 Prozent 
über Kreuz-Gegenstrom-Wärmetau-
scher. Im Winter wird zusätzlich über 
einen Saug- und Schluckbrunnen die 

Es ist ein kubischer, in sich 
geschlossener Baukörper geworden. 
Die Büros sind Richtung Süden aus-
gerichtet und werden über einen zen-
tralen Gang erschlossen. Im Norden 
befinden sich Lager, Toiletten und 
Nebenräume sowie das Treppenhaus. 
Kunden können im neuen Kunden-
center im Erdgeschoss Informatio-
nen einholen. Konferenzen und Mee-
tings finden im Besprechungsraum 
im zweiten Obergeschoss statt. Der 
Saal nimmt die gesamte Ostfassade 
ein und ist durchgängig mit einer 
Festverglasung versehen.

Techniker beeindruckt das 
Gebäude mit seiner hervorragenden 
Energiebilanz: Dank hochwertiger 
Dämmung und kompakter Bauweise 
muss der Baukörper kaum beheizt 

gemeinsam von Finanzamt und Ver-
messungsamt genutzt wird. Als die 
Räumlichkeiten an ihre Grenzen stie-
ßen, musste sich das Bauamt zwi-
schen dem Umbau des Bestands und 
einem Neubau entscheiden. Ein erster 
Entwurf des Hochbauamts Weilheim 
gab das grundsätzliche Raumpro-
gramm des wirtschaftlich sinnvol-
leren Neubaus vor. Die unter Denk-
malschutz stehenden Bauten des 
benachbarten Finanzamts beeinfluss-
ten die architektonische Gestaltung 
des Gebäudes. 

Der Wunsch nach maximaler Ener-
gieeffizienz führte zum Entschluss, 
ein Passivhaus zu realisieren. „Es 
sollte energieeffizient und ökologisch 
sein sowie aus einem nachhaltigen 
Baustoff bestehen, der sich in die 
Umgebung einfügt“, erklärt Möbius. 
Weil Wolfratshausen die Stadt der 
Flößer ist und Flöße traditionell aus 
Holz gezimmert werden, entstand 
schließlich die Idee eines Passivhau-
ses in Holz.

Während Architekten im 
Regelfall von innen nach 
außen planen, also zuerst 

das Raumprogramm erstellen und 
am Grundriss feilen, um dann die 
Außenhaut zu gestalten, ging das 
Büro Möbius Architekten beim Ver-
messungsamt Wolfratshausen einen 
anderen Weg. Die Kreativen nahmen 
eine mit vertikalen Latten bekleidete 
Außenhaut als Grundlage, um Fens-
ter, Laibungen, geschlossene Fassa-
denbereiche, den Sonnenschutz und 
sogar den Grundriss des Gebäudes 
zu gestalten. „Als wir den Zimme-
rern erstmals unseren Wunsch mit-
geteilt haben, die Fassade Latte für 
Latte so abzuwickeln, dass jeder 
Abstand gleich und exakt ausgemit-
telt ist, haben sie zunächst lamen-
tiert: Das würde nie klappen“, erin-
nert sich Architekt Holger Möbius. 
Später bewiesen sie: es geht doch. 

Der Stammsitz des Vermes-
sungsamts Wolfratshausen liegt in 
einem Areal mitten in der Stadt, das 

Verwaltungsbau in Passivhausbauweise

 Die Fassade gibt 
den Ton an
Außenhaut und Innenmaße orientieren sich an 
der Lattung der hölzernen 
Fassade des Vermessungsamts Wolfratshausen.

