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ls historische Haupt-
stadt der Oberlausitz gilt Bautzen unter 
Kennern als ein städtebauliches Juwel. Das 
einzigartige Ensemble aus der Ortenburg, 
dem Rathaus, Kirchen und Türmen ragt 
wie eine Krone in den ostsächsischen Him-
mel. Das Rathaus als Sitz der Bürgerschaft 
nimmt dabei eine besondere Stellung ein – 
immerhin reicht die Gründung des Gebäu-
des bis ins 13. Jahrhundert zurück. Genau-
so ereignisreich ist auch die Baugeschichte 
des Rathauses in Bautzen. Sechs Phasen 
der Umgestaltung hat das über 800  Jah-
re alte Gemäuer hinter sich. Sein heutiges 
Erscheinungsbild geht auf einen Umbau 
in den Jahren 1729 bis 1732 nach den Plä-
nen von Johann Christoph von Naumann 
zurück. Das zwischen Hauptmarkt und 
Fleischmarkt gelegene Gebäude war immer 
auch als „Kaufhaus“ genutzt worden. 1863 
riss man jedoch die vorgelagerten Verkaufs-
läden ab und schuf eine dem Zeitgeschmack 
entsprechende Kolonnadenarchitektur. Das 
war der letzte größere Eingriff in die äußere 
Gestalt des Rathauses.

Sanierung dringend erforderlich
Erhebliche Undichtigkeiten am Übergang 
zwischen dem mächtigen Walmdach mit 
Mansarde und dem Rathausturm sowie 
die unzureichende Sicherung der Biber-
schwanzdeckung machten eine Dach- 
sanierung dringend notwendig. Denn nach 
dem Abgang mehrerer Ziegel während ei-
nes Sturms mussten Teile des Dachs durch 
Netze gesichert werden – es bestand Gefahr 
für Leib und Leben. Innerhalb eines Jahres 
konnten dann die Gelder für die Dach-
sanierung in den Haushalt eingestellt und 
entsprechende Angebote eingeholt werden.

Abschnittsweise Erneuerung
Dachdeckermeister Egon Gumprich, der 
den Auftrag zur Erneuerung des Biber-
dachs erhalten hatte, ist mit seinem Be-
trieb in Singwitz knapp 6 km vom Rathaus 
in Bautzen entfernt. Als er gemeinsam mit 
seinem fünfköpfigen Handwerkerteam mit 
den Sanierungsarbeiten begann, lag schon 
ein großes Stück Arbeit hinter ihm. Für die 
insgesamt 1220 m² große Dachfläche muss-
ten nicht nur das Material ausgesucht und 
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BIBERDACH

Schritt für Schritt
Die Dachsanierung am denkmalgeschützten Rathaus in 
Bautzen war eine anspruchsvolle Aufgabe, die in 
kleinen Abschnitten erledigt wurde. Für das neue Dach 
kamen rotbunt geflammte Biber zum Einsatz.
Text: Sven-Erik Tornow | Fotos: Wienerberger /Sven-Erik Tornow und Egon Gumprich
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bestellt, sondern auch die Arbeiten einge-
teilt werden. Denn neben den reinen Dach- 
deckungsarbeiten gehörten auch Maurer- 
und Zimmermannsarbeiten zum Auftrag. 
Hierfür suchte Egon Gumprich entspre-
chende Fachhandwerker und koordinierte 
auch deren Arbeiten.

Abschnittsweise wurde zunächst die vor-
handene Deckung samt Lattung entfernt. 
Anschließend überprüften Zimmerleute die 
Hölzer des Dachstuhls und erneuerten oder 
verstärkten, falls notwendig, das Tragwerk. 
Danach konnten die Dachdecker das Dach 
in diesem Bereich wiederaufbauen. Dazu 
verlegten sie eine diffusionsoffene Unter-
spannbahn oberhalb der Sparren, die sie 
mit der Konterlattung fixierten. Gemäß der 
vorgesehenen Doppeldeckung mit Biber-

schwanzziegeln wurde die Fläche eingelat-
tet. Abschließend deckten die Dachdecker 
die neuen Ziegel und sicherten sie ent-
sprechend der zuvor durch den Hersteller 
Wienerberger erstellten Windsogberech-
nung. Sowohl aufgrund der Höhe und der 
exponierten Lage des Gebäudes sowie der 
Größe der Dachfläche war eine objektbe-
zogene Windsogberechnung zwingend er-
forderlich. In Anbetracht der Erfahrungen 
aus der Vergangenheit, als einige Dachzie-
gel während eines Sturms vom Dach gefegt 
wurden, forderte der Bauherr jedoch Siche-
rungsmaßnahmen, die über das im Regel-
werk vorgegebene Maß hinausgingen. Diese 
weitergehende Anforderung wurde sowohl 
bei der Berechnung als auch in der nachfol-
genden Ausführung berücksichtigt.

