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Schon lange reichten die vorhan-
denen Flächen nicht mehr aus. 

Ein Neubau musste her. Das Ziel war 
dabei, mehr Bürgerservice und kür-
zere Wege zu schaffen. Durch die Er-
weiterung des Hauptgebäudes konn-
te man alle anderen Räumlichkeiten 
in Kempten und Sonthofen aufgeben 
und die Abteilungen wieder an einem 
Standort vereinen. Statt vorher 270 
arbeiten jetzt 330 Beschäftigte unter 
einem gemeinsamen Dach.

Rund acht Millionen Euro inves-
tierte der Landkreis Oberallgäu da-
für. Mit der baulichen Erweiterung 
sanierte man auch gleich den Gebäu-
debestand und errichtete eine neue 
Eingangshalle. 

Prunkstück ist aber der neue Ost-
flügel: ein dreigeschossiger Holz-
rahmenbau. Ein mutiger Schritt und 
Neuland für eine öffentliche Verwal-
tung in Bayern. Gestalterisch fügt 
sich der Erweiterungsbau dezent in 
die Umgebung ein. Die dynamischen 

Verwaltungsgebäude

Holz lüftet Amtsstuben
 Bayerns bisher größtes öffentliches Verwaltungsgebäude in Holzbauweise  

eröffnete Ende Juni 2009 in Sonthofen. Drei Geschosse hoch ist der lang gestreckte 

Erweiterungsbau des Landratsamts Oberallgäu.

auf die großen Vorteile des Holzbaus: 
hoher Vorfertigungsgrad, kurze Bau-
zeit und kurze Trocknungszeit. Das 
war wichtig, denn während der Bau-
phase musste ja die Verwaltungs-
tätigkeit in den Bestandsgebäuden 
weitergehen.

Ein weiteres Argument, das bei  
Politik und Verwaltung auf offene 
Ohren stieß, war die Stärkung der 
regionalen Wirtschaft und damit die 
Sicherung von Arbeitsplätzen: Das 
Holz kommt aus den Wäldern der 
Umgebung. Und einen Holzrahmen-
bau mit Massivholzdecken zu er- 
stellen, dazu sind viele lokale Zim-
mereibetriebe in der Lage.

Für die Präsentation im Kreistag 
holten sich die Architekten dann 
auch noch die Unterstützung ver-
schiedener Holzbau-Organisationen 
wie des „Holzforum Allgäu“ und des 
„Cluster Forst & Holz in Bayern“. 
Die Argumentationsstrategie erwei-
terte sich nochmals und beinhaltete 
am Ende die ganze Wertschöpfungs- 
kette von der Forstwirtschaft über 
die Ökobilanz von Holzbauten 
bis hin zum Klimaschutz – belegt 
mit aktuellem und abgesichertem  
Zahlenmaterial.

Grünstrukturen des Innenhofs bilden 
einen Kontrapunkt zur geradlinigen 
Architektursprache.

Architekten setzen konsequent 
auf Holz

Geplant und geleitet hat die Erweite-
rung des Landratsamtes die Arbeits-
gemeinschaft „Architekten 4A – Mül-
ler Uhlemayr Kroiss Sodeur“. Die vier 
Allgäuer arbeiten seit Jahren eng zu-
sammen. Ihre gemeinsame Philoso-
phie: nachhaltige Architektur in ei-
ner zeitgenössischen Formensprache, 
aber auch mit Bezügen zur lokalen 
Bautradition.

