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Ein Kirchenschiff mit einem Satteldach 
nach gewöhnlichem Zuschnitt wird kaum 
zum Blickfang. Mit einer geschweiften 
Dachfläche, wie sie an der Pfarrkirche in 
Dommelstadl ins Auge springt, kommt für 
den Betrachter allerdings Spannung auf. 
Was mag im Inneren so viel Raum einneh-
men, dass Grundmauern und Dach dafür 
einen Bogen schlagen? Die Antwort findet 
sich im Innenraum der Kirche zur Heiligen 
Dreifaltigkeit: Die imposante Architektur 
mit Rotunde und drei halbrunden Konchen 
(Nischen), reichhaltigen Stuckaturen und 
Akzenten des Rokoko zieht den Betrachter 
in ihren Bann und lässt das 1747 fertigge-
stellte Gotteshaus zu einem wahrlich schüt-
zenswerten Objekt werden.

Mauerrisse zwingen zum Handeln
Dafür bedurfte es in den letzten beiden Jah-
ren großer Anstrengungen und Sanierungs-
arbeiten, die 16 Monate in Anspruch nah-
men. Zunächst waren es erhebliche Risse 
im Mauerwerk, die ins Auge fielen und die 
Baufachleute auf den Plan riefen. Die Ur-
sachen für die Schäden waren kein Geheim-
nis, die Beseitigung war jedoch ein harter 
Job. Baupläne aus historischer Zeit gab es 
nicht. Thomas Graßl, damaliger Bauleiter 
im Bischöflichen Baureferat in Passau, listet 
im Gespräch einzelne Stationen der Grund-
lagenarbeit auf: Zunächst galt es, eine Kar-
tierung über die vielfältigen Schäden zu 
erstellen. Per Laserscan ließ sich ermitteln, 
wie weit sich der Dachstuhl von 1747 unter 

den Außenwänden waren die Folge“, erin-
nert sich Thomas Graßl an die Schäden zu 
Beginn der Sanierung im Jahr 2016.

Konzept für günstige Sanierung
Im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs be-
teiligten sich Tragwerksplaner daran, das 
wirtschaftlichste Sanierungskonzept in Ab-
stimmung mit der Denkmalpflege und mit 
Prüfung durch die LGA Bautechnik Nürn-
berg (TÜV Rheinland) zu erzielen. Dies war 
der Schlüssel für den erfolgreichen Bauver-
lauf – so konnten große Fehlerquellen aus-
geschlossen und die geplante Kostensicher-
heit sehr gut eingehalten werden.

Nach und nach zogen Seilwinden zu-
nächst die Sparren an ihre ursprüngliche 
Stelle und Behelfskonstruktionen stützten 
dort ab, wo das Tragwerk ausgebessert wer-
den musste. Dementsprechend entfernten 
die Dachdecker die alte Ziegeldeckung auch 
nur in begrenztem Ausmaß und schützten 
den offengelegten Dachstuhl durch Einhau-
sungen, damit schlechtes Wetter den Bau-
fortschritt nur minimal beeinträchtigen 
konnte. Damit der Gesamteindruck des 
historischen Dachstuhls erhalten bleiben 
konnte, sorgen vor allem im oberen Spar-
rendreieck schlanke Holz-/Stahlkonstrukti-
onen für die nötige Verstärkung. Es wirken 
filigrane diagonale Zug-Stab-Systeme mit 
speziell angefertigten stählernen Sparren-
schuhen, die der Tragwerkskonstruktion 
Halt geben und ein erneutes Auseinander-
driften unmöglich machen. »»

BIBERDACH

Wieder fest im Sattel
Da die Biberdeckung der Pfarrkirche Dommelstadl 
viel zu schwer für den Dachstuhl war, musste 
dieser aufwendig ertüchtigt werden. Danach kamen 
Kirchenbiber mit Buntbrand aufs Dach.
Text: Thomas Dietrich und Paul Zielinski | Fotos: Erlus und Thomas Graßl

F

der Last der Biberdeckung verformt und 
Senkungen letztlich auch das Mauerwerk 
zum Reißen gebracht hatten.