Markanter Biber fürs alte Dach
Als Neudeckung kamen Biberschwanz-
ziegel im Berliner Format 15,5/38 mit drei 
Rippen und Segmentschnitt zum Einsatz. 
Ausgewählt wurden die rotbunt geflamm-
ten Biber nach einer Bemusterung vom 
zuständigen Denkmalamt und dem Re-
gierungspräsidium in Dresden. Der Kora-
mic-Biberschwanzziegel von Wienerberger 
konnte letztlich überzeugen, da er jahrhun-
dertealte Dachziegeltradition mit moder-
ner Technik kombiniert: So sind sämtliche  
Bibermodelle werkseitig konvex gekrümmt. 
Das sorgt zusätzlich für eine belüftete und 
schnell austrocknende Dachfläche. Dar-
über hinaus fördert die Krümmung eine 
gute Verarbeitbarkeit und ermöglicht eine 
schöne und homogene Dachfläche. »»

dachbaumagazin: Bevor Sie 
Ihr Angebot für die Dachsanie
rung des Bautzener Rathauses 
abgegeben haben, hatten Sie 
ja schon einige Erfahrung mit 
der Rekonstruktion von histori
schen Gebäuden.
Egon Gumprich: Ja, wir hatten 
bis zu diesem Zeitpunkt na
türlich schon eine ganze Reihe 
von Dächern saniert. Darunter 
waren auch Objekte, die histo
risch bedeutsam und in enger 
Abstimmung mit der Denkmal
pflege zu sanieren waren. Dazu 
zählen unter anderem die Kir
che in Göda sowie mehrere Alt
stadthäuser in Bautzen.

Worin bestanden aus Ihrer 
Sicht die größten handwerkli
chen Herausforderungen bei 
der Sanierung und wie haben 
Sie diese umgesetzt?
Ein derart großes Dach erfor
dert eine sehr präzise hand
werkliche Verarbeitung der 
Biberschwanzziegel. Ebenso 
verhielt es sich mit den einge
bundenen Kehlen mit Unter

läufern links und rechts. Auch 
die Koordination der verschie
denen Gewerke als Subunter
nehmer würde ich als eine 
besondere Herausforderung 
betrachten. Denn wir mussten 
ja abschnittsweise das »Alt
dach« zurückbauen, den da
runter liegenden Dachstuhl 
überprüfen und erneuern bzw. 
verstärken und anschließend 
mit der Neudeckung begin
nen. Allein der Holzanteil bei 
der Dachsanierung entspricht 
54 Bäumen mit einem Stamm
durchmesser von 30 cm und 
einer Höhe von 12 m. Durch 
entsprechende Arbeitsvorbe
reitung und regelmäßige Ab
stimmungsgespräche konnten 
die Arbeiten in akzeptabler 
Zeit umgesetzt werden. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt war 
die Windsogsicherung. Hier 
mussten Maßnahmen umge
setzt werden, die individuell 
berechnet und auf das Rathaus 
abgestimmt werden mussten. 
Dank der schnellen und un
komplizierten Unterstützung 

des Herstellers bei diesem 
Thema konnten wir dem Bau
herrn zuverlässige Lösungen 
vorstellen.

Das Rathaus Bautzen liegt ja 
mitten in der Altstadt, und vor 
dem Rathaus ist zweimal pro 
Woche Markt. Wie haben Sie 
das logistisch gelöst?
Natürlich haben wir uns hier 
sehr eng mit unserem Dach
baustofflieferanten abge
stimmt. So konnte die großen 
Mengen an Holz und Biber
schwanzziegeln in Teilliefe
rungen nach Bedarf abgerufen 
werden. Zudem wurden die An
lieferungen und das »Hochzie
hen« hauptsächlich an den an
deren Tagen bzw. in den frühen 
Morgenstunden vorgenommen.