 ▸ Die Fassade 
prägt das 

Vermessungsamt.  
Je nach  

Stellung des 
Sonnen- 

schutzes verändert 
sich das Bild
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2,5  cm dicken Installationsschicht 
folgen die Dampfbremsschicht und 
eine Lage OSB-Platten. 50 cm Holz-
stegträger, die mit Zellulose ausge-
blasen wurden, dienen als Dach-
konstruktion. Außen schließt sich 
daran erneut eine Lage Holzfaser-
platten an, gefolgt von Lattung und 
Konterlattung, Schalung und Ver-
blechung. Die Decken sind in Form 

von 1 m breiten Holzkastenelemen-
ten ausgeführt. Die einzelnen Hohl-
räume wurden abwechselnd mit Zie-
geln und Kiesschüttung gefüllt, um 
die in öffentlichen Gebäuden gefor-
derten hohen Schallschutzanforde-
rungen zu gewährleisten. 

„Ziegel und Kies absorbieren 
unterschiedliche Schallschwingun-
gen, sodass wir mit dieser Lösung 

hervorragende Werte erzielen konn-
ten“, erläutert der Architekt. „Die 
Brandschutzanforderungen konn-
ten wir über Abbrand bzw. die Dicke 
des Holzes, der Ober- und Unter-
lage sowie des Estrichs erfüllen.“ 
Dazu musste im Deckenbereich keine 
zusätzliche Lösung eingebaut werden. 
Die 30  cm dicken Elemente erhiel-
ten an der Unterseite eine Beplan-
kung aus Fichtenbrettern als sichtbar 
bleibende Oberfläche. Oben wurde 
eine Fußbodenheizung in Fließ- 
estrich verlegt.

Mehr als 50 Zentimeter 
Außenhaut

Während die Decken Holz tragen, 
sieht man an den Wänden davon 
nichts. Sämtliche Innenseiten der 
Außenfassade wurden einlagig mit 
Gipskartonplatten beplankt. Dahinter 
verbirgt sich ein 10 cm dicker Luft-
raum, in dem Leitungen und Kanäle 
verzogen wurden. Die eigentliche 
Tragkonstruktion besteht aus 17 cm 
dicken Brettschichtholzwänden, 
deren Stöße und Anschlüsse luftdicht 
verklebt wurden. Davor sitzen 30 cm 

starke Holzstegträger. Sie wurden 
im Raster von 60 cm an den Brett-
schichtholzwänden befestigt, auf 
der Außenseite mit Holzfaserplatten 
bekleidet und schließlich mit Zellu-
losedämmung ausgeblasen. Horizon-
talriegel stellen sicher, dass die Däm-
mung nicht absackt. Winddichtung, 
Konterlattung und Verschalung kom-
plettieren die Außenhaut. Die Scha-
lung wurde zusätzlich grau behan-
delt, um die natürliche Verwitterung 
von vornherein zu simulieren. 

Und wenn die Fassade doch ein-
mal nicht mehr gefällt? „Das“, lächelt 
Möbius, „ist genau der Vorteil eines 
Holzbaus mit einer Fassade aus 
Holz. Wenn die Dämmung irgend-
wann schadhaft sein sollte oder die 
Fassade einfach nicht mehr gefällt, 
kann man sie problemlos abmontie-
ren und durch etwas anderes erset-
zen. Die Veränderbarkeit und Flexi-
bilität einer hinterlüfteten Fassade 
sind einfach unvergleichlich gut.“  ▪

 ▸ Was wie ein 
Flachdach 

aussieht, ist in 
Wirklichkeit  

ein leicht ge- 
neigtes  

Pultdach

 ▸ Auch im Flur 
spielt Holz  

eine Rolle. Die 
Türen sind 

bündig in die 
Trennwand 

eingelassen
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Fassadenplanung

Alles Fassade oder was?
Die Lattung beim Vermessungsamt Wolfratshausen 
läuft durch, egal ob die Faltschiebeläden 
zu sind oder offen. Die Abstände sind genau kalkuliert.

Alles bestimmender Dreh- 
und Angelpunkt war die 
Lattung der Außenhaut. 

