
Entwurfs- und Instandsetzungskonzept 
 
 
Entwurfskonzept 
 
 
Das ehemalige „Wachter-Haus“, heute als „Hudler-Haus“ bekannte Gebäude in der 
Leinbergstraße 2, soll saniert und instandgesetzt werden. 
 
Nach erfolgter Sanierung soll das Anwesen, einer im nachfolgendem Nutzungskonzept 
beschriebenen, gemischten öffentlich/privaten Nutzung zugeführt werden. 
 
Die aktuell geplante Nutzung stellt sich wie folgt dar: 
 
Erdgeschoss: 
 
Im Erdgeschoss soll nach Wunsch des Bauherrn ein neuer Ortsteiltreffpunkt, das so 
genannte „Faireck“ entstehen.  
 
Die sanierten Räume sollen variabel und individuell miet- und nutzbar sein 
 
Folgende Nutzungen sind vorstellbar:  
 

- Ausstellungs- Verkaufs und Präsentationsflächen für lokale Künstler, Handwerker 
und Vereine 

- Co-Working-Spaces für Start-Ups, Solo-Selbständige, Studierende o.ä. 
- Treffpunkt “Stube” mit Ausgabe von div. Getränken und Speisen 

 
Die Flächen im Außenbereich (Garten) dienen der Erweiterung des vorgenannten 
Flächenangebotes: 
 
Hier wären, Konzerte, Kleinkunst, Lesungen u. eine Erweiterung der 
Ausstellungsflächen im Außenbereich vorstellbar 
 
Obergeschoss/Dachgeschoss: 
 
Die Flächen im Ober-/ und Dachgeschoss werden, nach erfolgter Sanierung als private 
Wohnräume genutzt. 
 

- Schlaf-, Büro u. Sanitärräume im Obergeschoss 
- Wohnen, Kochen Essen im nun ausgebauten Dachgeschoss 

 
Um eine klare Abgrenzung der Nutzungseinheiten EG zu OG/DG zu gewährleisten, ist 
an der Nord/Ost Fassade auf der Ebene des Obergeschosses ein Altanen-Anbau mit 
Überdachung und eine neue Außenerschließung geplant. Der derzeit vorhandene 
Holzschuppen wird abgebrochen. Die Einfriedung (Mauerwerk) soll erhalten werden.  
 
  



INSTANDSETZUNGSKONZEPT 
 
 
GEBÄUDEHÜLLE: 
 

1. GRÜNDUNG: 
 
Nach vorliegendem Bodengutachten gründet das Gebäude auf nicht, bzw. 
unterschiedlich tragfähigen Bodenschichten. 
 
Zur Sanierung wurden 3 Sanierungsoptionen untersucht und auf Ihre Durchführbarkeit 
bewertet.  
 

a) Abschnittsweise Unterfangung der bestehenden Gründung 
b) Mikropfahlgründung 
c) Injektionsverfahren  

 
Die an den Voruntersuchungen beteiligten Ing.-Büros kommen dabei einhellig zu dem 
Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der lokalen Begebenheiten nur die Option der 
Mikropfahlgründung zielführend ist. In Verbindung mit einer neu einzubauenden 
Bodenplatte kann so angepasst an die erforderliche Gründungstiefe substanzschonend 
reagiert werden. Der von beiden Fachingenieuren in Frage gestellte Keller soll aber 
erhalten bleiben. 
 
 

2. AUSSENWÄNDE: 
 
Nach der o.g. Gründungsertüchtigung sollen die vorhandenen Risse, angepasst an die 
jeweilige Situation mit unterschiedlichen Maßnahmen geschlossen und ertüchtigt 
werden. 
 
- Wiederherstellung einer homogenen Lastabtragung durch Austausch von 

Mauerwerk u. Einbau neuer Ziegel, Tür- und Fensterstürze sowie Ergänzung der 
Mörtelfugen 

- Risse geringer Breite werden durch Injektion von Verpressmörtel verschlossen. 
- Risseverfüllung, Verschlauderung und Vernadelung des Mauerwerks in 

Bereichen, in denen eine Widerherstellung des Mauerwerksverbands durch 
Austausch nicht ausreichend ist. 

-  
Abdichtung, erdberührender Bauteile: 
 
Die Abdichtung der erdberührenden Wände erfolgt wie nachfolgend beschrieben: 
 
- Auf einen nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre kann verzichtet werden, 

da dies aufgrund der geplanten Vertikalabdichtung mittels „Dernoton“ und dem 
Einsatz einer Wandtemperierung „System Grosseschmidt“ nicht erforderlich ist. 
Der Verzicht reduziert darüber hinaus den invasiven Anteil des 
Sanierungsprozesses und hilft weitere Schädigungen des Mauerwerks zu 
vermeiden. 



- Auf den Einbau einer Drainage wird verzichtet, da dies durch den Einsatz des 
v.g. Abdichtungs- und Temperierungssystems nicht notwendig ist. 