Bereits im 2007 durchgeführten 
Wettbewerb schlugen sie einen Holz-
rahmenbau mit Massivholzdecken 
vor. Sie gewannen, aber trotzdem 
kostete es noch sehr viel Überzeu-
gungsarbeit, bis sich der Bauherr 
endgültig für Holz entscheiden konn-
te. Zunächst setzten die Architekten 

Zwischen dem  ◂
Bestands- 
gebäude und dem 
Neubau in  
Holz befindet sich 
die neue 
Eingangshalle

Vorn ist der  ▾
dreige- 
schossige Neubau 
zu sehen,  
hinten ein 
viergeschossiger 
Bestandsbau  
mit gleicher 
Holzverschalung 
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Den Vorbehalt, die Baukosten wä-
ren gegenüber der Massivbauweise 
deutlich höher, widerlegten die Ar-
chitekten mit aufwendigen Kosten-
kalkulationen der verschiedenen Ma-
terialvarianten. Und die Bedenken, 
dass die Anmutung an Baracken er-
innern würde, zertstreuten Bilder von 
gelungenen Beispielprojekten. 

Die Hartnäckigkeit führte schließ-
lich zum Erfolg: Am Ende entschied 
sich der Kreistag für die von Anfang 
an favorisierte Holzbauweise. Die Er-
weiterung des Landratsamts sollte ein 
Vorbild für Klimaschutz und regio-
nales Wirtschaften werden.

Ausgeklügelte Haustechnik  
spart Energie

Der Energieverbrauch sollte KfW40-
Standard erreichen. Die Wärme- 
versorgung erfolgt hauptsächlich 
über den Anschluss ans vorhande-
ne Fernwärmenetz. Sie wird ergänzt 
durch Sonnenkollektoren auf den 
nach Osten und Westen orientierten 
Dachflächen. 

Die Beheizung der Räume erfolgt 
über eine Fußbodenheizung, die 
im Sommer auch zum Kühlen um-
funktioniert werden kann. Die dafür 
notwendige Kälte wird dem Grund- 
wasser entnommen.

Der winterliche Wärmebedarf ist 
gar nicht allzu hoch, denn die vie-
len inneren Wärmequellen und eine  
passive Nutzung der eingestrahlten 
Sonnenenergie leisten schon einen 
großen Anteil. 

Eine moderne Raumlufttechnik 
mit effizienter Wärmerückgewin-
nung sorgt dafür, dass die vorhan-
dene Energie weitgehend im Ge- 

bäude bleibt. Die Zuluft- und Abluft- 
leitungen sind dezent in die Trenn-
wände zwischen den Büros und dem 
Flur integriert.

Gegenüber konventioneller An-
lagentechnik liegt der Energiever-
brauch des Landratsamts um etwa 45 
Prozent niedriger. In anderen Wor-
ten: In sechs bis sieben Jahren wird 
sich die Investition bereits amorti-
siert haben.

Konstruktion ist innen und außen 
aus Holz

Das Gebäude ist im Inneren ein Ske-
lettbau mit Stützen aus 26 x 26 cm 
starkem Brettschichtholz. Die Außen-
wand besteht aus einer tragenden 
und aussteifenden Holzständerkon-
struktion. Dabei legten die Architek-
ten großen Wert auf natürliche Be-
lichtung, d.h. auf möglichst große 
Fensteröffnungen.

Der Innenbereich ist flexibel be-
spielbar. Die Wände sind in Trocken- 
bauweise errichtet, sodass sich ein 
Doppelbüro durch den Einbau einer 
neuen Trennwand schnell in zwei 
Einzelbüros aufteilen lässt – oder 
umgekehrt sich kleinere Einheiten 
schnell zu größeren Räumen zu-
sammenfassen lassen. Nur manch-
mal müssen einzelne Innenwände  

Auch im um-  ▾
gebauten  
Sitzungssaal sorgt 
nun Holz  
für eine ange- 
nehme  
Atmosphäre 

Die Holzskelett- ▴
konstruktion  

im Inneren blieb 
deutlich 

erkennbar und 
gliedert den 

Erschließungsflur
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die Konstruktion aussteifen helfen. 
Die sind dann in Leimholzbauweise 
ausgeführt.