Die 40/60  mm dicken Latten wur-
den von den Architekten zunächst 
rechnerisch aneinandergereiht, um 
auf dieser Basis den idealen Abstand 
zwischen den versetzt angeordne-
ten Fenstern und die ideale Fenster-
laibung festzustellen. „Während die 
Fenster in den Geschossen versprin-
gen, laufen die Latten durch“, betont 
Architekt Holger Möbius. Dort, wo 
sie nicht der Außenhaut zugeord-
net sind, fungieren sie bei Bedarf als 
Sonnenschutz.

„Normalerweise hat man die 
Lochfassade mit den Laibungshöl-
zern. Die Laibungsbretter sind mit 
Latten überdeckt. Der Rest der Fas-
sade schummelt sich Latte für Latte 
bis zur nächsten Fensteröffnung hin-
durch. Das funktioniert aber nicht, 
wenn die Fenster in den verschiede-
nen Geschossen versetzt angeordnet 
sind“, erläutert der Planer. 

Der zweite Grund für die Fassa-
deneinteilung liegt im Sonnenschutz. 
Die dazu eingesetzten Faltschiebe-
läden sind in einzelne Abschnitte 
unterteilt, die mit Latten belegt wur-
den. Morgens, wenn die Schiebeläden 

 ◂ Ganz geöffnet 
blendet der 
Sonnenschutz das 
von Osten 
kommende  
Licht der  
Morgensonne aus
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alle aufgeschoben sind, sammeln 
sich die Latten im Osten der jeweili-
gen Fenster. So verhindern sie, dass 
die flach stehende Morgensonne die 
Räume zu schnell aufheizt. Wird die 
Anlage später geschlossen, hält sie 
das direkte Sonnenlicht komplett aus 
den Räumen heraus – und ist dabei 
so kalkuliert, dass durch die Spalten 
zwischen den Latten bei größtmögli-
cher Verschattung noch ausreichend 
Belichtung einfällt.

Die Funktion der Anlage ist zentral 
gesteuert, kann aber manuell über-
steuert werden. „Diese vielen Vari-
anten ergeben im Spiel zwischen 
offenen und geschlossenen Fenstern 
eine sehr lebendige Fassade“, freut 
sich der Architekt. Die geschlosse-
nen Läden sind so berechnet, dass 
die Latten in einer Linie von Sonnen-
schutz zu geschlossener Front und 
wieder zum Sonnenschutz und vom 
Boden bis zum Dach durchlaufen und 
als ruhige, gleichmäßige Außenhaut 
beeindrucken. Christine Ryll, München ▪
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K ANN ICH DA S AUCH?

Und es geht doch

Was Architekt Holger Möbius 
zunächst skeptische Blicke seiner 
Zimmerer einbrachte, machte alle am 
Ende stolz. Gemeinsam schaffte es 
das Team aus Planern und Zimme-
rern, ein hocheffizientes Passivhaus 
mit akkurater Fassadenschalung zu 
errichten. „Das hat nur geklappt, 
weil wir alle als Partner zusammen-
gearbeitet haben“, zieht der Planer 

Bilanz aus dem Bauvorhaben. Im 
Vermessungsamt Wolfratshausen 
mussten die Handwerker jedes Schal-
brett vermaßen. „Dass sie sich darauf 
eingelassen haben und dass sie sich 
auch an die Sonnenschutzvorrichtung 
gewagt haben, die damals noch neu 
auf dem Markt war, und es so gut an-
genommen haben, das alles verdient 
großen Respekt.“

mikado: Herr Möbius, was ist das 
Besondere an diesem Gebäude?
Holger Möbius: Nun, es ist das erste 
mehrgeschossige Verwaltungsge-
bäude, das in Bayern in Holz und 
Passivhausbauweise errichtet wurde.