-  
Putze, Fenster, Sonderbauteile u. farbliche Gestaltung der Fassaden 
 
Die bestehenden Fassaden u. ihre Oberflächen werden wie folgt überarbeitet u. saniert: 
 
- Rückbau der bestehenden Putzoberflächen, wo ein Erhalt/Restaurierung 

aufgrund fortschreitender Verwitterung u. Zerstörung durch Umwelteinflüsse, 
nicht mehr möglich ist. 

- Restaurierung/Sicherung historischer Putz und Farbfassungen, wo haltbar 
- Ergänzung- und Erneuerung der Putze mittels Funktionsputze (System 

HYDROMENT) in Bereichen starker Durchfeuchtung/Salzbelastung 
- Ergänzung- und Erneuerung der Putze oberhalb der Funktionsputze mittels 

mineralischer, diffusionsoffener Putzsysteme (vorzugsweiße Kalkputze) 
- Restaurierung/Erneuerung/Ersatz historischer Formteile wie gotische Windlöcher, 

Dreipass u. Formteile Staffelgiebel, Firstkreuz gem. historischem Vorbild 
- Öffnung im Zuge der Bauphasen nachträglich verschlossener Öffnungen im 

Dachgeschoss und Einbau neuer an den Bestand angepassten 
Fensterelementen (innen angeschlagen) 

- Ausbau der bestehenden Fensterelemente u. Ersatz mittels Austauschfenster 
nach historischem Vorbild mit entsprechenden Profilierungen und 
Sprossenaufteilungen 

- Sanierung-/ Erneuerung der bestehenden Türelemente 
- Erneuerung der ursprünglich vorhandenen Fensterläden (im Entwurf nicht 

dargestellt, da aktuell nicht vorhanden) – Aufgrund unterschiedlicher, historischer 
Vorbilder, soll dies in Abstimmung mit dem LfD erfolgen. 

- Restaurierung/Sicherung historischer Farbfassungen (Sichtfenster in die 
Vergangenheit sind denkbar)  

- Finaler Anstrich der Fassadenflächen mittels diffusionsoffenen Systems und 
Farbgestaltung in Abstimmung mit dem LfD. 

 
3. DACHSTUHL: 

 
Im Zuge der statischen Sanierung des Dachstuhles sollen in Abstimmung mit IB 
Brandl/Eltschig folgende Ertüchtigungsmaßnahmen durchgeführt werden. 
 
- Austausch/Reparatur/Ergänzung der geschädigten Fuß- und Firstpunkte mittels 

querschnittsgleicher, neuer Schnitt- und Konstruktionshölzer. Die ergänzenden 
Bauteile werden mittels stehendem Blatt angeschlossen 

- Rückbau der nachträglich eingebauten Diagonalen 
- fehlende Kopfbänder, Sparren und Stuhlsäulen werden wieder eingebaut 
- Notwendige Aussteifung des Dachstuhls in Längsrichtung muss 

wiederhergestellt werden. Dies erfolgt durch Einbau von 3S-Platten als 
Dachschalung oberhalb der bestehenden Sparrenlage 

- Energetische Sanierung (s. Nutzungskonzept soll mittels Aufsparrendämmung 
oberhalb der vorgenannten Dachschalung erfolgen.  

- Die Dachdeckung wird erneuert. Hier kommen, denkmalgerecht, gotische Bieber 
zum Einsatz  



- Eine notwendige Behandlung des Dachtragwerkes hinsichtlich Schädlingsbefall 
wird durchgeführt. 

- Die Reinigung (optisch) der vorhandenen Konstruktionsbauteile des Dachstuhls 
wird mittels Trockeneisstrahlen durchgeführt. 

 
 
SANIERUNG INNEN 
 

1. DECKENSYSTEME: 
 
Decke über Obergeschoss: 
 
Die Decke zwischen Obergeschoss/Dachgeschoss soll, da nur privat genutzt wie folgt 
ertüchtigt werden: (z.T. abweichend zu Prinzip Skizzen Brandl/Eltschig v. 26.03.2021) 
 
- Ertüchtigung, Verstärkung u. Ergänzung der vorhandenen Deckenbalken gem. 

Brandl/Eltschig, und Gutachten IGS v. …aber Verzicht auf Wiedereinbau 
„Fehlbodenkonstruktion“, Hohlraumdämmung (neu) 

- Erhalt der bestehenden Deckenuntersichten soweit möglich, Erneuerung gem. 
bestehendem Aufbau (Putzträger aus Rohrmatten) 

- Rückbau der bestehenden Fußbodenaufbauten und deren Überarbeitung im 
ausgebauten Zustand mit anschließendem Wiedereinbau sowie Ergänzungen in 
Art und Materialität gem. Bestand. 

 
Decke über Erdgeschoss: 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen (s. Nutzungskonzept) soll im Bereich der 
Decke über Erdgeschoss vom bestehenden Konstruktionsaufbau mittels Einsatzes 
einer sog. HBV-Decke abgewichen werden, da so dem Schall- und Brandschutz 
maximal Rechnung getragen werden kann. 
 