Die Decken bestehen aus 62,5 cm 
breiten, 22 cm hohen und 5,5 m langen 
Brettschichtholz-Elementen. Die la-
gern im Inneren auf Brettschichtholz-
Unterzügen zwischen den Stützen. 
Die Außenwände bestehen aus 18 cm  
dicken Holzrahmenbau-Elementen, 
die vollständig mit Wärmedämmung 
ausgefacht sind. Zusätzlich sind au-
ßen nochmals 10 cm Wärmedäm-
mung aufgebracht. Innen ist die 
Außenwandkonstruktion mit Gips-
kartonplatten und außen mit einer 
waagerecht verlegten Lärchenholz-
schalung bekleidet.

Die gleiche Lärchenholzschalung 
verwendeten die Architekten auch 
wieder bei der energetischen Außen- 
wand-Modernisierung der Bestands-
bauten. So sind im Ensemble Alt und 
Neu gestalterisch geschickt zu einer 
Einheit verknüpft – was sie ja funk-
tional auch sind.

Bauordnung fordert klare 
Brandabschnitte

Die Bauordnung klassifiziert das Ge-
bäude als Sonderbau der Gebäude-
klasse 3 und fordert aufgrund der Drei-
geschossigkeit die Brandschutzklasse 

F30 und eine Ausbildung als eigenen 
Brandabschnitt. Dies erreichten die 
Planer zum bestehenden Nordflügel 
durch eine Brandwand aus Stahlbe-
ton mit Brandschutzschiebetor und 
zum bestehenden Südflügel durch die 
Ausbildung eines schleusenartigen 
Verbindungsgangs aus ausschließ-
lich nicht brennbaren Materialien: 
Metall und Glas.

Der vertikale Brandüberschlag von 
einem Stockwerk zum nächsten war 
aufgrund der Einstufung in die Ge-
bäudeklasse 3 kein Thema. Dafür wa-
ren die Schallschutzanforderungen 
umso schwieriger zu lösen. Neben 
entsprechenden Wand- und Decken-
stärken galt es, viele Detailpunkte zu 
lösen. Dazu zogen die Planer Schall-
schutzexperten hinzu.

Überhaupt erwies sich der Pla-
nungsaufwand als wesentlich auf-
wendiger als bei der sonst üblichen 
Massivbauweise. Doch das war den 
vier Architekten aufgrund ihrer Er-
fahrungen mit schon realisierten klei-
neren Holzbauprojekten von vornhe-
rein klar gewesen. Das nahmen sie 
auch gerne in Kauf, denn nun haben 
sie ein Gebäude errichtet, das für den 
Holzbau einen neuen Maßstab setzt. 
Und für die Atmosphäre von Amts-
stuben natürlich auch.

 Dipl.-Ing. Arch. Cordula Rau, München ▪

 Steckbrief

Bauvorhaben:
Erweiterung Landratsamt 
Oberallgäu 
D-87527 Sonthofen 
www.oberallgaeu.org

Bauweise Bürotrakt:
Außenwände: Holzrahmenbau

Innen: Holzskelettbau

Decken: BSH-Elemente
Energiestandard:

40 kWh/(m2a)
Bauzeit:

März 2008 bis April 2009

Baukosten: 8 Mio. Euro

Nutzfläche: 2846 m2

Umbauter Raum: 11 173 m³
Architektur und Bauleitung:

Architekten 4A – Müller  
Uhlemayr Kroiss Sodeur 
D-87527 Sonthofen 
www.architekten-4A.de

Statik:
Planungsgesellschaft  
Dittrich GmbH 
D-80636 München 
www.dittrich-pg.de

Holzbau:
Hubert Schmid  
Bauunternehmen GmbH 
D-87616 Marktoberdorf 
www.hubert-schmid.de

Die Treppen- ▴
läufe sind  

aus Brettschicht-
holz mit auf- 

gesattelten 
Massivholzstufen 

Die groß  ▸
dimensionierten 

Fenster  
lassen viel Tages- 

licht in  
die Büroräume
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