Der hohe Grad an Vorfertigung bringt 
dem Holzbau immer wieder Vorteile 
ein. Wie wichtig war Vorfertigung bei 
diesem Projekt?
Sehr wichtig. Der gesamte Holzbau 
wurde vorgefertigt. Der Aufbau hat 
pro Geschoss daher nur etwa eine 
Woche gedauert. Die Unterkonstruk-
tion mit den Stegträgern wurde hän-
disch montiert. Die Fassade inklusive 
der Lattung wurde ebenfalls vorge-
fertigt und eingehängt. Dieser Pro-
zess war allerdings aufwendiger als 
die Montage des Rohbaus. Der grö-
ßere Zeitaufwand spielte aber keine 
Rolle, da wir parallel den Innenaus-
bau durchführen konnten.

Interview

 Holzbau ist besonders flexibel
Architekt Holger Möbius hat den ersten mehrgeschossigen  
Verwaltungsbau in Passivhausbauweise  
mit Holz geplant. Sein Credo: Flexibler geht es kaum.

Welche Vorteil bietet das Gebäude?
Hervorragend ist die Flexibilität. 
Eigentlich besteht das Gebäude – sta-
tisch gesehen – nur aus den tragen-
den Außenwänden und einer tragen-
den Innenwand. Die nicht tragenden 

Innenwände wurden als Trockenbau-
konstruktion errichtet. Daher bietet 
das Gebäude eine ungeheuer große 
Fläche, die jederzeit an neue bzw. 
veränderte Nutzungen angepasst 
werden kann. Ähnliche Vorteile bie-
tet die Fassade: Sie kann jederzeit 
ausgetauscht werden. Flexibler geht 
es kaum.

Worauf haben Sie bei dem Bau noch 
geachtet?
Das Vermessungsamt ist barrierefrei 
errichtet worden. Um den Flur gut 
belichten zu können, haben wir im 
Süden sehr große Fenster eingeplant. 
Alle Wände zum Flur verfügen darü-
ber hinaus über ein großes durchgän-
giges Oberlicht, sodass hier ausrei-
chend Helligkeit durchdringen kann. 
Zudem haben wir auf eine reduzierte 
Bauweise geachtet. Wir haben bei-
spielsweise keine Fliesen verbaut, nur 
Beton und natürlich Holz. ▪

 ◂ Architekt  
Holger Möbius 
legte beim 
Vermessungsamt 
Wolfratshausen 
besonderen Wert 
auf die  
Planung der 
Fassade

FIRST

HOLZFASSADE NORD-FENSTER

Winddichtung

Lattung vertikal 30 × 50 mm

Nadelholzschalung senkrecht
Sibirische Lärche Fuge 15 mm

Alle Stöße in Wand  
luftdicht verkleben

Holzkastendecke 
Lasur weiß

Kertozarge 39 mm
Nut-Verbund mit Kerto-Randträger

Lattung horizontal 30 × 50 mm

Verkleidung Laibung Holz 18 mm

Luftdichtung

Holz-Verkleidung
Laibungen und Sturz 18 mm

Lattung vertikal 30/50 mm

Lattung horizontal 30/100 mm

Fassadenhölzer 40/60 mm

Firstbohle ca. 10 × 20 cm

+10,26 OK Kertozarge

gemäß Statik

Verblechung
Fassadenholz bis UK First

Tropfblech 80 mm  
unter Unterspannbahn

Entlüftung 1/400 m²
Dachfläche

Randsparren  
27 × 500 mm nach Statik

Winddichtung bis unter die 
Unterspannbahn geführt

Wärmedämmung  
Zellulose WLG 040

OSB-Platte 15 mm
Stöße luftdicht verklebt

Luftdicht

GK-abgeh. Decke F0
z. B. GKB-Platten 12,5 mm

Dachschalung 26 mm

Verblechung Ortgang

Winkel, Befestigung Firstbohle 
(Trennlage bis über  
Firstbohle verlegt)

Firstverblechung

Konterlattung  
50 × 80 mm, konisch
Unterspannbahn: 
Regensicheres Dach –  
erhöhte Anforderung, verlegt 
in wasserdichter Ausführung

Dampfsperre
sd-Wert = 18 (Wert abgestimmt auf die Unterdeckbahn!)

Tragkonstruktion  
gemäß Statik