Wie war Ihre Reaktion, als Sie 
mitbekommen haben, dass Sie 
die Ausschreibung gewonnen 
hatten?
Nach der allerersten Freu
de wurde ich gemeinsam mit 
meiner Frau, welche maß
geblich bei der Erarbeitung 
des Angebots mitgewirkt hat
te, erst einmal misstrauisch. 
Wir haben sofort eine weitere 
Überprüfung des Angebots vor
genommen. Als wir ausschlie
ßen konnten, dass vielleicht ein 

Fehler in unserer Kalkulation 
vorlag, haben wir uns natürlich 
sehr über diesen Prestigeauf
trag gefreut.

Kamen nach der Sanierung des 
Rathausdachs ähnlich große 
Projekte auf Sie zu?
Die Dachsanierung des Rathau
ses hat natürlich große Reso
nanz erzeugt. Selbst mein »al
ter« Meister, bei dem ich einst 
gelernt habe, hat mir zu diesem 
besonderen Projekt und der ge
lungenen Ausführung gratu
liert. Im darauffolgenden Jahr 
haben wir dann die Ausschrei
bung für die Biberneudeckung 
des 1780 m² großen Dachs des 
Landesamts für Straßenbau 
und Verkehr (LASuV) in Bautzen 
gewonnen und ausgeführt.

Herr Gumprich, vielen Dank für 
das Gespräch.

Die Dacharbeiten am Rathaus in Bautzen waren nicht nur hand-
werklich anspruchsvoll, sondern für einen kleinen Dachdeckerbe-
trieb auch logistisch eine große Herausforderung. Wir haben uns 
mit Dachdeckermeister Egon Gumprich über die Arbeit an diesem 
prestigeträchtigen Dach unterhalten.
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 ▴ Dachdeckermeister Egon 
Gumprich aus Singwitz
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Zahlreiche Details
Auf dem großen Walmdach mit Mansarde 
und angebautem Giebel musste das Dach-
deckerteam von Egon Gumprich insgesamt 
13  Fledermausgauben in die Fläche ein-
binden. Hinzu kamen am Übergang zum 
Giebeldach eingebundene Kehlen in Drei-
Ziegel-Breite mit Unterläufern links und 
rechts mit einer Gesamtlänge von 32  m. 
Neben 50 000 neuen Biberschwanzziegeln 
verarbeiteten die Dachdecker auf der Bau-
stelle in Bautzen auch 30 000  Nägel und 
rund 12 km Dachlatten.

Auch das gesamte Dachentwässerungs-
system sowie alle Abdeckungen und Wand-
anschlüsse wurden durch die fachkundigen 
Handwerker erneuert. In den Rinnen mon-
tierten die Dachdecker zusätzlich eine tem-
peraturgesteuerte Rinnenheizung, die ein 
Vereisen der Rinnen sowie die Eiszapfen-
bildung verhindern soll. Besondere Sorgfalt 

ließ man an den Anschlusskehlen zum Rat-
hausturm walten: Neben der Unterspann-
bahn verlegten die Dachdecker hier auch 
noch eine Blechkehle, die anschließend mit 
den Bibern überdeckt wurde.

Ganz schön fit für die Zukunft
Nach der umfassenden Sanierung des 
Dachs erstrahlt das Rathaus Bautzen wieder 
in altbekannter Schönheit. Das mächtige 
Walmdach mit Mansarde, seinen 13 Fleder-
mausgauben und den ansprechend einge-
bundenen Biberkehlen am Schmuckgiebel 
ziert das historisch bedeutsame Gebäude. 
Auch farblich ergänzt die rotbunt geflamm-
te Biberdeckung die sonnengelbe Fassade 
ideal. Damit ist das denkmalgeschützte 
Rathaus auch dank der handwerklichen 
Leistung von Egon Gumprich und seinem 
Dachdeckerteam für die kommenden Jahr-
hunderte bestens gerüstet. ■
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 ▴ Die zentrale Lage des Rathauses erforderte eine sauber geplante Logistik

 ▴ Große Fläche: Verlegearbeiten im Firstbereich des Walmdachs

 ▴ Viele Hölzer des Dachstuhls mussten erneuert oder verstärkt werden

 ▴ Schönes Dach: Die neuen Biber passen gut zum alten Rathaus
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