Der Grund: Das meisterhaft gebaute und 
bis in die jüngste Zeit erhaltene Kreuzstre-
bentragwerk aus Tannenholz mit Lagerhöl-
zern aus Eiche war weit über hundert Jahre 
extrem überbeansprucht worden. Bis 1884 
hatte eine Schindeldeckung aus Holz das 
Kirchenschiff gegen die extremen Wetter-
bedingungen des Neuburger Waldes nahe 
Passau geschützt. Danach war sie durch 
Biberdeckungen ersetzt worden, wie eine 
Inschrift auf einem Balken festgehalten hat. 
Während der Arbeiten auf dem Dachboden 
des Kirchenschiffs ließen sich sogar noch 
Reste alter Holzschindeln finden.

Dachlast verdoppelt sich
Weitere Vermerke auf den Tragbalken do-
kumentieren, dass die jetzt erneuerte Biber-
deckung aus dem Jahr 1955 stammte. „Das 
Gewicht einer Biberdeckung beträgt 70 bis 
90 kg/m² – damit sind Kirchenbiber etwa 
doppelt so schwer wie Holzschindeln“, gibt 
Thomas Graßl zu bedenken. Für den Sche-
rendachstuhl über den Kirchengewölben 
hatten die Baumeister des 18. Jahrhunderts 
richtig gerechnet. Doch mit dem Wechsel 
von Holz auf Ziegel lasteten nunmehr etwa 
40 Tonnen auf der Unterkonstruktion …

Die massiven Auswirkungen zeigten sich 
vor allem in Achse 12: „Der Kehlbalken er-
reichte eine Durchbiegung von 8 cm und 
drückte auf das Gewölbe. Risse dort und in 

 ▴ Glänzendes Ergebnis mit Buntbrand-Bibern: Die Pfarrkirche zu Dommelstadl nach Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten Anfang November

 ▴ Beginn der Sanierungsarbeiten im Traufbereich des geschweiften Dachs  ▴ Im Sparrendreieck sorgen Holz-/Stahlkonstruktionen für Verstärkung

ür alle Dachprofis, die einen Blick für 
außergewöhnliche Dachformen haben, ist 
die Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit in 
Dommelstadl bei Passau etwas Besonde-
res: Rundungen im Satteldach, steile Grate 
am schmalen Walm und Segmentbiber in 
einer aufwendig hergestellten Buntbrand-
Mischung vermag der Kennerblick leicht 
auszumachen. Doch die Schwerstarbeit in 
der Denkmalpflege galt zunächst dem ange-
schlagenen Holztragwerk, das zuvor unter 
einer Doppelbelastung erhebliche Schwä-
chen gezeigt hatte.
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STECKBRIEF

Objekt/Standort:
Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit  
Dommelstadl
D-94127 Neuburg am Inn

Bauherr:
Katholische Pfarrkirchenstiftung  
Dommelstadl
D-94127 Neuburg am Inn

Bauleitung:
Bischöfliches Ordinariat Passau,  
Bau- und Kunstreferat
D-94032 Passau

Tragwerksplanung:
Heininger Ingenieure  
D-94032 Passau
www.statik-heininger.de

Dachdecker- und Zimmererarbeiten:
Holzbau Schiller GmbH & Co. KG
D-94259 Kirchberg im Wald
www.zimmerei-schiller.de

Produkte:
17 500 Kirchenbiber, Modell Buntbrand 
Diözese Passau, 18 × 38 × 1,8 cm  
mit Segmentschnitt sowie 
Firstziegel Nr. 2, Rillenlüfter und 
Fledermauseinflugziegel

Hersteller:
Erlus AG
www.erlus.de
Halle 6 | Stand 6.119

Fledermäuse anzusiedeln, wurden an diver-
sen Stellen Sonderziegel eingesetzt, die ein 
entsprechendes Flugloch aufweisen.