Folgende Maßnahmen sind geplant: 
 
- Ertüchtigung, Verstärkung u. Ergänzung der vorhandenen Deckenbalken  
- Einbau einer, mit der OK der bestehenden Deckenbalken ebenen gleichen HBV-

Decke  
- Erhalt der bestehenden Deckenuntersichten soweit möglich. Erneuerung gem. 

bestehendem Aufbau (Putzträger aus Rohrmatten) inkl. Hohlraumdämmung 
unterhalb Schalung HBV-Decke 

- Rückbau der bestehenden Fußbodenaufbauten und deren Überarbeitung im 
ausgebauten Zustand mit anschließendem Wiedereinbau sowie Ergänzungen in 
Art und Materialität gem. Bestand. 

- Im Bereich von Nasszellen ist anstelle der Dielenbeläge eine Estrichkonstruktion 
mit Nutzbeschichtung geplant.  

- Die Kappendecke in Raum -008 wird gem. Brandl/Eltschig ertüchtigt. Anstelle 
der vorhandenen Fußbodenkonstruktion soll eine StB-Deckenplatte in statisch 
ausreichender Dimension über der bestehenden Deckenkonstruktion eingebaut 
werden. Diese übernimmt die Tragfunktion der Kappendecke, sodass diese nur 



noch ihr Eigengewicht tragen muss. Dadurch wird voraussichtlich ein Einbau 
zusätzlicher bzw. Austausch der vorhandenen Stahlträger überflüssig. 

 
Bodenplatte: 
 
Der Einbau einer neuen Bodenplatte ist gem. Vorgaben bzw. Konzept Ertüchtigung 
Gebäudehülle zwingend erforderlich. 
 
Der geplante Bodenaufbau stellt sich wie folgt dar: 
 
- Verbundestrich auf vorgenannter Bodenplatte aus WU-Beton mit 

Nutzbeschichtung in allen Räumen.  
 
 

2. INNENWÄNDE: 
 
Hinsichtlich vorhandener Rissbilder sollen die Innenwände analog zum 
Sanierungskonzept der Außenwände instandgesetzt u. saniert werden. 
ebenso wird mit den Putzoberflächen verfahren. Diese werden je nach Zustand 
erhalten, gesichert oder erneuert.  
 
Die im Dachgeschoss nachträglich eingebaute und aktuell für die Queraussteifung 
(Abstützung) der Giebelfassade notwendige Mauerwerkswand soll entfallen und durch 
eine scheibenförmige Aussteifung (wie bei der Dachfläche) in den ersten 3 
Kehlbalkenfeldern ersetzt werden. 
 
Putze, Türen, Treppen u. Sonderbauteile u. farbliche Gestaltung der Fassaden 
 
- Analog zu den Maßnahmen hinsichtlich der Außenputze sollen die Innenputze je 

nach Zustand erhalten, gesichert oder erneuert werden. 
- Die Trennwand in Raum 104a/104b wird ausgebaut, restauriert und soll nach 

Möglichkeit an ursprünglicher Position wieder eingebaut werden. 
- Im Erdgeschoss (zw. Raum 002 und 003) wird als einziger Eingriff eine Öffnung 

zur Aufnahme einer Durchreiche vorgesehen 
- Die Farbgestaltung erfolgt in Abstimmung mit dem LfD. 
- Die bestehenden Türen sollen, soweit es der derzeitige Zustand zulässt 

ausgebaut, restauriert u. wieder eingebaut werden. Sollte ein Ersatz nötig sein, 
erfolgt dieser in Anlehnung an den historischen Bestand. 

- Die bestehenden Innentreppen werden, entsprechend dem derzeitigen Zustand 
erhalten, restauriert und farblich neu gefasst. 

 
 

3. HAUSTECHNIK (ELT- UND HLS) 
 
Folgende Maßnahmen sind aktuell geplant: 
 
- Rückbau und Erneuerung der bestehenden Elektroinstallation 
- Neuinstallationen erfolgen substanzschonend und für unterschiedliche 

Nutzungen auch Aufputz 



- Heizung- und Warmwasserbereitung soll mittels Luft-Wärme-Pumpe erfolgen 
- Bauteile, die hinsichtlich denkmalpflegerischer Gesichtspunkte nicht im Gebäude 

integriert werden können, werden im Bereich des Gartens untergebracht  
- Nutzung der bestehenden Kaminzüge werden zum Verzug notwendiger 

Versorgungsleitungen für ELT u. HLS verwendet 
- Die Temperierung/Heizung des Gebäudes soll mittels Temperierungssystem 

„Grosseschmidt“ erfolgen, einzig im Bereich des Dachgeschosses ist der Einbau 
einer Fußbodenheizung angedacht. 

 
 
Aufgestellt 
Passau, 04.05.2021 
 
 
Andreas Schmöller 
Dipl.-Ing. (FH) Architekt BDA 