Gegen Windsog haben die Dachdecker 
die Segmentschnittbiber im Traufbereich 
mit Edelstahlschrauben (Durchmesser: 
4,5 mm) gesichert und ab der dritten Trag-
latte geklammert. Die Grat- und Firstziegel 
sind nach Vorgabe der Denkmalpflege nicht 
trocken verlegt, sondern setzen mit hellem, 
haarversetztem Luftkalkmörtel deutliche 
farbliche Akzente.

Buntbrand für die Biber
Bietet der Markt einen Biberschwanz- 
ziegel, der keinen homogenen Rotton auf-
weist, sondern  – wie zu alter Zeit durch 

den Ringofenbrand  – mit leichten Farb-
nuancen aufwarten kann? Schon vor län-
gerer Zeit gingen die Denkmalpflege und 
auch das Bischöfliche Baureferat in Passau 
dieser Frage nach. Dabei zeigte sich, dass 
einige Konzernziegeleien diesen Effekt mit 
farbigen Engoben erzielen möchten. „Den 
Charakter einer historischen Dachdeckung 
kann diese Technik dennoch nicht wieder-
geben“, meint Thomas Graßl.

Die Lösung ergab sich durch die Manu-
fakturedition „Biberschwanz Buntbrand“, 
die Erlus speziell für historische Gebäude 
der Diözese Passau herstellt. Dafür wird ei-
gens ein Ofen mit unterschiedlichen Tem-
peraturen gefahren, um mit diesem Brenn-
verlauf die Oxidation des Eisenanteils im 
Ton minimal unterschiedlich zur Geltung 
zu bringen.

Diese „bunte“ Mischung des gesamten 
Ofenquerschnitts kommt anschließend 
auf die Palette, sodass die Dachdecker 
nicht zusätzlich in luftiger Höhe die Biber-
schwanzziegel mischen müssen. 17 500 Kir-
chenbiber dieser Gattung zieren jetzt die 
außergewöhnliche Dachlandschaft der 
Pfarrkirche Dommelstadl in Neuburg am 
Inn. Viele Wege führen dorthin: Der da-
malige Bauherr Fürstbischof Joseph Domi-
nikus Graf von Lamberg hat sein Rokoko-
Schmuckstück seinerzeit schließlich nach 
dem Vorbild des berühmten Pantheon in 
Rom bauen lassen. ■

Das Bau- und Kunstreferat der Diözese Passau betreut mehr 
als 1000 Liegenschaften. Wie bei der Kirche in Dommelstadl 
müssen im Vorfeld von Sanierungsarbeiten Bestandsunterla-
gen für die alten Gebäude erstellt werden. Diözesanbaumeister 
Jochen Jarzombek erklärte uns, wie das im Detail funktioniert.

Vermeiden lässt sich diese Herausfor-
derung nur, indem man am Grat jede Bi-
berreihe mit Schichtstücken (Nocken) hin-
terlegt  – wie bei einem Wandanschluss. 
Der Aufwand ist deshalb notwendig, weil 
bei einem üblichen Grat mit geringer Nei-
gung Niederschläge vom Grat weg auf die 
Dachfläche fließen. Bei einer starken, fast 
rechtwinkligen Gratneigung hingegen fließt 
Wasser vermehrt den Grat entlang und die 
in Mörtel gebetteten Gratziegel transpor-
tieren die Feuchtigkeit dauerhaft über das 
Mörtelbett in die Holzkonstruktion.

Geschweiftes Satteldach
70  Biberreihen in einer Neigung von 
45 Grad staffeln sich in den Bereichen, in 
denen das Satteldach seine klare Kontur 
zeigt. Um die längeren und flacher geneig-
ten Sparren im Bereich der Ausbuchtung 
ausgleichen zu können, verlängert sich das 
Deckbild zur Traufe um insgesamt 14 Rei-
hen. Bei diesen zusätzlichen Reihen sorgen 
Zuschnitte dafür, dass die Traufkante pass-
genau hergestellt wird und über zum Teil 
neue Traufbleche in die alte Kupferrinne 
entwässern kann.

Wichtige Ziegel in Sonderform
Dort, wo im Trauf- und Firstbereich eine 
Lüftung des Dachs erforderlich ist, über-
nehmen Rillenlüfter diese Aufgabe. Da die 
Biber ohne Unterdach auf der Traglatte 
liegen, ergibt sich die klassische komplet-
te Hinterlüftung. Zunächst war eine Scha-
lung im Traufbereich in Erwägung gezogen 
worden, diese wurde aber in Abstimmung 
mit der Denkmalpflege nicht realisiert. 
Vielmehr wurde der komplette Schneefang 
entfernt und damit auch die Gefahr des Eis-
rückstaus beseitigt – somit war auch kein 
Unterdach auf Schalung mehr nötig. Um 

bei Sanierungsarbeiten fest, dass bei 80 Pro-
zent solcher stark geneigten Walme Feuch-
tigkeit am Grat eindringt. Grate in dieser 
Steilheit gleichen mehr einem rechtwink-
ligen Wandanschluss als einem Grat, von 
dem das Wasser eigentlich ablaufen soll.“

Verlegetechnik am Walm
Starke Fäulnis zeigte sich an den Gratbal-
ken, die einen Walm mit einer extremen 
Neigung von 55 Grad begrenzen. Hier be-
gegnet Thomas Graßl oftmals eine grund-
sätzliche konstruktive Schwäche: „Ich stelle 

dachbaumagazin: Herr Jarzombek, wie 
häufig kommt bei Ihnen im Raum Passau 
eine solch aufwendige Bestandsaufnahme 
mit Laserscan und anschließender Plan- 
erstellung mit 3D-Daten vor?
Jochen Jarzombek: Bei den Sanierungs-
arbeiten an denkmalgeschützten Sak-
ralbauten stellen wir sehr oft fest, dass 
keine aussagekräftigen Bestandsunterla-
gen und -pläne vorliegen. Daher versu-
chen wir zuerst, in unseren Planarchiven 
fündig zu werden oder ein detailliertes 
Aufmaß zu erhalten. Bei Veränderungen 
der Bausubstanz wird bei Baudenkmälern 
von den Denkmalschutzbehörden sehr oft 
ein verformungsgerechtes Aufmaß gefor-
dert. Daher haben wir bei der Pfarrkirche 
in Dommelstadl eine Spezialfirma mit der 
Erstellung eines digitalen Aufmaßes be-
auftragt.

Haben Sie dafür eigene Spezialisten im 
Baureferat oder vergeben Sie diese Dienst-
leistung an externe Fachleute?
Bei der Erstellung von digitalen, verfor-
mungsgerechten Bestandsunterlagen ar-
beiten wir mit mehreren externen Fachleu-
ten zusammen. Außerdem haben wir seit 

1993 damit begonnen, zusätzlich zu unse-
rem Planarchiv mit Plänen in Papier und 
auf Transparent, die Digitalisierung der 
Bau- und Bestandspläne voranzutreiben.

Wenn die Baupläne erstellt sind, ist eine di-
gitale oder gedruckte Dokumentation nötig, 
auf die auch Baufachleute in drei Genera-
tionen noch zugreifen können sollten. Wie 
stellen Sie das sicher?
Wir haben in den vergangenen Jahren ein 
spezielles Liegenschaftsprogramm und 
eine Bauverwaltungssoftware entwickelt, 
die es uns ermöglicht, dauerhaft die Pro-
zesse abzubilden und die Dokumente und 
Pläne zu verwalten. Zusätzlich dazu wird 
es in Kürze auch ein Dokumenten-Ma-
nagement-System (DMS) für die Archivie-
rung geben.

Herr Jarzombek, herzlichen Dank für das 
Gespräch.

 ▸ Jochen 
Jarzombek

 ▴ Kupfernocken schützen die Gratbalken ▴ Die Grate am Walm wurden erneut vermörtelt ▴ Geschweiftes Dach: Das Deckbild verlängert sich hier zur Traufe um bis zu 14 Biberreihen
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